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Schulbücher, Hausordnung, Un-
terrichtsgestaltung - nur einige 
Felder in denen es mehr De-
mokratie in der Schule braucht. 
Und zwar unter Einbindung der 
SchülerInnen. 

...mehr auf Seite 4

NIE MEHR SCHULE? - 
TRACK 4

Wie Bildungsökonomisierung 
sich auf Karriereverläufe von 
Frauen an den Hochschulen aus-
wirkt, beschreiben Katharina 
Kreissl und Angelika Striedin-
ger. 

... mehr auf Seite 5

REFORM UND AUS-
GRENZUNG -  TRACK 2

Wie lange wird es noch dauern 
bis Inklusion in Österreich Re-
alität wird? Und wird dieses Ziel 
von Regierung und Institutionen 
überhaupt ernsthaft verfolgt?

... mehr auf Seite 6 &  7

INKLUSION ODER 
ILLUSION? - TRACK 6
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Demokratie 
für alle

Trotz der tagesaktuellen De-
batten sprach Barbara Blaha 
in ihrer Eröffnungsrede zu den 
300 anwesenden kritischen 
Geistern über Demokratie und 
die Rolle der Intellektuellen: Im 
Kapitalismus spielen die öko-
nomischen Verhältnisse die be-
stimmende Rolle. Das System 
bringt nur einer Minderheit 
Vorteile. Denn obwohl Demo-
kratie als Grundprinzip gilt, 
ist die höchste Form von Herr-
schaft die Wehrlosigkeit und 
das Gefühl von Machtlosigkeit. 
Und die Rolle der Intellektu-
ellen? Gut Gebildete waren 
historisch GegnerInnen jeder 
Demokratisierung um in ei-
nem geschlossenen System stö-
rungsfrei existieren zu können. 
Dabei ist klar, dass nicht Fä-
higkeiten zu hohen Positionen 
führen, sondern der soziale Sta-
tus. Durch Abgrenzungsstrate-
gien versucht die Elite unter 
sich zu bleiben. Vorschläge, die 

der Mehrheit nutzen würden, 
werden als populistisch abge-
tan. Wer an den Trögen der 
Macht ist – und das sind auch 
MedienmacherInnen – möchte 
lieber selber entscheiden.

Aber nur ein bisschen Demo-
kratie gibt es für Blaha nicht, 
denn: „Die demokratische Ver-
antwortung von Intellektuellen 
besteht darin, nach geeigneten 
Formen zu suchen, dieses Prin-
zip auf so vielen gesellschaftli-
chen Ebenen als möglich um- 
und durchzusetzen“. Und hier 
kommen die Momentum-Teil-
nehmerInnen und eine neue 
Rolle der Intellektuellen ins 
Spiel: Demokratische Wissen-
schaft braucht für Blaha Demut 
und Mut vor dem historisch 
Erkämpften und dem noch zu 
Erreichenden. Das Ziel einer 
solchen Wissenschaft muss 
sein, dass alle Menschen davon 
profitieren.                            (SG)
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In ihrer Eröffnungsrede verlang-
te Kongresspräsidentin Barbara 
Blaha nicht nur ein bisschen 
Demokratie.

?

?



Hallstätter Survival-Kit

Warum bist du hier?

Weil wir vom Denken und 
Diskutieren alleine nicht satt 
werden - und auch mal eine 
Pause brauchen - hat der MO-
MENT heuer wieder die Hall-
stätter Hotspots ausgemacht:

Für alle, die in der Mittags-
pause nicht in einem der Ho-
tels essen möchten, bietet sich 
ein Snack aus der Bäckerei 
Maislinger (Seestraße 156) an. 
Aber Vorsicht: am Samstag 
hat sie nur bis 13 Uhr geöffnet 
(Sonntag geschlossen). 

„Besonders motivierend 
finde ich am Momentum 
die Heterogenität der 
TeilnehmerInnen, dass so-
wohl Personen aus dem 
Wissenschaftsbetrieb als 
auch aus der politischen 
Praxis dabei sind.“

Oder – ganz klassisch – eine 
Bosna oder ein Grillhendl 
(beim Busparkplatz), das ist 
auch noch Samstag Abend zu 
bekommen. Dafür aber der 
Insidertipp: nicht zu früh hin-
gehen, denn der Griller wird 
erst gegen 12 Uhr angewor-
fen. 

Der hiesige Supermarkt (Lahn 
23) schließt leider über Mit-
tag – dafür kann man sich ab 
8 Uhr und samstags bis 12:30 
Uhr Vorrat besorgen.

“Ich hoffe, dass es mir nach 
dem Kongress möglich 
sein wird, meine abstrakte 
Definition von idealer De-
mokratie - unter Einbezug 
anderer wissenschaftlicher, 
sowie politischer Ansich-
ten - zu konkretisieren.”

Wer anstatt zu snacken lieber 
raucht oder Reserve für den 
Abend braucht: die Trafik 
Jandl (Seestraße 157) sperrt 
schon um 07:30 Uhr auf – da-
für über Mittag und um 18 
Uhr wieder zu – aber es gibt 
einen Automat. (SW)

“Ich freue mich darauf, 
viele spannende und in-
novative Diskussionen 
und Gespräche zu führen. 
Außerdem finde ich es su-
per, TeilnehmerInnen wie-
der zu treffen und sie neu 
kennenzulernen.”
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“Ich freue mich auf Mo-
mentum, weil hier auch 
junge Menschen die Mög-
lichkeit bekommen, sich 
auszutauschen und mit-
zudiskutieren. Das I-Tüp-
felchen ist natürlich der 
Austragungsort.”

Iris Schwarzenbacher Donjeta Krasniqi

Barbara Lambert

Susannika Glötzl

Was meinen wir?

?
?

?
? Welches Wort aus der Welt der Demokratie suchen wir heute?



Demokratie macht 
Schule

Prozent der befragten Schüle-
rInnen an, keinen Einfluss auf 
„allgemeine Schulregeln“ zu 
haben, mehr als drei Viertel  
wissen nicht, für was ihr Schul-
budget verwendet wird und 
über 85 Prozent müssen sich 
mit den Büchern zufrieden ge-
ben, die sie vorgelegt bekom-
men. Dürfen SchülerInnen bei 
organisatorischen Fragen noch 
eher mitbestimmen (zum Bei-
spiel bei der Festlegung von 
Schularbeitsterminen), sind 
sie von der Gestaltung des 
Schulalltags weitgehend aus-
geschlossen. Wetzelhütter hält 
fest, dass dies im Gegensatz zu 
den gesetzlichen Regelungen 
des Schulunterrichtsgesetzes 
steht, die den SchülerInnen 
unter anderem ein Recht auf 
„Mitverwaltung und Interes-

Im Track „Demokratie lernen“ 
beschäftigen sich die Teilneh-
merInnen vor allem mit dem 
Ort, an dem demokratische 
Bewusstseinsbildung ihre 
Grundlage haben sollte: der 
Schule. Zumindest neun Jahre 
lang verbringen Kinder und 
Jugendliche den Großteil ih-
rer Zeit dort und müssen ihr 
Zusammenleben organisieren. 
Doch die Möglichkeiten, den 
Lebensraum Schule nach ei-
genen Wünschen zu gestalten, 
sind sehr begrenzt.

Analyse
Daniela Wetzelhütter hat im 
Rahmen ihres Projekts „Schü-
ler/innen leben Demokratie?“ 
die Mitbestimmungsmög-
lichkeiten einer 1,2 Millionen 
starken Bevölkerungsgruppe 
untersucht, der bisher nicht 
viel Aufmerksamkeit zu Teil 
wurde. Die Erhebung, an der 
127 Schulen bzw. rund 4000 
SchülerInnen teilnahmen, lie-
fert eine wichtige und längst 
überfällige Argumentations-
grundlage für die Forderung 
nach mehr Partizipationsmög-
lichkeiten für SchülerInnen. 

Keine Mitbestimmung
Überfüllte Klassen, eine zu 
strenge Hausordnung oder 
unaktuelle Schulbücher? Miss-
stände, bei denen SchülerIn-
nen wenig Mitspracherecht 
genießen. So geben knapp 70 

sensvertretung im Rahmen 
des Schullebens“ zugestehen. 
Unterschieden wurde in erster 
Linie zwischen der formellen 
und informellen Ebene, also 
der der institutionalisierten 
Mitbestimmungsmöglichkei-
ten im Rahmen von Gremien 
und beispielsweise Bespre-
chungen mit der Schulleitung. 
Wenn SchülerInnen in ihren 
Angelegenheiten mitbestim-
men dürfen, funktioniert dies 
vor allem durch personalisierte 
Mitbestimmung: Sitzt der oder 
die SchulsprecherIn in der-
selben Klasse, gibt es auch ein 
höheres Wissen über schul-
interne Entscheidungen. An-
sonsten gilt das Gewöhnen an 
eine Mentalität, bei der andere 
über die eigenen Interessen be-
stimmen dürfen.                (VG)
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Um eine funktionierende Demokratie zu gewähr-
leisten, braucht es BürgerInnen, die in dieser par-
tizipieren. Dass das österreichische Schulsystem 
darauf alles andere als optimal vorbereitet, beweist 
ein Projekt der JKU Linz.

90 Prozent der SchülerInnen 

kennen ihre KlassensprecherIn 

und SchulsprecherIn, 30 Prozent 

ist allerdings der Schulgemein-

schaftsausschuss, in dem we-

sentliche Entscheidungen den 

Schualltag betreffend getroffen 

werden, kein Begriff. Rund 92 

Prozent können entweder selten, 

manchmal oder nie ihre Unter-

richtsinhalte beeinflussen, etwas 

weniger - 85 Prozent - dürfen die 

Unterrichtsmethoden mitbestim-

men. (Quelle: Wetzelhütter 2012)
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Was die Universitätsreformen von 1993 und 2002 
in Bezug auf Geschlechterasymmetrien im Zugang 
zur akademischen Elite bedeuten, fragen Angelika 
Striedinger und Katharina Kreissl.

New Public Management 
und Konstruktion von Eliten

Angelika Striedinger und 
Katharina Kreissl beschäfti-
gen sich in ihrem Beitrag mit 
dem Geschlechteraspekt der 
Reproduktion von Eliten am 
Beispiel von Wissenschafts-
karrieren. Dabei rücken sie 
die Universitätsreformen 
der Jahre 1993 (UOG) und 
2002 (UG) und die damit 
einhergehenden Transforma-
tionsprozesse des Österrei-
chischen Hochschulsystems 
ins Zentrum ihrer Analyse. 
Kernstück der Reformen war 
die Umstrukturierung der 
Steuerungsmechanismen der 
Universitätslandschaft nach 
Prinzipien des New Public 
Management (NPM) – also 
der Einführung betriebswirt-
schaftlicher Instrumentarien 
in die Verwaltungsstruktu-

ren der Hochschulen. Als 
Zielvorstellung des NPM in 
der Hochschullandschaft be-
schreiben die Autorinnen eine 
Verringerung der Rolle von 
staatlicher Regulierung und 
akademischer Selbstverwal-
tung, bei gleichzeitiger Steige-
rung des Einflusses von exter-
ner Steuerung, hierarchischer 
Universitätsleitung und ver-
stärktem Konkurrenzdruck. 

Einfluss auf Frauen
Striedinger und Kreissl stellen 
die Frage, wie diese Reformen 
Einfluss auf Geschlechte-
rasymmetrien in Karrierever-
läufen im wissenschaftlichen 
Feld nehmen. Dazu gebe es 
in der wissenschaftlichen Be-
trachtung unterschiedliche 
Ansichten, wie die Autorin-
nen konstatieren. Mögliche 
positive Aspekte würden 
demnach in budgetären Ins-
trumenten bestehen, die als 
Anreizstrukturen zur Erhö-
hung des Frauenanteils die-
nen könnten. Ebenfalls zent-
ral: Die Annahme, dass durch 
einen höheren Grad der For-
malisierung der Raum für ste-
reotypenbasierte Ungleich-
behandlung beschränkt wird. 
Und: Die durch NPM vergrö-
ßerte Transparenz erhöhe die 
Chancen zur Thematisierung 
von Ungleichbehandlung. 
Der Hoffnung auf gleichstel-
lungsfördernde Wirkung ei-

ner stärkeren Formalisierung 
wird im wissenschaftlichen 
Diskurs aber die Beobach-
tung entgegengestellt, dass 
weiterhin genug Raum für 
geschlechterdifferenzierende 
Mechanismen bleibe oder die-
se gar verstärkt würden. Dazu 
zählen einerseits unflexible 
und umfassende Arbeits- und 
Leistungsvorgaben, die die 
Erfordernisse der Reproduk-
tionssphäre ausblenden – das 
setze besonders Frauen unter 
Druck. Ein anderer Aspekt 
hänge mit der Kultur, die 
durch NPM an den Unis er-
zeugt werde, zusammen. Die-
se sei stark individualistisch 
und kompetitiv orientiert – 
dadurch bleibe wenig Raum 
für unkonventionelle Karrie-
rewege oder außeruniversitä-
re Verpflichtungen. 

Reflexivität
Mit Bourdieu stellen die Au-
torinnen die Forderung nach 
„wissenschaftlicher Reflexivi-
tät“ durch die Intellektuellen 
selbst auf, um jene Mechanis-
men zu überwinden, die – ob-
wohl scheinbar geschlechts-
neutral – die geschlechtliche 
Symmetrie wissenschaftlicher 
Karrierechancen erzeugen. 
Und somit die Blindheit für 
die eigene Reproduktion ge-
sellschaftlicher Ungleichheit 
und Machtverhältnisse.  

 (TA)

New Public Management ist eine 

Form der Reform der staatlichen 

Verwaltung, die auf Übernahme 

privatwirtschaftlicher Manage-

menttechniken beruht.
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Großbritannien in den 1970er 
Jahren. Man wandte sich 
gegen die Institutionalisie-
rung behinderter Menschen 
in Sonderschulen, besonde-
ren Wohn- und Arbeitsfor-
men und kritisierte diese als 
„menschliche Müllhalden“ - 
das spielte eine Schlüsselrolle  
bei der Verschiebung des Kon-
zept vom medizinischen zum 
sozialen Bereich. Diese Bewe-
gung hat eine zentrale Rolle in 
der Entwicklung der Disability 
Studies eingenommen. Dabei 
erscheine Behinderung nicht 
mehr länger als Ausdruck 
medizinischer Pathologie, 
sondern als Ergebnis sozia-
ler Prozesse, die „behindert 
machen“. Daran knüpft auch 
die UN-Konvetion an: Die 
Betroffenen haben nicht die 
Aufgabe, ihre Bedürfnisse an 
(angebliche) gesellschaftliche 
Notwendigkeiten anzupassen, 
sondern die Gesellschaft hat 
die Aufgabe, sich auf die Be-
dürfnisse der Betroffenen ein-
zustellen und somit Inklusion 
zu ermöglichen.

Leben in Institutionen
Weinzettl beschreibt in ih-
rem Beitrag den Lebensalltag 
von Menschen mit Behin-
derungen als einen, der durch 
Institutionen geprägt ist: „In 
einer Institution leben sie, in 
einer anderen arbeiten sie“. 

Bereits im Jahr 2008 hat Ös-
terreich die Behinderten-
rechtskonvention der Ver-
einten Nationen ratifiziert. 
Damit hat sich Österreich zur 
Inklusion bekannt - sich also 
dazu verpflichtet, Menschen 
mit Behinderung die Teilha-
be am gesellschaftlichen Le-
ben und Aktivitäten auf allen 
Ebenen und in vollem Umfang 
zu ermöglichen. Intellektu-
ell und mehrfach behinderte 
Menschen sind besonders 
großen Barrieren ausgesetzt, 
wenn es darum geht Unmut 
und Forderungen Ausdruck 
zu verleihen. Karin Weinzettl 
setzt sich in ihrem Beitrag 
damit auseinander, wie eine 
Abkehr vom medizinischen 
Modell, das bisher die Sicht 
von „Integration“ behinderter 
Menschen geprägt hat und 
diese zum Objekt von Wohl-
fahrt und Fürsorge macht, 
möglich ist. Dabei bezieht sie 
sich auf Selbstvertretungsor-
ganisationen von behinder-
ten Menschen, die als Bürge-
rInnenrechtsbewegungen zu 
verstehen seien – die selbst 
mit zunehmenden Selbstbe-
wusstsein einen Bruch mit der 
traditionellen Sichtweise und 
damit einhergehender Behin-
dertenpolitik fordern. 

Die Selbstorganisation behin-
derter Menschen beginnt in 

Die Angebote an voll- und 
teilbetreuten Wohnplätzen 
sei seit Mitte der Neunziger 
Jahre um 70 Prozent gestie-
gen. Somit sei „eine deutliche 
Zunahme an segregierenden 
Betreuungsangeboten festzu-
stellen“, schreibt die Autorin. 
Eine solche Art der Betreuung 
stehe dem Gedanken echter 
Inklusion und somit den In-
halten der UN-Konvention, 
entgegen. Zurecht wird in die-
sem Zusammenhang die Frage 
aufgeworfen, ob Österreich 
dadurch nicht das genaue 
Gegenteil von Inklusion, also 
Aussonderung, finanziert. 

Einen weiteren Stolperstein 
für Inklusion stellen die Ins-
titutionen selbst dar: Wenn-
gleich in den Organisationen 
der Behindertenhilfe die Ein-
richtung von Selbstvertre-
tungsstrukturen der KlientIn-
nen Usus ist, stellt Weinzettl 
– selbst Mitarbeiterin eines 
sozialen Dienstleistungsunter-
nehmens – die Frage, ob die In-
stitutionen und deren Verbän-
de wirklich daran interessiert 
sind, Selbstbestimmungsmög-
lichkeiten zu forcieren. „Wä-
ren Maßnahmen die zur Ein-
gliederung in die Gesellschaft 
dienen, nicht letztendlich jene 
Maßnahmen, die zur Auflö-
sung der (totalen) Institution 
führen würde?“ Denn von der 

Erst kürzlich hat die österrei-

chische Bundesregierung den 

„Nationalen Aktionsplan Be-

hinderung“ (NAP) beschlossen. 

Dieser soll die Umsetzung der 

2008 ratifizierten UN-Behinder-

tenrechtskonvention bis 2020 

in allen Ressorts sicher stellen. 

Behindertenorganisationen kriti-

sieren, dass die Ziele schwammig 

seien und die Finanzierung nicht 

sicher gestellt sei. Weiterer zen-

traler Kritikpunkt: Behinderten-

organisationen seien nur spärlich 

in die Entwicklung eingebunden 

worden. 

Karin Weinzettl stellt in ihrem Beitrag die Frage, ob 
Österreich und seine Institutionen überhaupt an 
Inklusion behinderter Menschen interessiert sind – 
oder ob nicht stetig in die Aussonderung investiert 
wird. 

Der holprige Weg zu 
echter Inklusion

SEITE 6
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Eigenes Ressort benötigt
Ein zentrales Problem der 
Umsetzung von Maßnahmen 
zur Inklusion sei aber, dass  
politische Fragen, die behin-
derte Menschen betreffen, 
nach wie vor als klassische 
Sozialpolitik und als Aufga-
ben der Sozialressorts in Bund 
und Ländern gehandelt wird. 
So beschreibt die Autorin ein 
eigenes Ressort für behinder-
te Menschen als „Zukunfts-
musik“. Weinzettl stellt dabei 
einen Vergleich zur Frauenbe-
wegung auf: Diese habe es ge-

Geschäftsführung bis zu den 
BetreuerInnen zeige sich ein 
widersprüchliches Doppelin-
teresse: Einerseits seien diese 
davon überzeugt, für „ihre“ 
KlientInnen tätig zu sein, an-
dererseits wären sie am Er-
halt der totalen Institution 
interessiert - dem Erhalt ihres 
Arbeitsplatzes, ihrer Einkom-
mensquelle und nicht zuletzt 
ihrer Selbstverwirklichungs-
möglichkeit. Somit sei logisch, 
dass sich ihr Interesse, ob vol-
lem Bewusstsein oder nicht, 
tendenziell gegen erfolgreiche, 
die Anstalt überwindende, in-
klusive Konzepte richtet. 

Auch dem Staat komme die 
totale Institution in Doppel-
funktion zu Gute: Einerseits 
biete sie Hilfestellung für Be-
troffene, andererseits biete sie 
die Möglichkeit zur Kontrol-
le und zum Wegschluss von 
Menschen, die „andersartig“ 
und im Kontext der Gesell-
schaft auffällig erscheinen. 
Eine Änderung der Behin-
dertenhilfe in der Organisa-
tion ihres Angebotes, dieses 
als Unterstützungsangebot 
zu sehen, mit dem wirklichen 
Willen, zu fragen, was der/
die Betroffene möchte und die 
Leistung danach auszurichten, 
könnten Schritte in Richtung 
Inklusion in gesellschaftlicher 
Hinsicht sein. 

SEITE 7

schafft, Anliegen der Gleich-
stellung der Geschlechter im 
Rahmen von Gender Main-
streaming als Aufgabe für alle 
Politikfelder zu verankern und 
ein eigenes Ressort zu haben. 
Dass die UN-Konvention zur 
Gleichstellung der Geschlech-
ter seit 25 Jahren in Kraft ist, 
lässt die Autorin darauf hof-
fen, dass für behinderte Men-
schen ebenfalls ein eigenes 
Ressort und somit eine ziel-
führende Politik Wirklichkeit 
wird - „vielleicht in weniger als 
20 Jahren?“.                          (TA)
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Dann ist ein bmvit-Forschungspraktikum genau richtig für Sie!

Das bmvit finanziert 300 Praktika in Technologie-Unternehmen und Forschungs-
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