
der Gesellschaft und in den ökonomi¬
schen und politischen Beziehungen
berücksichtigen: quantitativ, weil Bil¬
dung nicht mehr Reservat einer Min¬
derheit sein kann, wenn sich durch
die egalitären Tendenzen die Abhän¬
gigkeit jedes von jedem stark erhöht;
qualitativ, weil die traditionelle Rolle
der Erziehung und Bildung in der
Familie und bei der Einführung in
die Arbeitswelt immer fragwürdiger
wird, zumal in der Freizeitwett zu¬
nehmend auch Erwachsene und nicht
nur Jugendliche als zu Bildende in
Erscheinung treten.
Bildungsseminar in Kärnten

Der Bildungsvorgang wird so ge¬
sehen zu einem dialektischen Prozeß
der Umwandlung der Gesellschaft; er
hat unter anderem die Aufgabe einer
Gegensteuerung gegen Autorität und
Manipulation. Besorgt wird dies durch
eine betonte neue Form der Aufklä¬
rung, die mit einer verdichteten In¬
formation gegen Dogmatismus und
Vorurteile auftritt.

Die sozio-ökonomische Entwick¬
lung wird dazu führen, daß ein immer
größerer Teil des Lebens auf Bildung
verwandt und daß durch eine dauern¬
de Bildung die starke Trennung zwi¬

schen Ausbildungs- und Arbeitsphase
möglichst aufgehoben wird.

Die Arbeiterkammern anerkennen
daher einen Bildungsbegriff, der zu¬
gleich das Bildungsziel ergibt:
# Der gebildete Mensch soll das für
die Bewältigung seiner Existenz not¬
wendige Wissen und Können besitzen,
einen Einblick in die Wechselbezie¬
hungen von wirtschaftlichen, politi¬
schen und gesellschaftlichen Vorgän¬
gen erhalten; er soll kritisch denken
und bereit sein, aktiv und initiativ
verantwortungsbewußt in der Demo¬
kratie tätig zu sein.
# Bildung beginnt daher dort, wo
der Mensch erkennt, daß sein per¬
sönliches Dasein in umfassende ge¬
sellschaftliche und geistige Bezüge
eingespannt und von diesen bedingt
ist, wo es darauf ankommt, innerhalb
dieser Bezüge persönliche und ge¬
sellschaftliche Verantwortung zu wek-
ken und selbst zu übernehmen, aber
auch Schwächen in der bestehenden
Gesellschaft zu erkennen und, wenn
notwendig, die Gesellschaft zu ver¬
ändern.
# Bildung hat mit der individuellen
Entfaltung der Persönlichkeit zu tun.
Sie hat ebenso eine gesellschaftliche
Seite, sieht den Menschen in Ver¬
bindung mit der Gesellschaft und be¬
zieht die Handlungsfähigkeit des Men¬
schen in sich ein.
# Zum anderen kann man Bildung
begreifen als Grundlage von Ausbil¬
dung und Weiterbildung. Je intensiver
die mittelbar oder unmittelbar arbeits-
bezogene Ausbildung zu sein hat, je
höher die Ansprüche sind, die an die
Qualifikation aller oder vieler Arbeits¬
kräfte gestellt werden, desto notwen¬
diger ist ein zugleich breiter und so¬
lider Grundstock vom Allgemeinwis¬
sen, auf dem dann mehr oder minder
spezialisierte Ausbildung aufbauen
kann.

Was tun
die Arbeiterkammern?

Im Arbeiterkammergesetz 1954 heißt
es:

»Die Arbeiterkammern sind dazu be¬
rufen, die sozialen, wirtschaftlichen,
beruflichen und kulturellen Interessen
der Dienstnehmer zu vertreten und
zu fördern.«

Diese Grundsatzerklärung hat zu
einer Doppelfunktion der Arbeiterkam¬
mern geführt: Die Arbeiterkammern
vertreten einerseits möglichst wirk¬
sam die Interessen der Arbeitnehmer
in allen Bereichen (zum Beispiel auf
dem Gebiete des Lehrlings- und Ju-
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Die Arbeiterkammer fördert auch Berufswettbewerbe
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