
Bildung und Kultur

Kulturtage der Arbeiterkammer

und OGB-Landesexekutive Oberösterreich

Die Arbeiterkammer Oberösterreich und die
Landesexekutive des ÖGB veranstalten gemeinsam
vom 16. bis 26. November Kulturtage mit dem
Thema »Arbeitswelt und Schule«.

Gerade dieses Thema wird
derzeit in der Öffentlichkeit
stark diskutiert, da Technik und
Wissenschaft die Arbeitswelt von
Grund auf verändern. Die
Schule, die den Menschen auf
die Arbeitswelt vorbereiten soll,
hält mit dieser Entwicklung
vielfach nicht Schritt. Gerade
dieses Problem soll im Rahmen
dieser oberösterreichischen Kul¬
turtage zur Diskussion gestellt
werden.

Das Programm
der Kulturtage
• Symposium Arbeitswelt und
Schule. Dieses Symposium wird
an der Universität Linz abge¬
halten.
• Podiumsdiskussion, Thema
»Arbeitswelt und Schule«. Ver¬
treter des ÖGB sowie Schul-
und Landespolitiker werden zu
diesem Thema Stellung neh¬
men.
• Eine Filmwoche mit dem
Thema »Filme aus der Arbeits¬
welt«.
• Fachtagung zur Auswertung
der Filmwoche »Filme aus der
Arbeitswelt«. Hier sollen Fach¬
leute und Experten die Reak¬
tionen und das Interesse der
Teilnehmer an dieser Filmwoche
diskutieren und auswerten.
• Literatur aus der Arbeitswelt
- eine Literaturwerkstatt sowie
Lesungen mit Max von der
Grün, einem der profiliertesten
Vertreter der Literatur aus der
Arbeitswelt der BRD.
• Aktion Kellertheater in den
Betrieben.
• Tournee mit der Theater-
und Popgruppe »Die Schmetter¬
linge«.
• Lehrlingstheater.
• Das Theater »Brennglas«.
• Gastspiel des Steiermärki-
schen Landestheaters mit der
»Ruck-Zuck-Maschine«.

• Fotoausstellung »Mensch
und Arbeit«.
• Ausstellung »Schöpferische
Freizeit«.

Auskünfte und Informationen
im Bildungsreferat der Landes¬
exekutive Oberösterreich, Tele¬

fon 0 72 22 / 53 3 67, erhältlich.
Das Referat für Bildung und

Arbeitswissenschaft begrüßt
diese Bemühungen, Kulturtage
mit dem Thema »Arbeitswelt
und Schule« durchzuführen. Wir
empfehlen den Bildungs-, Kul¬
tur- und Freizeitberatern ins¬
besondere in Oberösterreich
und den angrenzenden Bundes¬
ländern, diese Veranstaltungen
zu besuchen und an ihnen
aktiven Anteil zu nehmen.

Tirol:

Hobbyurlaub

wird eine ständige Einrichtung

»Man kann ohne Übertrei¬
bung behaupten, daß von die¬
sem Kurs Impulse für die mo¬
derne Stahlplastik in Tirol aus¬
gehen werden«, erklärte Profes¬
sor F. P. Schöfl, der Leiter
des Stahlplastikkurses, der im

Von Wilfried Posch (Techni¬
scher Angestellter, Innsbruck)
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Sommer im Schulungszentrum
Wattens abgehalten wurde. Die
»Wochen der bildnerischen
Freizeit«, die heuer bereits zum
zweitenmal in Wattens statt¬
fanden, stellen ein Urlaubsan¬
gebot der Tiroler Arbeiterkam-

liche Anstrengung und künstle¬
rische Kreativität zu einer har¬
mer dar, -bei dem sich körper-
monischen Synthese verbinden.
Neben dem Kurs für Stahlpla¬
stik wurde auch ein Schnitz¬
kurs angeboten, bei dem die
Teilnehmer unter der fachkun¬
digen Anleitung von Rudolf
Geisler-Moroder jun. von der
Tiroler Schnitzschule Elbigen-
alp Gebrauchsgegenstände,
Masken und Figuren herstel¬
len konnten.

Der AK Tirol geht es neben
der Förderung der Kreativität
aber auch um die möglichst
optimale Auslastung der Ein¬
richtungen des Schulungszen¬
trums in Wattens, das für derar¬
tige Kurse nahezu ideale Vor¬
aussetzungen bietet.

Der große Andrang und die
Begeisterung der Teilnehmer
veranlassen die AK Tirol, auch
im nächsten Jahr wieder der¬
artige Kurse zu veranstalten.
Wer miterleben will, wie unter
seinen Händen rohe Holzblöcke
und vorher wertloses Alteisen
zu künstlerischen Formen wer¬
den, sollte sich diesen Urlaubs¬
tip schon heuer vormerken.

Von Horst Unterlechner (Versandarbeiter, Schwaz)
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