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Trotz der tagesaktuellen Debatten sprach Barbara Blaha
in ihrer Eröffnungsrede zu den
300 anwesenden kritischen
Geistern über Demokratie und
die Rolle der Intellektuellen: Im
Kapitalismus spielen die ökonomischen Verhältnisse die bestimmende Rolle. Das System
bringt nur einer Minderheit
Vorteile. Denn obwohl Demokratie als Grundprinzip gilt,
ist die höchste Form von Herrschaft die Wehrlosigkeit und
das Gefühl von Machtlosigkeit.
Und die Rolle der Intellektuellen? Gut Gebildete waren
historisch GegnerInnen jeder
Demokratisierung um in einem geschlossenen System störungsfrei existieren zu können.
Dabei ist klar, dass nicht Fähigkeiten zu hohen Positionen
führen, sondern der soziale Status. Durch Abgrenzungsstrategien versucht die Elite unter
sich zu bleiben. Vorschläge, die
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der Mehrheit nutzen würden,
werden als populistisch abgetan. Wer an den Trögen der
Macht ist – und das sind auch
MedienmacherInnen – möchte
lieber selber entscheiden.
Aber nur ein bisschen Demokratie gibt es für Blaha nicht,
denn: „Die demokratische Verantwortung von Intellektuellen
besteht darin, nach geeigneten
Formen zu suchen, dieses Prinzip auf so vielen gesellschaftlichen Ebenen als möglich umund durchzusetzen“. Und hier
kommen die Momentum-TeilnehmerInnen und eine neue
Rolle der Intellektuellen ins
Spiel: Demokratische Wissenschaft 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)

Hallstätter Survival-Kit
Weil wir vom Denken und
Diskutieren alleine nicht satt
werden - und auch mal eine
Pause brauchen - hat der MOMENT heuer wieder die Hallstätter Hotspots ausgemacht:
Für alle, die in der Mittagspause nicht in einem der Hotels 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).

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 hingehen, denn der Griller wird
erst gegen 12 Uhr angeworfen.
Der hiesige Supermarkt (Lahn
23) schließt leider über Mittag – dafür kann man sich ab
8 Uhr und samstags bis 12:30
Uhr Vorrat besorgen.

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

Warum bist du hier?
Iris Schwarzenbacher

Donjeta Krasniqi

Susannika Glötzl

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

?
?
?
?

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

“Ich freue mich darauf,
viele spannende und innovative
Diskussionen
und Gespräche zu führen.
Außerdem finde ich es super, TeilnehmerInnen wieder zu treffen und sie neu
kennenzulernen.”

“Ich freue mich auf Momentum, weil hier auch
junge Menschen die Möglichkeit bekommen, sich
auszutauschen und mitzudiskutieren. Das I-Tüpfelchen ist natürlich der
Austragungsort.”

Was meinen wir?

Welches Wort aus der Welt der Demokratie suchen wir heute?
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90 Prozent der SchülerInnen
kennen ihre KlassensprecherIn
und SchulsprecherIn, 30 Prozent
ist allerdings der Schulgemeinschaftsausschuss, in dem wesentliche Entscheidungen den
Schualltag betreffend getroffen
werden, kein Begriff. Rund 92
Prozent können entweder selten,
manchmal oder nie ihre Unterrichtsinhalte beeinflussen, etwas
weniger - 85 Prozent - dürfen die
Unterrichtsmethoden mitbestimmen. (Quelle: Wetzelhütter 2012)

Demokratie macht
Schule

Um eine funktionierende Demokratie zu gewährleisten, braucht es BürgerInnen, die in dieser partizipieren. Dass das österreichische Schulsystem
darauf alles andere als optimal vorbereitet, beweist
ein Projekt der JKU Linz. Track #4
Im Track „Demokratie lernen“
beschäftigen sich die TeilnehmerInnen 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 ihrer Zeit dort und müssen ihr
Zusammenleben organisieren.
Doch die Möglichkeiten, den
Lebensraum Schule nach eigenen Wünschen zu gestalten,
sind sehr begrenzt.
Analyse
Daniela Wetzelhütter hat im
Rahmen ihres Projekts „Schüler/innen leben Demokratie?“
die
Mitbestimmungsmöglichkeiten 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, liefert eine wichtige und längst
überfällige Argumentationsgrundlage für die Forderung
nach mehr Partizipationsmöglichkeiten für SchülerInnen.
Keine Mitbestimmung
Überfüllte Klassen, eine zu
strenge Hausordnung oder
unaktuelle Schulbücher? Missstände, bei denen SchülerInnen wenig Mitspracherecht
genießen. So geben knapp 70
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Prozent der befragten SchülerInnen an, keinen Einfluss auf
„allgemeine Schulregeln“ zu
haben, mehr als drei Viertel
wissen nicht, für was ihr Schulbudget verwendet wird und
über 85 Prozent müssen sich
mit den Büchern zufrieden geben, die sie vorgelegt bekommen. Dürfen SchülerInnen bei
organisatorischen Fragen noch
eher mitbestimmen (zum Beispiel bei der Festlegung von
Schularbeitsterminen),
sind
sie von der Gestaltung des
Schulalltags weitgehend ausgeschlossen. 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-

sensvertretung im Rahmen
des Schullebens“ zugestehen.
Unterschieden wurde in erster
Linie zwischen der formellen
und informellen Ebene, also
der der institutionalisierten
Mitbestimmungsmöglichkeiten im Rahmen von Gremien
und beispielsweise Besprechungen mit der Schulleitung.
Wenn SchülerInnen in ihren
Angelegenheiten mitbestimmen dürfen, funktioniert dies
vor allem durch personalisierte
Mitbestimmung: Sitzt der oder
die SchulsprecherIn in derselben Klasse, gibt es auch ein
höheres Wissen über schulinterne Entscheidungen. Ansonsten gilt das Gewöhnen an
eine Mentalität, bei der andere
über die eigenen Interessen bestimmen dürfen.
(VG)

New Public Management
und Konstruktion von Eliten
Was die Universitätsreformen von 1993 und 2002
in Bezug auf Geschlechterasymmetrien im Zugang
zur akademischen Elite bedeuten, fragen Angelika
Striedinger und Katharina Kreissl. Track #2
ren der Hochschulen. Als
Zielvorstellung des NPM in
der Hochschullandschaft beschreiben die Autorinnen eine
Verringerung der Rolle von
staatlicher Regulierung und
akademischer Selbstverwaltung, bei gleichzeitiger Steigerung des Einflusses von externer Steuerung, hierarchischer
Universitätsleitung und verstärktem Konkurrenzdruck.

Angelika Striedinger und
Katharina Kreissl beschäftigen sich in ihrem Beitrag mit
dem Geschlechteraspekt der
Reproduktion von Eliten am
Beispiel von Wissenschaftskarrieren. Dabei rücken sie
die
Universitätsreformen
der Jahre 1993 (UOG) und
2002 (UG) und die damit
einhergehenden Transformationsprozesse des Österreichischen 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 betriebswirtschaftlicher Instrumentarien
in die Verwaltungsstruktu-

Einfluss auf Frauen
Striedinger und Kreissl stellen
die Frage, wie diese Reformen
Einfluss auf Geschlechterasymmetrien in Karriereverläufen im wissenschaftlichen
Feld nehmen. Dazu gebe es
in der wissenschaftlichen Betrachtung
unterschiedliche
Ansichten, wie die Autorinnen konstatieren. Mögliche
positive Aspekte würden
demnach in budgetären Instrumenten bestehen, die als
Anreizstrukturen zur Erhöhung des Frauenanteils dienen könnten. Ebenfalls zentral: Die Annahme, dass durch
einen höheren Grad der Formalisierung der Raum für stereotypenbasierte Ungleichbehandlung beschränkt wird.
Und: Die durch NPM vergrößerte Transparenz erhöhe die
Chancen zur Thematisierung
von Ungleichbehandlung.
Der Hoffnung auf gleichstellungsfördernde Wirkung ei-

ner stärkeren Formalisierung
wird im wissenschaftlichen
Diskurs aber die Beobachtung entgegengestellt, dass
weiterhin genug Raum für
geschlechterdifferenzierende
Mechanismen bleibe oder diese gar verstärkt würden. Dazu
zählen einerseits unflexible
und umfassende Arbeits- und
Leistungsvorgaben, die die
Erfordernisse der Reproduktionssphäre ausblenden – das
setze besonders Frauen unter
Druck. Ein anderer Aspekt
hänge mit der Kultur, die
durch NPM an den Unis erzeugt werde, zusammen. Diese sei stark individualistisch
und kompetitiv orientiert –
dadurch bleibe wenig Raum
für unkonventionelle Karrierewege oder außeruniversitäre Verpflichtungen.

New Public Management ist eine
Form der Reform der staatlichen
Verwaltung, die auf Übernahme
privatwirtschaftlicher

Manage-

menttechniken beruht.

Reflexivität
Mit Bourdieu stellen die Autorinnen die Forderung nach
„wissenschaftlicher Reflexivität“ durch die Intellektuellen
selbst auf, um jene Mechanismen zu überwinden, die – obwohl scheinbar geschlechtsneutral – die geschlechtliche
Symmetrie wissenschaftlicher
Karrierechancen
erzeugen.
Und somit die Blindheit für
die eigene Reproduktion gesellschaftlicher Ungleichheit
und Machtverhältnisse.
(TA)
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Der holprige Weg zu
echter Inklusion
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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. Track #6

Erst kürzlich hat die österreichische Bundesregierung den
„Nationalen

Aktionsplan

Be-

hinderung“ (NAP) beschlossen.
Dieser soll die Umsetzung der
2008 ratifizierten UN-Behindertenrechtskonvention bis 2020
in allen Ressorts sicher stellen.
Behindertenorganisationen kritisieren, dass die Ziele schwammig
seien und die Finanzierung nicht
sicher gestellt sei. Weiterer zentraler Kritikpunkt: Behinderten-

Bereits im Jahr 2008 hat Österreich die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen ratifiziert.
Damit hat sich Österreich zur
Inklusion bekannt - sich also
dazu verpflichtet, Menschen
mit Behinderung die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und Aktivitäten auf allen
Ebenen und in vollem Umfang
zu ermöglichen. Intellektuell 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 Wohlfahrt und Fürsorge macht,
möglich ist. Dabei bezieht sie
sich auf Selbstvertretungsorganisationen von behinderten Menschen, die als BürgerInnenrechtsbewegungen zu
verstehen seien – die selbst
mit zunehmenden Selbstbewusstsein einen Bruch mit der
traditionellen Sichtweise und
damit einhergehender Behindertenpolitik fordern.

organisationen seien nur spärlich
in die Entwicklung eingebunden
worden.
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Die Selbstorganisation behinderter Menschen beginnt in

Großbritannien in den 1970er
Jahren. Man wandte sich
gegen die Institutionalisierung behinderter Menschen
in Sonderschulen, besonderen Wohn- und Arbeitsformen und kritisierte diese als
„menschliche Müllhalden“ das spielte eine Schlüsselrolle
bei der Verschiebung des Konzept vom medizinischen zum
sozialen Bereich. Diese Bewegung hat eine zentrale Rolle in
der Entwicklung der Disability
Studies eingenommen. Dabei
erscheine Behinderung nicht
mehr länger als Ausdruck
medizinischer
Pathologie,
sondern als Ergebnis sozialer 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 Bedürfnisse der Betroffenen einzustellen und somit Inklusion
zu ermöglichen.
Leben in Institutionen
Weinzettl beschreibt in ihrem Beitrag den Lebensalltag
von Menschen mit Behinderungen als einen, der durch
Institutionen geprägt ist: „In
einer Institution leben sie, in
einer anderen arbeiten sie“.

Die Angebote an voll- und
teilbetreuten
Wohnplätzen
sei seit Mitte der Neunziger
Jahre um 70 Prozent gestiegen. Somit sei „eine deutliche
Zunahme an segregierenden
Betreuungsangeboten festzustellen“, schreibt die Autorin.
Eine solche Art der Betreuung
stehe dem Gedanken echter
Inklusion und somit den Inhalten der UN-Konvention,
entgegen. Zurecht wird in diesem Zusammenhang die Frage
aufgeworfen, ob Österreich
dadurch nicht das genaue
Gegenteil von Inklusion, also
Aussonderung, finanziert.
Einen weiteren Stolperstein
für Inklusion stellen die Institutionen selbst dar: Wenngleich in den Organisationen
der Behindertenhilfe die Einrichtung von Selbstvertretungsstrukturen der KlientInnen Usus ist, stellt Weinzettl
– selbst Mitarbeiterin eines
sozialen Dienstleistungsunternehmens – die Frage, ob die Institutionen und deren Verbände wirklich daran interessiert
sind, Selbstbestimmungsmöglichkeiten zu forcieren. „Wären Maßnahmen die zur Eingliederung in die Gesellschaft
dienen, nicht letztendlich jene
Maßnahmen, die zur Auflösung der (totalen) Institution
führen würde?“ Denn von der

Geschäftsführung bis zu den
BetreuerInnen zeige sich ein
widersprüchliches Doppelinteresse: Einerseits seien diese
davon überzeugt, für „ihre“
KlientInnen tätig zu sein, andererseits wären sie am Erhalt der totalen Institution
interessiert - dem Erhalt ihres
Arbeitsplatzes, ihrer Einkommensquelle und nicht zuletzt
ihrer Selbstverwirklichungsmöglichkeit. Somit sei logisch,
dass sich ihr Interesse, ob vollem Bewusstsein oder nicht,
tendenziell gegen erfolgreiche,
die Anstalt überwindende, inklusive Konzepte richtet.
Auch dem Staat komme die
totale Institution in Doppelfunktion zu Gute: Einerseits
biete sie Hilfestellung für Betroffene, andererseits biete sie
die Möglichkeit zur Kontrolle und zum Wegschluss von
Menschen, die „andersartig“
und im Kontext der Gesellschaft auffällig erscheinen.
Eine Änderung der Behindertenhilfe in der Organisation 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.

Eigenes Ressort benötigt
Ein zentrales Problem der
Umsetzung von Maßnahmen
zur Inklusion sei aber, dass
politische Fragen, die behinderte Menschen betreffen,
nach wie vor als klassische
Sozialpolitik und als Aufgaben der Sozialressorts in Bund
und Ländern gehandelt wird.
So beschreibt die Autorin ein
eigenes Ressort für behinderte Menschen als „Zukunftsmusik“. Weinzettl stellt dabei
einen Vergleich zur Frauenbewegung auf: Diese habe es ge-

schafft, Anliegen der Gleichstellung der Geschlechter im
Rahmen von Gender Mainstreaming als Aufgabe für alle
Politikfelder zu verankern und
ein eigenes Ressort zu haben.
Dass die UN-Konvention zur
Gleichstellung der Geschlechter seit 25 Jahren in Kraft ist,
lässt die Autorin darauf hoffen, dass für behinderte Menschen ebenfalls ein eigenes
Ressort und somit eine zielführende Politik Wirklichkeit
wird - „vielleicht in weniger als
20 Jahren?“.
(TA)
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Ihr Einstieg in die Forschungskarriere!
300 bmvit-Forschungspraktika für junge Frauen

• Sie studieren Technik oder Naturwissenschaften?
• Sie möchten später in der Forschung arbeiten?
• Sie möchten Berufspraxis sammeln und Kontakte knüpfen?
Dann ist ein bmvit-Forschungspraktikum genau richtig für Sie!
Das bmvit finanziert 300 Praktika in Technologie-Unternehmen und Forschungseinrichtungen für Studentinnen. Diese können zwischen einem und sechs Monate
dauern. Sie sind in dieser Zeit sozialversichert und bekommen ein Bruttogehalt von
mindestens 1.400 Euro monatlich. Melden Sie sich jetzt!
Alle Informationen:
www.ffg.at/femtech-praktika
bzw. bei der Praktika-Hotline unter 05 / 7755 2222

Bezahlte Anzeige

