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Emanzipation steht für die Möglichkeit, am gesellschaftlichen Leben teil zu haben, sich
persönlich entfalten zu können, und auch auf politischer Ebene Einfluss zu nehmen.
Politische Teilhabe und Handlungsfähigkeit setzt ein gewisses Demokratieverständnis
voraus sowie die Bereitschaft, sich kritisch und aktiv mit den eigenen und gemeinschaftlichen
Bedürfnissen auseinander zu setzen. Dazu braucht es neben demokratischen
Grundkompetenzen auch ein notwendiges Maß an formaler Basisbildung, insbesondere von
Schriftsprachkompetenz.
als weitgefassten Begriff auf, der all jene
Bildungsmöglichkeiten umfasst, die dazu dienen, politische sowie demokratische Prozesse
zu verstehen, und überhaupt die Kompetenzen zu haben, an diesen Prozessen teilhaben zu
können. Das Ziel sollte es sein, die Handlungsfähigkeit der teilnehmenden Personen zu
erhöhen bzw. überhaupt erst zu wecken. Diese Auffassung entspricht auch jener des
Europarats, der 2010 die Europarats-Charta
Education for Democratic Citizenship
verabschiedet hat. Hier wird politische Bildung als
Bewusstseinsbildung, Information, Praktiken und Aktivitäten, deren Ziel es ist, Lernende
durch die Vermittlung von Wissen, Kompetenzen und Verständnis sowie der Entwicklung
ihrer Einstellungen und ihres Verhaltens zu befähigen, ihre demokratischen Rechte und
Pflichten in der Gesellschaft wahrzunehmen und zu verteidigen, den Wert von Vielfalt zu
schätzen und im demokratischen Leben
(BMUKK
2012, S. 3) definiert.
Wie zentral Wissen für politische Teilhabe ist, zeigt die nachfolgende Definition von
BürgerInnenkompetenz
als eine von acht Schlüsselkompetenzen im Konzept für Lebenslanges Lernen festgehalten,
und dort als zentrales Element für gesellschaftliche (und politische) Teilhabe konstatiert:
Die Bürgerkompetenz, die auf der Kenntnis der sozialen und politischen Konzepte und
Strukturen (Demokratie, Gerechtigkeit, Gleichberechtigung, Staatsbürgerschaft und
Bürgerrechte) beruht, rüstet den Einzelnen für eine aktive und demokratische Beteiligung am
(Europäische Union 2011, S. 1)
Um BürgerInnenkompetenz bzw. demokratiepolitische Kompetenz zu erlangen, sind neben
grundsätzlichem politischem Interesse auch gewisse basisdemokratische Kenntnisse und
grundlegende Fähigkeiten wie Lesen und Schreiben notwendig. Mängel in diesen Bereichen
sind in Österreich leider über alle Altersgruppen hinweg empirisch feststellbar, wie später
noch aufgezeigt wird. Auch die schwindende Bereitschaft zur politischen Teilhabe bzw. die
zunehmende Politikverdrossenheit wird in diesem Paper thematisiert.
Politikverdrossenheit wurde 1992 von der Gesellschaft für deutsche Sprache zum Wort
des Jahres gekürt und beschreibt die negative Einstellung der BürgerInnen in Bezug auf
politische Aktivitäten und Strukturen1. Die sinkende Teilnahme am politischen Geschehen
lässt sich auch ganz einfach an der sinkenden Wahlbeteiligung nachzeichnen.2
Politikverdrossenheit bzw. Politikmüdigkeit kann aber nicht nur auf die Unzufriedenheit mit
den politischen Rahmenbedingungen eines Staates zurück geführt werden. Politisches
Interesse hängt auch immer mit dem Denkvermögen, den Einstellungen und den
Kompetenzen der Bevölkerung zusammen. Politische Bildung und politisches Interesse
stehen in enger Wechselwirkung.

1

http://de.wiktionary.org/wiki/Politikverdrossenheit, abgerufen am18.9.2014
In den letzten dreißig Jahren ist die Wahlbeteiligung bei Nationalratswahlen in Österreich von 92,6% im Jahr
1983 auf einen Anteil von 74,0% im Jahr 2013 gesunken. Dies bedeutet einen Rückgang von fast einem Viertel
(siehe www.wahlbeteiligung.at).
2
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Im vorliegendem Policy Paper sollen die Defizite in den demokratischen Grundkompetenzen
von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen in Österreich anhand ausgewählter
empirischer Studien aufgezeigt werden. Danach werden die verschiedenen Möglichkeiten
erörtert, die zur Förderung dieser Kompetenzen und Fähigkeiten bei den verschiedenen
Zielgruppen beitragen können. Dabei werden sowohl (bildungs)politische Forderungen
erhoben, als auch konkrete Maßnahmen (u.a. der AKNÖ) vorgestellt.

Nachfolgend sind ausgewählte Studienergebnisse wiedergegeben, welche die Defizite in den
demokratischen Grundkompetenzen der österreichischen Bevölkerung verdeutlichen.
Insbesondere wird auf die österreichweit durchgeführte Jugend-Wertestudie 2011 (u.a. im
Auftrag der Arbeiterkammer3) sowie auf die internationalen Schulleistungs- bzw.
Kompetenzuntersuchungen (PISA, PIRLS und PIAAC) eingegangen, welche existierende
Problembereiche belegen, die politischer Teilhabe entgegenstehen. Seien es mangelnde
politische Interessen und Zugänge oder auch Probleme beim Lesen und Schreiben.

Im Jahr 2011 hat das Institut für Jugendkulturforschung im Auftrag der AK Wien und mit
Mitteln der Arbeiterkammer Niederösterreich (AKNÖ), des Bundeskanzleramts (BKA), des
Sozialministeriums (BMASK) und des Unterrichtsministeriums (BMUKK) sowie der OMV eine
bundesweite repräsentative Befragung von Jugendlichen zwischen 14 und 29 Jahren
durchgeführt. Im Rahmen dieser Studie, die 2012 fertig gestellt wurde, wurden neben einer
quantitativen Fragebogen-Erhebung auch Fokusgruppen und Einzelinterviews durchgeführt.
Die Analyse zeigte, dass das politische Interesse der Jugendlichen gegenüber der
Jugendwertestudie von 1990 zwar leicht gestiegen ist, Politik aber dennoch nicht zu den
wichtigsten Lebensbereichen der österreichischen Jugend gehört. Die Autoren beschreiben
die Grundhaltung der jugendlichen Generation mit
. Der
Wunsch, die Gesellschaft zu verändern, kommt hier nicht vor. Vielmehr ginge es den
Jugendlichen darum, sich mit den aktuellen Gegebenheiten bestmöglich zu arrangieren.
Die Jugend des Jahres 2011 stellt sich selbst und ihr enges soziales Umfeld, Freunde,
Familie und Bekannte in deutlich stärkerem Ausmaß als früher in den Mittelpunkt ihres
Lebens . (Heinzlmaier/Ikrath 2012, S. 4ff)
Laut der Befragung 2011 geben insgesamt 54% der Jugendlichen an, sich für Politik zu
interessieren (16,4 % interessieren sich
zumindest
dafür). Die
restlichen 46% interessiert sich kaum bis gar nicht für Politik bzw. sind unentschieden.
Das Interesse an Politik steigt mit dem Alter und ist auch bei Frauen etwas stärker
ausgeprägt als bei Männern. Besonders hervorzuheben ist jedoch der Unterschied nach
Bildungsgrad der Jugendlichen. Jene, die derzeit eine weiterführende Schule mit Matura
besuchen, oder bereits mindestens Matura-Abschluss haben, geben zu einem deutlich
höheren Anteil an, sich für Politik zu interessieren (insgesamt rund 62%) als Jugendliche mit
oder in Ausbildung ohne Matura (42%).
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Weitere AuftraggeberInnen siehe unten.
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Abbildung 1: Politisches Interesse der Jugendlichen
Einmal ganz allgemein gesprochen: Interessierst du dich für Politik? Würdest du sagen,
Politik interessiert mich sehr, etwas, kaum, oder gar nicht?

Quelle: Tabellenband zur Jugend-Wertestudie 2011 (Frage 8, n=1.500), eigene Darstellung.

Jugendliche, die früher aus dem Schulsystem aussteigen, männlich und jünger sind (14 bis
19 Jahre), zeigen auch zu einem höheren Anteil Zustimmung für eine autoritäre
Regierungsform. In Frage 11 sollten die befragten Jugendlichen vier verschiedene
Regierungsformen bzw. politische Systeme bewerten. Neben demokratischen politischen
Systemen wurde u.a. auch die Regierung durch einen
um
als Möglichkeit genannt.
Obwohl das demokratische System immer noch am besten beurteilt wurde (87% bewerten
immerhin auch von 28 Prozent der 14- bis 29Unter der jüngeren Altersgruppe (14 bis 19 Jahre) findet diese Regierungsform sogar von
mehr als einem Drittel Zustimmung. Im Vergleich zu den Daten der Jugend-Wertestudie
2000 gab es 2011 bei den
deutliche Zuwächse,
was die Autoren zurecht beunruhigt. (Vgl. Heinzlmaier/Ikrath 2012, S. 63)
Der
, so die Autoren, könnte jedoch
Sinnbild der Reduktion von
Komplexität
(ebd., S. 64) werden. Eine Person also, die Politik wieder
übersichtlich und effizient macht. Diese Eigenschaften werden von den Jugendlichen im
derzeitigen System oft vermisst. Die Gruppendiskussionen zeigten, dass vor allem die unter
20-Jährigen gegenüber der gegenwärtigen politischen Situation resignieren, wobei wiederum
Unterschiede nach Bildungsgrad der Jugendlichen und jungen Erwachsenen festgestellt
werden konnten:
Bei den bildungsferneren Jugendlichen und jungen Erwachsenen hat sich diese
Resignation in demonstratives Desinteresse verwandelt, hier kann man von einer Art
Boykott sprechen, der sich nicht nur darin artikuliert, dass man das politische Geschehen
nicht (mehr) verfolgt, sondern auch in demonstrativem Nichtwählen. Im Gegensatz zu den
bildungsnäheren Jugendlichen (Befragte in Ausbildung, die mit Matura abschließt und
Berufstätige mit Matura oder akademischem Abschluss), die zwar mit dem System hadern
und ihre Enttäuschung offen artikulieren, dafür aber noch eine politische Idealvorstellung
davon im Kopf haben ( ) . (Heinzlmaier/Ikrath 2012, S. 64)
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Die Jugendwertestudie 2011 zeigt an mehreren Stellen deutlich auf, dass Bildung eine
zentrale Rolle spielt, wenn es um politisches Interesse und politisches Engagement geht.
Politische Bildung kommt nach Ansicht der SchülerInnen im Unterricht meist zu kurz und
beschränkt sich oft nur auf die Funktionsweise des politischen Systems. Tagespolitik wird
hingegen kaum diskutiert, wie aus der Gruppendiskussion hervor geht .(Vgl. ebd., S. 57)
Am häufigsten beziehen die Jugendlichen und jungen Erwachsenen ihr Wissen über
Politik aus den Medien, vor allem aus dem Fernsehen. Doch auch hier gibt es wieder
Unterschiede nach Bildungsgrad:
allem von den älteren
Befragten und jenen mit höheren Bildungsabschlüssen genutzt. Während 7 von 10
Studierende sie als wichtiges Informationsmedien zum Thema Politik nennen, ist es im
(ebd., S. 59)
Die Bereitschaft, sich auch durch Lektüre von Zeitungen oder einschlägigen Internetseiten
(z.B. politische Blogs) über Parteiprogramme zu informieren bzw. sich so Wissen
anzueignen, hängt demnach wesentlich von der genossenen Schulbildung ab. Es ist auch
anzunehmen, dass die erworbene Lesekompetenz der Jugendlichen bzw. jungen
Erwachsenen bei der Mediennutzung eine wesentliche Rolle spielt.
Wenn es um politische Teilhabe bzw. um vorstellbare Beteiligungsmöglichkeiten geht, die
ebenfalls im Zuge der Jugendstudie abgefragt wurden (siehe Abbildung 2), stellte sich
heraus, dass sich nur die wenigsten Befragten vorstellen können, in Jugendorganisationen
einer politischen Partei oder in einer Schülerorganisation aktiv zu werden. Höhere
Bereitschaft gibt es hingegen für Engagement in Hilfsorganisationen/NGOs, in
selbstorganisierten Gruppen oder in der Nachbarschaft. Prinzipielles Interesse, sich für
die eigenen Interessen zu engagieren ist immerhin bei drei Viertel der Befragten
vorhanden
Dennoch geht die aktive Teilhabe meist nicht über die prinzipielle
Bereitschaft hinaus. Dies liegt teilweise an den tatsächlichen Beteiligungsmöglichkeiten vor
Ort. (Vgl. Heinzlmaier/Ikrath 2012, S. 82f)
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Abbildung 2: Bereitschaft zur politischen Beteiligung

Quelle: Jugend-Wertestudie 2011: rep. Für 14- bis 29-jährige ÖsterreicherInnen, Angaben in Prozent;
n=1.500.

Wie bereits eingangs erwähnt ist eine gewisse Politikverdrossenheit unter Österreichs
Bevölkerung zu vermerken. Das betrifft nicht nur die Jugendlichen, sondern auch die
Erwachsenen. Die sinkende Wahlbeteiligung lässt ein düsteres Bild zu den Einstellungen
über die heimische Politik vermuten. Bei der Nationalratswahl 2008 stellten die
NichtwählerInnen erstmals die deutlich größte Gruppe dar (siehe Abbildung 3).
Eine Veränderung des Wahlverhaltens weg von den beiden Großparteien SPÖ und ÖVP hin
zu anderen Parteien zeigt ebenso die Veränderung in der politischen Landschaft
Österreichs.
Laut einer von Spectra Marktforschung durchgeführten Studie sind 64% der österreichischen
Bevölkerung (ab 15 Jahren) davon überzeugt,
63% geben als Grund für die Politikverdrossenheit an, dass die meisten PolitikerInnen nicht
mehr ehrlich und vertrauenswürdig sind. Für 60% sind sie keine moralischen Vorbilder, und
mehr als die Hälfte der Bevölkerung ist der Meinung, dass es mehr Volksabstimmungen
geben sollte. Rund drei Viertel der ÖsterreicherInnen haben kein Vertrauen in die Regierung
und in das Parlament. In etwa die Hälfte ist der Meinung, dass es in der Politik bzw. in der
Regierung nicht gerecht zugeht. (Vgl. ebd.)
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Abbildung 3: Vergleich der Nationalratswahlen 2008 und 2013

Quellen: Zeger 2013, Zellmann 2010, eigene Darstellung.

Betrachtet man die Motive für die Politikverdrossenheit nach Alter, so zeigt sich, dass die
jüngere Bevölkerung generell etwas zufriedener ist als die ältere. Auch die Gründe für die
Politikverdrossenheit unterscheiden sich. Ältere (über 50-Jährige) denken vor allem, dass
(Zellmann
2013b, S. 3). Parteien werden ihrer Meinung nach immer gleicher. (Vgl. ebd., S. 3) Die
entsprechendes Angebot. (Vgl. ebd., S. 1)

Die PISA-Studie zählt zu den größten und bekanntesten internationalen Vergleichsstudien
von Schülerleistungen und wird seit dem Jahr 2000 alle drei Jahre durchgeführt. Auch im
Jahr 2012 haben wieder zahlreiche SchülerInnen im Alter von 15 bis 16 Jahren aus
insgesamt 34 OECD-Ländern und weiteren 31 Partnerländern teilgenommen. Die
Jugendlichen lösten dabei Aufgaben aus den Bereichen Mathematik, Lesen und
Naturwissenschaften.
Die österreichischen SchülerInnen schneiden im Vergleich zu anderen OECD Länder je nach
Fach mittelmäßig bis schlecht ab. PISA 2012 zeigt, dass ein Viertel der österreichischen
SchülerInnen (26%) in zumindest einem der drei Bereiche Lesen, Mathematik und
Naturwissenschaft zur Risikogruppe zählt. Das bedeutet, dass jedes Jahr eine Vielzahl
junger Menschen ohne ausreichende Kenntnisse in zumindest einer der angeführten
grundlegenden Wissensgebiete das Bildungssystem verlassen. Gleichzeitig sind lediglich
16% der SchülerInnen in einer Spitzengruppe vertreten.
Was die Lesekompetenz betrifft nimmt Österreich einen besonders schlechten Rang ein.
Obwohl sich die Leseleistungen 2012 im Vergleich zur letzten Erhebung deutlich verbessert
haben (Österreich nimmt nun OECD-weit den 21. Platz statt den 31. Platz ein) und der Anteil
der Risikogruppe (= mangelnde Grundkompetenzen) im Bereich Lesen von 27,5% auf 19,5%
der SchülerInnen zurück gegangen ist, liegen die Werte Österreichs trotzdem unter dem
OECD-Schnitt, demzufolge
18% der SchülerInnen beim Lesen der Risikogruppe
zugeordnet werden. In Österreich hat also jede/r Fünfte gegen Ende der Pflichtschule große
Probleme damit, einfache Leseaufgaben zu bewältigen. (Vgl. BIFIE 2013)
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Nicht nur die große Risikogruppe, auch die geringe Spitzengruppe ist wenig
zufriedenstellend und lässt Reformschritte im Bildungssystem als dringend notwendig
erscheinen.
Weiters zeigt die PISA-Studie, dass die Herkunftsfamilie bzw. der sozioökonomische Status
der Eltern noch immer einen relativ hohen Einfluss darauf haben, wie die SchülerInnen
abschneiden. Gerade in Österreich gibt es große Leistungsunterschiede nach sozialem
Hintergrund, was auf eine geringe Chancengerechtigkeit hinweist. Anders als etwa in
skandinavischen Ländern gilt das heimische Bildungssystem deshalb als sehr selektiv,
Ungleichheiten werden hier eher noch verschärft als ausgeglichen. Bei der Kompensation
sozialer Herkunftseffekte liegt Österreich EU-weit an vorletzter Stelle.

Quelle: PISA 2012. Internationaler Vergleich von Schülerleistungen, eigene Darstellung.

Auch die internationale Vergleichsstudie PIRLS (Progress in International Reading Literacy
Study), welche Lesekompetenzen von 9-/10-jährigen SchülerInnen am Ende der vierten
Schulstufe untersucht, stellt dem österreichischem Bildungssystem kein gutes Zeugnis aus.
An der letzten Erhebung im Jahr 2011 nahmen insgesamt 45 Länder teil. Richtet man den
Fokus ausschließlich auf jene 14 Länder, die laut den StudienautorInnen ähnliche
wirtschaftliche, politische und soziale Rahmenbedingungen wie Österreich haben
(hauptsächlich europäische Länder wie Deutschland, Italien, Ungarn etc.), fallen unsere
SchülerInnen bei der durchschnittlichen Lesekompetenz sogar an die letzte Stelle:
Österreich nimmt unter diesen Vergleichsländern den letzten Platz ein (mit nicht
signifikanten Leistungsunterschieden zur Slowakischen Republik und zu Slowenien). (BIFIE
2012, S. 13ff)
Der Anteil der leistungsschwachen LeserInnen in Österreichs Volksschulen ist seit der ersten
Erhebung im Jahr 2006 (16 %) sogar auf 20% angestiegen. (Vgl. BIFIE 2012, S. 17)
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(Programme for the
International Assessment of Adult Competencies)
bezeichnet, wurden die Schlüsselkompetenzen erwachsener Menschen in 24 Ländern
weltweit gemessen und verglichen. Als die drei wichtigsten Schlüsselkompetenzen im
wurden die Lesekompetenz, die alltagsmathematische Kompetenz
und das Problemlösen im Kontext neuer Technologien identifiziert. Diese Kompetenzen,
so die AutorInnen
und auch
Arbeitsmarkt und am gesellschaftlichen Leben von
(vgl. Statistik Austria 2013a, S. 14). Sie stellen eine wichtige Basis für Erfolg und
Produktivität im Privat- s
S. 18).
Bei der Studie ging es nicht darum, Faktenwissen oder naturwissenschaftliches oder
technisches Verständnis zu überprüfen, sondern um die Frage, ob Menschen typische
alltägliche Herausforderungen in unterschiedlichen Lebensbereichen bewältigen
können. Es wurde getestet, ob und wie Menschen mit Informationen umgehen können, ob
sie Texte oder Grafiken verstehen und interpretieren können etc.
Die Studie zeigte, dass Österreichs Erwachsene im internationalen Vergleich
unterdurchschnittliche Leistungen im Bereich der Lesekompetenz aufweisen. 17,1%
der österreichischen erwachsenen Bevölkerung, das entspricht ca. 970.000 Personen,
haben demnach große Probleme mit dem Lesen und Verstehen einfacher Texte. Nur 8,4%
der Erwachsenen befinden sich in den beiden höchsten Lesekompetenzstufen 4 und 5 (vgl.
Statistik Austria 2013, S. 36ff). Sind Lesekompetenzen eingeschränkt, so bedeutet dies
einen beschränkten Zugang zu zentralen Informationen, die eine wichtige Grundlage für
demokratiepolitische Partizipation darstellen.
Bei der alltagsmathematischen Kompetenz erreichen die österreichischen Erwachsenen
einen überdurchschnittlichen Wert und in der dritten
Problemlösen
liegt Österreich im internationalen Durchschnitt. (Vgl.
Statistik Austria 2013a, S. 58) Die selbstständige Beschaffung von Informationen kann als
wichtige Ausgangsbasis für die Aneignung von Wissen und damit der Steigerung der
Handlungskompetenz betrachtet werden. Dies ist die Basis, um am demokratiepolitischen
Prozess teilhaben zu können. Geht man davon aus, dass Informationen heute in erster Linie
aus dem Internet eingeholt werden, so ist erschreckend, dass 21% der Erwachsenen in
Österreich gar keine PC- und weitere 25,8% nur Basiskenntnisse im Umgang mit einem
Computer haben. Des Weiteren haben 16,8% überhaupt keine Internet-Kenntnisse und
30,9% verfügen nur über Basis-Kenntnisse. (Vgl. Statistik Austria 2013b, S. 41ff)
Ein interessanter Zusammenhang besteht zwischen dem Kompetenzniveau und dem
Nachgehen einer ehrenamtlichen Arbeit: ehrenamtlich tätige Personen erreichen bei
PIAAC ein signifikant höheres Lesekompetenzniveau als nicht ehrenamtlich tätige Personen.
(Vgl. Statistik Austria 2013a, S. 146). Daraus lässt sich einerseits schließen, dass
gesellschaftliche Partizipation die eigenen Kompetenzen stärken kann. Andererseits kann
das Ergebnis auch so interpretiert werden, dass mangelndes Kompetenzniveau den Zugang
zu ehrenamtlichen Beteiligungsmöglichkeiten erschwert. Ehrenamtliches Engagement zeigt
jedenfalls von eigener (auch demokratiepolitischer) Handlungsfähigkeit.
Ein weiterer wesentlicher Zusammenhang, der aus den PIAAC-Ergebnissen hervor geht, ist
der starke Effekt, den soziale Ungleichheit (bezogen auf den Bildungsabschluss der Eltern)
auf die Ausbildung und die Kompetenzen hat. (Vgl. Bösch 2014, S. 102) Der Einfluss des
sozialen Hintergrundes (Beruf und Bildung der Eltern) auf die Ausbildungsmöglichkeiten
eines Menschen ist nicht nur in der Schulzeit evident, sondern auch die
Erwachsenenbildungslandschaft kann diese Auswirkung kaum ausgleichen. Auch nach dem
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ersten formal abgeschlossenen Bildungsweg kommt das sogenannte Matthäus-Prinzip oder
das Prinzip der doppelten Selektivität zum Tragen. Das bedeutet, dass die soziale Herkunft
eines Menschen Einfluss auf die Weiterbildungsbeteiligungschancen im Erwachsenenalter
hat. (Vgl. Lachmayr 2014, S. 12)
Haben Erwachsene wenige bis gar keine Schriftsprachkenntnisse, so sind sie stark
eingeschränkt, am demokratiepolitischen Prozess überhaupt teilnehmen zu können. In einer
von der AKNÖ mitbeauftragten Studie mit dem Titel Aus dem Schatten des
Bildungsdünkels
Analyse durch den Autor drei
Hauptrisikofaktoren für die Entstehung von funktionalem Analphabetismus heraus:
soziale Herkunft, kritische Lebensereignisse und institutionelle (schulische)
Diskriminierung. (Vgl. Krenn 2012, S. 193)
Manfred Krenn spricht davon, dass Menschen oft danach beurteilt werden, wie ihre
Schriftsprachfähigkeiten sind. Dadurch werden die sozialen Teilhabechancen der Menschen
mit geringen Schriftsprachkompetenzen empfindlich eingeschränkt. (Vgl. Krenn 2014, S. 22f)

Schulische Grundkenntnisse, politisches Wissen und demokratische Fähigkeiten wie
beispielsweise sinnerfassendes Lesen und kritisches Hinterfragen, sind erforderlich, um
politische Prozesse und Beteiligungsmöglichkeiten verstehen und nutzen zu können. Es
stellt sich also die Frage, welche Möglichkeiten es für Kinder, Jugendliche sowie
Erwachsene gibt, sich demokratiepolitische Kompetenzen anzueignen oder vorhandenes
Wissen zu erweitern. Die möglichen Maßnahmen in Kindergärten, Schulen, im
Freizeitbereich und in der Erwachsenenbildung sind vielfältig und lassen sich nur
auszugsweise darstellen.
Neben Forderungen an die Politik und ausgewählten Projekte sollen nachfolgend vor allem
vorhandene, auf demokratiepolitische Bildung abzielende Maßnahmen und Produkte der
Arbeiterkammer Niederösterreich vorgestellt werden. Dabei soll der Erwerb
basisdemokratischer Kompetenzen von jung bis alt berücksichtigt werden also sowohl die
frühe Förderung im Kindergarten, als auch die Stärkung und Erweiterung der
Basiskompetenzen im Erwachsenenalter.

Ema
Menschen. Eine dahingehende Förderung sowie die Förderung von sozialem und
politischem Lernen ist bereits im Kleinkindalter wichtig und stellt die Basis für den weiteren
Erwerb von Kompetenzen dar.
Empowerment
(Ermächtigung
im
Sinne
von
Stärkung
autonomen
und
selbstverantwortlichen Handelns) und Partizipation (Beteiligung, Gestaltung und
Mitbestimmung) sind auch als zwei wesentliche Prinzipien für Bildungsprozesse im
Bundesländerübergreifenden Bildungsrahmenplan für elementare Bildungseinrichtungen in
Österreich für Kinder von 0 - 6 Jahren festgeschrieben. Der eben genannte
Bildungsrahmenplan wurde 2010 von den Landesregierungen mit wissenschaftlicher
Unterstützung des Charlotte Bühler Instituts zur Sicherung der pädagogischen Qualität in
Österreich entwickelt. Institutionellen Einrichtungen der Bildung und Betreuung soll er als
Orientierung für die pädagogische Arbeit dienen. Im Bildungsplan wird auch Politische
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Bildung als Teil des im Zuge der Bildungsarbeit zu berücksichtigenden Prinzips der
Partizipation erwähnt:
Partizipationsfähigkeit ist eine wichtige Voraussetzung zur aktiven Teilhabe an
gesellschaftlichen Prozessen. Elementare Bildungseinrichtungen leisten einen Beitrag
zur frühen politischen Bildung, indem sie Kindern vielfältige kindgemäße Möglichkeiten
zur Beteiligung, Gestaltung und Mitbestimmung bieten. Dadurch können Kinder lernen,
zunehmend mehr Verantwortung für sich und für andere zu übernehmen. (Charlotte Bühler
Institut 2010, S. 7)
Es ist durch mehrere Studien erwiesen4, dass Investitionen in die frühe Bildung im Vergleich
zu späteren Investitionen in das Bildungssystem (Schule/Erwachsenenbildung) die weitaus
besten Bildungs-Effekte und volkswirtschaftlichen Renditen hervorbringen. Hier wird das
Fundament für den späteren Bildungsweg gelegt. Die positive Wirkung der frühen Förderung
zeigt sich besonders bei sozial benachteiligten Kindern und trägt damit wesentlich zu
Chancengerechtigkeit bei.
Wie konkret elementare Bildungseinrichtungen, also Kindergärten und ähnliche institutionelle
Angebote, einen Beitrag zur frühen politischen Bildung leisten können und sollen, steht
jedoch im Bildungsplan nicht näher beschrieben.
Der Verein Sapere Aude , welcher es sich zur Aufgabe gemacht hat, politische Bildung in
Österreich zu fördern, organisierte am 27.9.2013 anlässlich seines fünfjährigen
Vereinsjubiläums eine Veranstaltung, die unter dem
stand. Dabei tauschten sich ExpertInnen5 zu diesem Thema aus und
diskutierten ihre Erfahrungen aus unterschiedlichen Perspektiven mit dem Publikum.
Es wurde unter anderem der Schluss gezogen, dass vor allem in die Ausbildung der
KindergartenpädagogInnen, in die Materialien-Erstellung und in die gemeinsame
pädagogische Reflexion investiert werden muss, um die Entwicklung basisdemokratischer
Fähigkeiten bereits im Kindergarten gut fördern zu können. Als ein konkretes Beispiel für
eine gute Vermittlungsform politischer Inhalte im Kindergarten wurden bestimmte
Kindergeschichten genannt. Erzählungen
Reporterin Karla Kolumna
aus
bekannten deutschen Zeichentrickserien, würden sich gut eignen, um an die reale Politik und
die Funktionsweise der Medien anzuknüpfen. (Vgl. Sapere Aude 2013)
Empirische Studien zeigen, dass es bereits mit Kindern in jungen Jahren möglich und
sinnvoll ist, politische Themen wie Macht, Konflikt und Gerechtigkeit zu bearbeiten.
Vorschulkinder entwickeln in dieser Entwicklungsphase meist ihr Rollenverständnis, sie
können Perspektiven übernehmen, Wissen von Glauben unterscheiden und kooperativ
handeln. (Vgl. Richter 2007, S. 11)
In der aktuellen didaktischen Fachliteratur wird politische Bildung im Kindergarten (oder in
der Grundschule) in sehr unterschiedlicher Weise verstanden. Oft wird politisches Lernen mit
sozialem Lernen oder dem Lernen über Demokratie verwechselt. Auch Partizipation wird hier
nicht immer als echte Mitbestimmung begriffen
ern
lediglich als Ermutigung zur aktiven Beteiligung an gemeinsamen Aktivitäten. Für die
politische Bildung von Kindern empfehlen ExpertInnen jedenfalls die Teilnahme an
öffentlichen Entscheidungsprozessen (z.B. im Form von Kinderparlamenten oder
4

Vgl. z.B. Heckman, James J. (2009): The Rate of Return to the High/Scope Perry Preschool Program oder
Petanovitsch/Schmid (2012): Zum Nutzen frühkindlicher Betreuung und Förderung. Ibw-Kurzexpertise oder
Wössmann, Ludger(2011): Was unzureichende Bildung kostet und was das für die Bildungsfinanzierung bedeutet
(http://www.forumbildung.ch/web/newsletter/newsletter_7_januar_2011, abgerufen am 15.9.2014)
5
Die eingeladenen ExpertInnen waren Heide Lex-Nalis von der Plattform EduCare, Emanuel Danesch vom
Verein POIKA, Elisabeth Schaffelhofer-Garcia Marquez vom Netzwerk Kinderrechte sowie Verena Niklas, eine in
der Praxis stehende Kindergartenpädagogin.
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KlassensprecherInnenwahlen) und die Kooperation von Kindergärten/Schulen mit
Gemeinden bzw. mit Vereinen und außerschulischen Angeboten. (Vgl. ebd., S. 9ff)
In den letzten Jahren ist, unter anderem durch die seit 2011 bestehenden 15aVereinbarungen6 zwischen Bund und Ländern, sehr viel Geld in den Ausbau des
institutionellen Kinderbetreuungsangebots geflossen, was vor allem der besseren
Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu Gute kam. Das Bestreben auch die
Bildungsqualität in Kindergärten zu verbessern, ist jedoch erst ansatzweise zu erkennen.
Seit der verlängerten 15a-Vereinbarung von 2014 wird etwa auch für die Verkleinerung der
Gruppengrößen finanzielle Unterstützung bereitgestellt und ein Teil der Bundesmittel für die
frühe Sprachförderung zweckgewidmet. Die frühe Sprachförderung, vor allem für Kinder
nicht deutscher Muttersprache, wurde als wesentliches Instrument zur Förderung von
Chancengleichheit erkannt. Es gibt jedoch bis heute keine österreichweite
Qualitätssicherung für die Bildungsarbeit im elementaren Bereich, da Kinderbetreuung
weiterhin in der Kompetenz der jeweiligen Bundesländer liegt. Auch die Berücksichtigung
des bundesländerübergreifenden Bildungsrahmenplans, der auch wie eingangs beschrieben
politische Bildung beinhaltet, bleibt eine
ohne jegliche Konsequenz.
Um qualitativ hochwertige frühe Förderung und
politische Bildung im
Kindergarten umsetzen zu können, muss vermehrt auch auf die Rahmenbedingungen in den
Einrichtungen geachtet werden. Dazu zählen neben angemessenen Gruppengrößen bzw.
Betreuungsschlüsseln auch eine adäquate Bezahlung und eine hochwertige Ausbildung des
Personals in elementaren Bildungs- und Betreuungseinrichtungen. Hier orten
BerufsvertreterInnen und ExpertInnen in Österreich dringenden Aufholbedarf. Exemplarisch
dafür kann die Plattform Educare7 genannt werden, die sich stark für eine Akademisierung
der Ausbildung zum/zur KindergartenpädagogenIn sowie für die Schaffung eines
Bundesrahmengesetzes für elementarpädagogische Bildungseinrichtungen einsetzt.
Auch die AKNÖ forderte in der 11. Vollversammlung im Jahr 2013 die rasche Entwicklung
eines Bundesrahmengesetzes für vorschulische Bildungs- und Betreuungseinrichtungen mit
dem Ziel, bundesweite Qualitätssicherungs-Maßnahmen zu erleichtern. Ebenso wurde in
dieser Resolution die Aufwertung des Berufs der/des Kindergartenpädagogen/in durch die
Schaffung von Aus- und Weiterbildungsangeboten an Hochschulen und durch die
verbindliche Festlegung von Fortbildungserfordernissen verlangt. Die Aufnahme von
KindergartenpädagogInnen in das neue Dienst- und Besoldungsrecht des Bundes für neu
eintretende
Image-Kampagnen für die gezielte
Anwerbung männlicher und anderer nicht traditioneller BerufsanwärterInnen sind weitere
Forderungen, die die AKNÖ an die Bundesregierung bzw. an die Länder richtete.
All diese Maßnahmen könnten maßgeblich zur Verbesserung der Bildungsqualität im
Kindergarten beitragen.

Laut Schulunterrichtsgesetz sollen Schülerinnen und Schüler im Zuge des Unterrichts
selbständigem Urteil und sozialem Verständnis geführt, dem politischen und
weltanschaulichen Denken anderer aufgeschlossen sowie befähigt werden, am Wirtschafts6

Der Bund und einzelne oder alle Bundesländer können gemäß Art. 15a Bundesverfassungsgesetz (B-VG)
Vereinbarungen über Angelegenheiten ihres jeweiligen Wirkungsbereiches schließen, die für beide Parteien
(Bund und Land) bindend sind.
Vereinbarung gemäß § 15a B-VG über den Ausbau des institutionellen
Kinderbetreuungsangebots wurde erstmals 2007 getroffen und seitdem (aktuell bis 2017) verlängert. Dabei stellt
der Bund Mittel für den Ausbau zur Verfügung, die von den Bundesländern unter gewissen Voraussetzungen
abgeholt und aufgestockt werden. (Details siehe http://www.ris.bka.gv.at/)
7
http://www.plattform-educare.org/
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und Kulturleben Österreichs, Europas und der Welt Anteil zu nehmen und in Freiheits- und
Friedensliebe an den gemeinsamen Aufgaben der Menschheit mitzuw
(SchUG § 2)
Die Vermittlung dieser Fähigkeiten und Werthaltungen geht sichtlich über den Erwerb von
Basiskompetenzen hinaus und kann wohl nur mit Hilfe von Politischer Bildung erreicht
werden. Leider ist der Gegenstand Politische Bildung nicht in jedem Schultyp bzw.
nicht in jedem Lehrplan gleichermaßen verankert. Während Politische Bildung in den
Berufsschulen ein eigenständiger Unterrichtsgegenstand ist, wird sie in anderen
Schulformen (Hauptschule/Neue Mittelschule, Polytechnische Schule, Berufsbildende
mittlere und höhere Schule, Allgemeinbildende Höhere Schule) nur als Kombinationsfach mit
z.B. Geschichte, Zeitgeschichte, Recht oder Wirtschaftskunde ab der 8. Schulstufe
unterrichtet.
8

des Unterrichtsministeriums im
Jahr 1978 gilt jedoch zumindest das Unterrichtsprinzip
neben zwölf
anderen Unterrichtsprinzipien, wie z.B. Gesundheitserziehung, Umweltbildung und
interkulturelles Lernen, für alle Schultypen und Schulstufen. Politische Bildung als
Unterrichtsprinzip soll also von den Lehrkräften im Unterricht berücksichtigt und vermittelt
werden. Darüber hinaus soll darauf abgezielt werden, die Bereitschaft zu
verantwortungsbewusstem Handeln zu wecken. Da die zwölf Unterrichtsprinzipien in allen
Gegenständen und in allen Schulstufen (ab der Volksschule) einzuhalten sind, ist von einem
hohen Koordinationsaufwand auszugehen, der sich in der Praxis als schwierig erweist.
Im Zuge der Senkung des Wahlalters auf 16 Jahre wurde von der österreichischen
Bundesregierung in den Jahren 2007 bis 2009 die
mokratiegestartet und
von ExpertInnen ein Kompetenzmodell zur Politischen Bildung entwickelt. Das
Kompetenzmodell beinhaltet jene Ziele, die mündige, wahlberechtigte österreichische
StaatsbürgerInnen aus gesellschafts- und demokratiepolitischen Gründen während ihrer
schulischen Sozialisation erwerben sollten und unterstützt damit die Umsetzung des
Unterrichtsprinzips Politische Bildung. Jugendliche sollen durch Sachkompetenz,
Methodenkompetenz, Handlungskompetenz und Urteilskompetenz in die Lage versetzt
werden, Autonomie in ihrem politischen Denken zu entwickeln und aufrecht zu erhalten
sowie an politischen Prozessen aktiv teilzunehmen. (Vgl. Krammer 2008).
Der Stellenwert von politischer Bildung als eines von 12 Unterrichtsprinzipien ist in
Initi
- und
Fortbildung von Lehrkräften in Bezug auf die Umsetzung von politischer Bildung im
Unterricht. Es gibt auch keine Hochschul-Professur dafür und der Gegenstand wird meist
von nicht speziell dafür ausgebildeten Personen unterrichtet was auch die Gefahr von
kontraproduktiven Ergebnissen und reiner Institutionenkunde in sich bergen könnte.
Aus oben genannten Gründen fordert die AKNÖ durch einen Beschluss in der 11.
Vollversammlung 2013, dass Politische Bildung als eigenständiger Gegenstand ab der
fünften Schulstufe geführt werden soll. Damit einhergehend soll auch ein eigenes Lehramt
für dieses Fach entstehen bzw. die LehrerInnenaus- und weiterbildung gestärkt werden. Ein
mmung in der
Rolle der Sozialpartnerschaft soll
Bedeutung thematis

- und gesellschaftspolitischen

8

Vgl. Rundschreiben Nr. 15/1994 des BMUK zur Wiederverlautbarung des Grundsatzerlasses im Jahr 1994
https://www.bmbf.gv.at/schulen/unterricht/uek/pb_grundsatzerlass_1994_26943.pdf?4dzgm2,
abgerufen
am
15.9.2014
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Bereits in einem Beschluss 2008 wurde gefordert, dass in den Lehrplänen aller Schultypen
das
sein sollte. Darüber hinaus
Projektunterr
n auch Kooperationen mit
außerschulischen Jugendorganisationen empfohlen, damit die Jugendlichen auch in der
Freizeit erreicht werden können. (Vgl. AKNÖ 2008, S. 1)
9
Bündnis für mehr politische
fordert den Ausbau der politischen
Bildung an Schulen sowie ein eigenes Lehramt-Studium für politische Bildung. Derzeit
wird politische Bildung in 14 verschiedenen Schultypen, im Rahmen von sechs
verschiedenen Schulfächern und in fünf verschiedenen Schulstufen unterrichtet von einer

laut diesem Bündnis unabdingbar, um die Demokratiefähigkeit der österreichischen
Jugendlichen zu fördern und zu stärken. Aber auch außerhalb der Schule muss die Relevanz
und Wichtigkeit von politischer Bildung erkannt und umgesetzt werden. Kinder- und
Jugendorganisationen sind ebenfalls gefordert, ihren Beitrag diesbezüglich zu leisten. (Vgl.
Bündnis für mehr politische Bildung 2013, S. 1ff)
Um einen eigenen Beitrag zur Erreichung der oben genannten Zielen zu leisten ist auch die
AKNÖ im Bereich der schulischen demokratiepolitischen Bildung aktiv. Sie bietet seit 2011
für Jugendliche
politisch-ökonomische Planspiele
Themen umfassen Wirtschaft, Globalisierung und neuerdings auch Sozialpartnerschaft. Das
Angebot ist kostenlos und richtet sich vorrangig an SchülerInnen der 10. und 11. Schulstufe.
Die Planspiele dauern jeweils 5 Stunden, wurden in Zusammenarbeit mit pädagogischen
ExpertInnen entwickelt und finden in einer Bezirksstelle der AKNÖ durch eigens geschulte
Trainer und Trainerinnen statt.
Beim Planspiel Sozialpartnerschaft nehmen die SchülerInnen beispielsweise die
Vertretungsrolle von ArbeitgeberInnen- und ArbeitnehmerInnenseite ein und lernen dabei die
historischen Errungenschaften von Gewerkschaften im sozialen Bereich kennen. Das Ziel ist
es, den Jugendlichen auf spielerische Art und Weise die Themen näher zu bringen und nicht
nur Faktenwissen zu vermitteln, sondern auch die instrumentellen Fähigkeiten der
Jugendlichen zu stärken.
Besonders wichtig sind im Rahmen der Planspiele die sozialen und affektiven Lernziele,
Anwenden von Rollenspielen, Grafiken, Tabellen, Diskussionsrunden, Lohnverhandlungen,
Reflexionsphasen etc. verstärkt bei den SchülerInnen ein aktiv-produktives Lernen, das den
Die Zahl der stattgefundenen Termine für Planspiele ist seit Beginn der Maßnahme
kontinuierlich gestiegen: Im Jahr 2012 wurden knapp 30 Planspiele durchführt, im Jahr 2013
nutzten bereits 45 Klassen das Angebot der Planspiele.
Des Weiteren stellt die AKNÖ Lehrkräften aus NÖ gegen einen Druckkostenbeitrag
Unterrichtsmaterialien für die Themen Arbeit, Beruf, Wirtschaft, Politik und Demokratie
zur Verfügung. Diese werden direkt an die Schulen geliefert.
Referate für
Jugendliche unter anderem zu den Themen Arbeitsrecht und KonsumentInnenschutz an.
Die Vorträge sind speziell auf Jugendliche bzw. junge ArbeitnehmerInnen zugeschnitten.
Diese Vorträge verhelfen den Jugendlichen dazu, mehr Wissen über (ihre) Rechte und
Abläufe zu erlangen, wodurch sie auch in ihrer demokratiepolitischen Handlungsfähigkeit
gestärkt werden sollen.

9

Dieses Bündnis setzt sich für den Ausbau von politischer Bildung ein. Zu diesem Bündnis gehören unter
anderem die ÖH, die Kinderfreunde, UNICEF Österreich, die Bundesjugendvertretung, die
Bundeschülervertretung uvm.
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Von 2011 bis Juli 2014 wurden 700 Vorträge durchgeführt, in fast allen Schultypen und stufen verteilt in ganz Niederösterreich. Wird von einer durchschnittlichen Gruppengröße von
20 SchülerInnen ausgegangen, so wurden in diesem Zeitraum rund 14.000 Kinder und
Jugendliche erreicht. (Vgl. AKNÖ 2014a, S. 1ff)
Was die Vermittlung von Basiskompetenzen wie Lesen und Schreiben durch das
Schulsystem
betrifft
gibt
es
eine
Vielzahl
von
Empfehlungen
und
Verbesserungsmöglichkeiten für den Unterricht, deren Aufzählung den Rahmen dieser Arbeit
sprengen würden. Frühe Sprachförderung, Flexibilisierung des Unterrichts und eine
bedarfsgerechte Mittelverteilung an Schulen sind nur wenige Schlagwörter.
Der Soziologe Manfred Krenn empfiehlt darüber hinaus in seiner Studie zu
Bildungsbenachteiligung, Bewältigungsformen und Kompetenzen von Menschen mit
die Schaffung von lernförderlichen Strukturen für
Kinder, die Lernprobleme haben. Er spricht sich auch für mehr Sensibilität im Hinblick auf
Unterschiede (betreffend sozialer Herkunft und die Folgen für Lernvoraussetzungen in der
Schule) aus sowie für ein Hinterfragen und Infragestellen normierter Standards (z.B.:
Anerkennung von Diversität von Literalitäten10 in einer Gesellschaft). (Vgl. Krenn 2012, S.
208)

In Österreich gibt es verschiedene Maßnahmen des Bundes und der Länder sowie
zahlreicher anderer Institutionen, die darauf abzielen, die demokratiepolitischen
Grundkompetenzen der erwachsenen Bevölkerung auf unterschiedliche Art und Weise zu
bilden und zu stärken.
Die erst 2011 eingeführte Initiative Erwachsenenbildung, die gemeinsam vom Bund und
von den Ländern getragen wird und das grundlegende Ziel hat
(Initiative Erwachsenenbildung 2011, S. 7) zu bieten, stellt
einen wichtigen Schritt dar, Grundkompetenzen Erwachsener auf- bzw. auszubauen. Um
dieses Ziel zu erreichen soll das
nach Beendigung der schulischen Ausbildungsphase [den] Erwerb jener grundlegenden
Bildungsabschlüsse und Kompetenzen unentgeltlich [ermöglichen], die eine wichtige
Voraussetzung für die Teilnahme an den gesellschaftlichen, kulturellen, technologischen und
wirtschaftlichen Entwicklungen sind. Letztlich geht es darum, allen Menschen eine
chancengerechte Teilhabe an der Wissensgesellschaft zu ermöglichen und jede Einzelne
bzw. jeden Einzelnen zu befähigen, die Veränderungsprozesse des eigenen
(ebd.).
Die Initiative Erwachsenenbildung (IE) geht mit 1.1.2015 in die zweite Programmperiode. Die
erste Programmperiode, die 2012 begonnen hat und noch bis Ende 2014 andauern wird, war
ein voller Erfolg. Die IE hatte zwei Kernbereiche: die Basisbildung und der
Pflichtschulabschluss. Wie wichtig Basisbildung auch für demokratiepolitische Kompetenzen
ist, definiert die Österreichische Gesellschaft für politische Bildung (ÖGPB) sehr schön:
Basisbildung umfasst
, die Individuen befähigen, an öffentlichen
Wichtig wäre es, die Initiative Erwachsenenbildung auf unbestimmte Zeit fortzusetzen (nicht
Angebot laufend zu
erweitern.
In Österreich wird politische Bildung im Rahmen der Erwachsenenbildung vor allem in
Form von kleineren Veranstaltungen, Vorträgen oder Exkursionen angeboten.
10

Damit ist gemeint, dass normierte Schriftsprachstandards infrage gestellt werden und unterschiedliche Formen
der Schriftsprachnutzung (im Unterricht) akzeptiert und integriert werden sollten. (Vgl. Krenn 2012, S. 208)
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Verschiedene Einrichtungen
-theProgramm für politische Bildung an. Die ÖGPB oder das Bundesinstitut für
Erwachsenenbildung (bifeb)) bieten etwa einen solchen Kurs an11: Das bifeb) veranstaltet
den Kurs
und die ÖGPB bieten Workshops und
Trainings mit folgenden Titeln an:
12
I
. Das Bildungs- und
Heimatwerk Niederösterreich (BHW NÖ) hat überdies in Kooperation mit anderen
Einrichtungen ein kostenlos verfügbares Handbuch erstellt, das Anregungen und Übungen
zur politischen Bildung in der Basisbildung enthält.13 (Vgl. Spindler o.J.) Eine umfassendere
Ausbildung im Bereich der politischen Bildung bieten auch die Gewerkschaftsschulen an.
Indirekt demokratiepolitisch relevante Erwachsenenbildungsangebote werden von
unterschiedlichsten Einrichtungen angeboten (vgl. Erler 2009, S. 61ff). Teilaspekte
demokratiepolitischer Bildung werden hierbei in andere Bildungsangebote integriert
wie etwa in Kursen zu
r Kommuni
Anbieter), im Lehrgang
im Diplomlehrgang
diversen Parteiakademien
politische Bildung betrieben, dazu zählen etwa das Renner Institut oder die Politische
Akademie.
Außerdem gibt es politische Bildung auch als Studien an verschiedenen Hochschulen
in Österreich. An der Johannes Kepler Universität in Linz oder der Donau Universität Krems
Politikwissenschaft kann man an der Uni Wien, Salzburg und Innsbruck absolvieren. An der
Uni Klagenfurt und der FH Vorarlberg (Zentrum für Wissenschaft und Weiterbildung Schloss
Hofen) kann man den Universitätslehrgang Politische Bildung abschließen.
Nicht nur in diversen Erwachsenenbildungseinrichtungen, Hochschulen oder sonstigen
Institutionen werden Aus- und Weiterbildungen im Bereich der politischen Bildung
angeboten, sondern auch die AKNÖ bietet Anreize für Erwachsene, sich mit politischer
Bildung
auseinanderzusetzen
und
durch
entsprechende
Weiterbildungen
demokratiepolitische Kompetenzen zu erwerben.
Mit der Förderschiene Bildungsbonus unterstützt die AKNÖ den Besuch von
demokratiepolitischen Kursen durch die Refundierung von 50% der Kosten nach
Abschluss des Kurses. Zu diesen Kursen zählen die Bereiche politische Bildung, betriebliche
und überbetriebliche Mitbestimmung, europäische Integration, interkulturelle Kompetenzen
und gesellschaftliche Interessenvertretung. Die Förderung dieser Kurse soll dazu dienen, die
Handlungsfähigkeit der AKNÖ-Mitglieder zu stärken und das Wissen über politische
Prozesse zu erhöhen. Das Problembewusstsein und die Kritikfähigkeit der Menschen soll
gestärkt werden. Als Ziel gilt außerdem die Hebung politischer Partizipation selbst.
Abgesehen von dieser Förderschiene gibt es ein großes Angebot für BetriebsrätInnen.
Die BRAK (AKNÖ-BetriebsRätInnenAKademie) ermöglicht es BetriebsrätInnen durch einen
kostenlosen Lehrgang, ihre Handlungsfähigkeiten für ihre Arbeit als BetriebsrätIn
aufzubauen. Die Schwerpunkte der Ausbildung liegen in den Bereichen Arbeits- und
Sozialrecht, Betriebs- und Volkswirtschaftslehre, Interessenpolitik, Gewerkschafts- und
Gesellschaftskunde, Strategien der BetriebsrätInnentätigkeit und betriebsrätliches

11

Genaue
Details
sind
unter
folgenden
Links
http://www.politischebildung.at/oegpb/bildungsangebot/politische_basisbildung/
http://www.bifeb.at/index.php?id=703, 19.8.2014
12
Weitere Angebote siehe Homepage: http://www.politischebildung.at/oegpb/bildungsangebot/
13
Unter
folgendem
Link
kann
das
Handbuch
downgeloaded
werden:
n.eu/gemeindeamt/download/221437117_1.pdf, 19.8.2014
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zu

finden:
und

http://www.bhw-

Projektmanagement. Ergänzt wird der Lehrgang außerdem durch persönlichkeitsbildende
Inhalte.
Darüber hinaus bietet die AKNÖ ihren Mitgliedern grundsätzlich kostenlose Beratung in den
Bereichen Arbeitsrecht, Konsumentenschutz und Weiterbildung an. Diese Maßnahmen
bedeuten eine Stärkung der Mitglieder hinsichtlich ihrer Rechte gegenüber Dritten und führen
zu einer Erweiterung ihres Wissens. Dieses Know-How verhilft dazu, selbstermächtigt
demokratiepolitisch handlungsfähig zu sein.
Nach der Darstellung ausgewählter Angebote zum Erwerb demokratiepolitischer Kenntnisse
sollen nun politische Forderungen beschrieben werden, die es zur Verbesserung der
Angebotslandschaft sowie der Möglichkeiten zum Erwerb von Basis- und
demokratiepolitischen Kompetenzen gibt.
Zunächst erscheint es wichtig, ganz allgemein die Chancengerechtigkeit im
Bildungssystem und somit in der Gesellschaft an sich zu erhöhen. Die
Bundesarbeitskammer fordert in diesem Zusammenhang in ihrem Dokument
österreichischen Bevölkerung zu stärken:
und ,Politikverdrossenheit sollte das demokratiepolitische Bewusstsein der Erwachsenen
gestärk
19)
Voraussetzung für jegliche Maßnahmen im demokratiepolitischen Bereich, ist die Kenntnis
von Basisfertigkeiten, welche für die Erlangung weiterer Fähigkeiten notwendig sind. Eine
Erhöhung der Kompetenzen führt dazu, dass die betroffenen Personen handlungsfähiger
werden und mehr Möglichkeiten vorfinden können, ihre Rechte umzusetzen.
Eine Maßnahme zur Stärkung der Basiskompetenzen stellt die weiter oben erwähnte
Initiative Erwachsenenbildung dar, die es erwachsenen Personen ermöglicht, kostenlos
Bildungsabschlüsse (Pflichtschule und Hauptschule) nachzuholen oder gratis
Basisbildungskurse zu besuchen. Die AKNÖ forderte daher in der 11. Vollversammlung 2013
die unbefristete Verlängerung der IE ab 2015. Im Rahmen dieser Resolution wurde
außerdem gefordert, dass Betriebe vermehrt als Lernorte miteinbezogen werden sollen und
dass gezielte Maßnahmen gesetzt werden sollen, die zur Hebung der
Weiterbildungsbeteiligung beitragen.
Um Menschen, die Defizite in Basiskompetenzen aufweisen, dennoch die gesellschaftliche
Teilhabe zu ermöglichen, spricht sich Manfred Krenn in seiner Studie dafür aus,
schriftsprachbarrierefreien bzw.
senkenden
zu sichern (Krenn 2012, S. 211).
Auch die Durchführung einer medienwirksamen Kampagne zur Sensibilisierung der
Bevölkerung14, sowie die Sensibilisierung von ArbeitgeberInnen und die Reduktion der
Konkurrenzsituation am Arbeitsmarkt durch die Flut an Bildungstiteln (Abschlüsse und
Noten) werden von ihm als sinnvoll erachtet. Es sollte auch einen leichteren Zugang zu
Lehrberufen geschaffen werden, Vielfalt als Ressource anerkannt werden und eine
Möglichkeiten der Beschäftigung für gering Qualifizierte im öffentlichen Sektor geschaffen
werden. (Vgl. Krenn 2012, S. 209ff)
Die AK Wien empfiehlt in einem Bericht anlässlich der PIAAC-Ergebnisse, im Rahmen von
bildungspolitischen Strategien einen gesamtheitlichen Blick auf alle Teilsysteme eines
Bildungssystems zu legen. Ideologien hätten in der Debatte um die Reformierung des
Bildungssystems nichts verloren. Für Menschen, die Probleme in gewissen
14

Eine solche Kampagne sollte in erster Linie dazu führen, dass sich Menschen, die Schriftsprachmängel
aufweisen, nicht mehr schämen müssen. Allgemein sollte erkannt werden, dass meistens nicht die Betroffenen
selbst schuld daran haben, gewisse Kompetenzen (nicht) erlernt zu haben, sondern oft sind es strukturelle oder
andere Rahmenbedingungen, die Menschen aus verschiedenen Gründen keine Grundbildung ermöglichen.
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Kompetenzbereichen haben, sollte der Fokus weg von (nicht-)formaler (Weiter-)Bildung hin
zu mehr Chancen durch Bildung über den Weg des informellen Lernens genommen
werden. 62% der betroffenen Gruppe sind erwerbstätig, daher sind auch Unternehmen
gefragt, für die Bildung ihrer Angestellten einen Beitrag zu leisten. Lernförderliche
Arbeitsumgebungen (Arbeitsautonomie, Möglichkeiten zum interaktiven informellen Lernen)
können dazu beitragen, dass Menschen ihre persönlichen Fähigkeiten erhalten und
ausbauen können. (Vgl. Bösch 2014, S. 109ff)
Darauf basierend wäre es sinnvoll, informelles Lernen auch auf den Bereich von
demokratiepolitischen Kompetenzen auszuweiten (z.B.: Engagement als Betriebsrat,
Ausweitung des Knowhows der BetriebsrätInnen, Möglichkeiten zur informellen
Wissensweitergabe innerhalb eines Betriebes etc.).
Die Interessensgemeinschaft Politische Bildung (IGPB) fordert in einem Positionspapier
bezogen auf politische Bildung für Erwachsene zudem
politischen Erwachsenenbildung voranzutreiben. Es sei eine
(Interessensgemeinschaft Politische Bildung 2012, S. 2).
Dabei soll einerseits darauf geachtet werden, dass es nicht zu Indoktrination, Beliebigkeit
und Einseitigkeit kommt, gleichzeitig soll die Pluralität der außerschulischen Bildung und die
Heterogenität nicht untergraben werden. Die IGPB plädiert dafür, nicht Inhalte, Kontexte oder
Ziele, sondern die
. Dies umfasst drei
wichtige Handlungsbereiche:
1) LehrerInnen, ReferentInnen, TrainerInnen
sie verschiedene Zugänge und Ansätze kennen lernen
2) Die jeweilige Methode soll sich an der Zielgruppe orientieren. Erfahrungsaustausch (auf
wissenschaftlicher Basis) rund um die Qualität und Anwendbarkeit von verschiedenen
Methoden ist dabei sehr wichtig.
3) Die Lernarrangements sollten überprüft werden: Die Teilnehmenden sollen mit den
vorangestellten Zielen und den angewandten Methoden konfrontiert werden. Daraus sollen
dann Schlüsse gezogen werden.
(Vgl. Interessensgemeinschaft Politische Bildung 2012, S. 2f)
Daraus ergeben sich konkrete Forderungen für die außerschulische politische Bildung
für Jugendliche und Erwachsene:
Ausbau von fachspezifischen Weiterbildungsmöglichkeiten und -einrichtungen für in
der politischen Bildung tätigen Personen
iesem
Bereich Beschäftigten (WissenschafterInnen, TrainerInnen etc.)
Schaffung von mehr Kommunikationsplattformen für den Erfahrungs-, Wissens- und
Informationsaustausch
Die Formulierung von didaktische Prinzipien
Ausbau der Ressourcen
Transparente Vergabe von Förderungen (dies gilt insbesondere für parteipolitische
Bildung)
Mehr öffentliche Fördermittel für außerschulische politische Bildung
(Vgl. Interessensgemeinschaft Politische Bildung 2012, S. 3f)
Zu den Angeboten und Maßnahmen politischer Erwachsenenbildung muss resümierend
festgehalten werden, dass diese eine große Vielfalt aufweisen. Es gibt Angebote, die sich
sehr stark auf den engen Bereich der Politik beziehen (wie etwa reine Institutionenlehre) und
im Vergleich dazu jene, die sich näher am Bereich der Gemeinwesenarbeit oder der
Regionalentwicklung orientieren (vgl. Erler 2009, S. 74). Die Vielfalt muss in den
Überlegungen für weitere Verbesserungen und einer erweiterten Angebotspalette im Bereich
der politischen Bildung für Erwachsene unbedingt gewahrt bleiben und sollte als Chance
gesehen werden, viele verschiedene Personengruppen damit zu erreichen. Politische
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(Basis)Bildung muss jedenfalls ausgebaut werden und die Relevanz und Wichtigkeit dieser
Thematik erkannt werden.
Es
erscheint
besonders
wichtig,
einerseits
niederschwellige
Zugänge
zu
demokratiepolitischer Bildung zu ermöglichen und andererseits adäquate pädagogische
Konzepte anzuwenden, die der jeweiligen Gruppen-Struktur der Teilnehmenden
entsprechen. Nur so erreicht der Inhalt auch die entsprechende Zielgruppe. Die Anwendung
von neuen methodischen Konzepten sowie das Umsetzen von neuen Maßnahmen ist
unerlässlich für eine Weiterentwicklung der politischen Erwachsenenbildung. Politische
Erwachsenenbildung darf auch im betrieblichen Kontext oder im Rahmen der Arbeit von
NGOs nicht vernachlässigt werden.
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Die vorangegangenen Ausführungen haben gezeigt, dass es beim Erwerb von
demokratiepolitischen
Kompetenzen
einerseits
darum
geht,
die
generellen
Grundkompetenzen (Lesen, Schreiben, Rechnen) zu stärken, welche Voraussetzung dafür
sind, um am demokratiepolitischen Prozess überhaupt teilnehmen zu können. Andererseits
müssen auch Maßnahmen gesetzt werden, die das generelle politische Interesse und das
demokratiepolitische Wissen im engeren Sinne fördern und die Handlungsfähigkeit der
Bevölkerung steigern. Denn
der Bürgerinnen
2012, S. 1).
Nach der Thematisierung von Defiziten in der Kinder-, Jugend- und Erwachsenenbildung in
Österreich und dem punktuellen Aufzeigen von bereits bestehenden Maßnahmen und
zukünftigen Möglichkeiten, wie demokratische und schriftsprachliche Kompetenzen in der
Bevölkerung gefördert werden können, sollen nun nochmals die wichtigsten
bildungspolitischen Forderungen bzw. Handlungsempfehlungen zusammen gefasst werden.
Um Emanzipation durch Bildung zu erreichen, braucht es Maßnahmen in allen
Lebensphasen eines Menschen und auf allen Ebenen in- und außerhalb des
Bildungssystems:
Förderung von Chancengerechtigkeit, Diversität und soziale Inklusion in allen
Altersstufen
Im Kindergarten, in der Schule, an den Hochschulen und in allen anderen
Bildungseinrichtungen, am Arbeitsmarkt sowie in Vereinen und
Freizeiteinrichtungen
Qualitativer Ausbau der vorschulischen Frühförderung
Österreichweit kostenfreier Zugang zu elementarer Bildung im Kindergarten
Verbesserung der Rahmenbedingungen für die pädagogische Arbeit in den
elementarpädagogischen Einrichtungen (angemessene Gruppengrößen und
(Zeit)ressourcen, angemessene Ausbildung und Bezahlung des Personals)
Frühe Sprachförderung, politische Bildung, Integration und Reflexion im
Kindergarten
Erhöhung des Stellenwerts von politischer Bildung in der Schule
Politische Bildung als eigenständiges Pflichtfach in allen Schultypen
Umfassende Schulreform und Verbesserung der PädagogInnenausbildung
Verstärkte Einführung des Modells der verschränkten Ganztagesschule
Schaffung kostenloser Möglichkeiten zum Nachholen von Basiskompetenzen
Sowohl im Bereich der formalen Bildungsabschlüsse (Initiative
Erwachsenenbildung), als auch im non-formalen und im betrieblichen Bereich
Anpassung des demokratiepolitischen Bildungsangebots an die Zielgruppe
Neue und vor allem niederschwellige Angebote und Möglichkeiten zur
politischen Erwachsenenbildung schaffen
chen Bildung
Sowohl im Bereich der Schule (z.B. durch Schaffung eines eigenen LehramtStudiums Politische Bildung) als auch im Bereich der Erwachsenenbildung
(unter Achtung der Pluralität der politischen Erwachsenenbildung)
Am zentralsten erscheint uns Chancengerechtigkeit als notwendige Voraussetzung im
gesamtem Bildungsprozess, damit Menschen überhaupt ausreichende Basiskompetenzen
erwerben und an einem demokratischen System in gerechter Art und Weise teilhaben
können. Alle Maßnahmen und Forderungen müssen vor diesem Hintergrund betrachtet
werden.
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Auch ein frühes Ansetzen und Fördern von politischer Bildung bzw. demokratischer
Sozialisation (am besten bereits im Kindergarten) wird als sehr wirkungsvoll erachtet. Dabei
sind alle Ideen und Überlegungen, welche zu mehr demokratiepolitischen
Beteiligungsmöglichkeiten führen könnten, dahingehend zu analysieren, welche Zielgruppe
mit welchem Ziel erreicht werden soll. Bei einer neuen Maßnahme muss darauf geachtet
werden, wie man Themen didaktisch und inhaltlich so vermittelt, damit sie auch eine
Auswirkung haben und den Zielpersonen einen Nutzen bringen.
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