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Beitrag zum Koordinationsworkshop
Bildungszentren/Vernetzung/Verbund

Folgende Überlegungen beruhen auf allgemeinen Beobachtungen und
systematischen Analysen des Österreichischen Instituts für Erwachsenenbildung
seit dem Beginn der inhaltlichen Arbeit im April 2000.

1. Ist-Stand

Spätestens seit Anfang der 90er Jahre werden in Österreich in verschiedenen
Tagungen und Projekten Ansätze von Regionalisierung von Bildungs- und
Kulturarbeit mit Fachleuten verschiedenster Disziplinen aus
Regionalentwicklung, Gemeinwesenarbeit, Stadt- und Dorferneuerung und
kritischer Volkskunde diskutiert. Ausgehend davon wurden auch bereits etliche
Entwicklungspläne zu regionaler Kooperation erarbeitet wie etwa im Rahmen
des Forums für EB in NÖ (=FEN), der sich auf den Zeitraum von 1999-2003
bezieht. Dort wird z.B. gemeinsame Fortbildung und QS initiiert.

Die Träger-Verbände des |ö |IEB | bemühen sich ebenfalls spätestens seit
Beginn der 90er Jahre um regionale Vernetzung, ein aktuelles Beispiel ist ein
Regionalisierungsprogramm des Bildungs- und Heimatwerks NÖ, zu dem wir
im Auftrag des BMBWK eine Begleitstudie machen. Einige Landesverbände
haben auch bereits sog. “Regionalstellen” eingerichtet, wie etwa das
Volksbildungswerk für das Burgenland oder das Katholische Bildungswerk
NÖ.

Praktisch bedeutet regionale Vernetzung verschiedenste Interventionen, die
unterschiedlichste Organisationen und Personengruppen miteinander in
Austausch und Kooperation bringen. Auch wir haben mit solchen Projekten
begonnen, um unsere Trägerverbände darin zu unterstützen, die Verbindung zu
den alltäglichen Lebensinteressen ihrer Zielgruppen zu stärken und
entsprechende Modelle zu entwickeln. Das heißt zum Beispiel:
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In einem Projekt zu Mitsprache von Senioren in Städten und Gemeinden
organisieren wir lokale Veranstaltungen mit PolitikerInnen und Senioren in
denen wir eruieren, was dort an Weiterentwicklung gefragt ist: Gibt es
Potentiale am Ort, einen Seniorenbeirat zu gründen, sind die SeniorInnen
ausreichend informiert über lokale und regionale Angebote der Altenhilfe und
Pflege, sollte die Kultur des freiwilligen Engagements weiterentwickelt
werden? Nach einer ersten Analyse für den Bürgermeister schlagen wir einen
weiteren Schritt vor, den die Gemeinde dann in die Hand nimmt. Manchmal
sind dabei örtliche Bildungswerke oder Bibliotheken involviert, ein anderes
Mal sind es eher zuständige Beamte der Bezirks- oder Landesbehörden oder
auch ein Schulprojekt. Unser Eindruck ist, dass es seitens engagierter
PolitikerInnen, aber auch seitens der Verwaltung großes Interesse gibt, der
Erwachsenenbildung ihre Infrastruktur und ihr Organisations know-how und
bisweilen auch Geld zur Verfügung zu stellen. Umgekehrt kann Bildungsarbeit
auch lokale und regionale Politik und Verwaltung unterstützen - da gibt es
jedenfalls viel Platz für Synergien.

Wir haben aber auch schon mit größeren Kooperationen begonnen - ebenfalls
mit dem Ansatz, an den Lebenswelten der Zielgruppen von Bildungs- und
Kulturarbeit anzuschließen. Vor kurzem haben wir die Bad Ischler Tage zur
Volksmusik organisiert. Das war eine Tagung, bei der wir zum Thema
Traditionen:Brüche mit den Universitäten Salzburg und Wien, mit Hubert von
Goisern und seinem Manager, mit dem Volksbildungswerk OÖ, der Stadt Bad
Ischl und dem ORF kooperiert haben. Es gab eine Podiumsdiskussion zum
Thema, ein Konzert, eine Schreibwerkstatt, ein Biographieworkshop, ein
Workshop zu Vereinskulturen, mehrere Sing-Workshops und eine
Reflexionsveranstaltung zur Zukunft der Erwachsenenbildung. Sämtliche
Beteiligte haben großes Interesse, eine solche Tagung auch nächstes Jahr
durchzuführen. Da wollen wir auch ein Projekt mit den Bad Ischler Schulen
initiieren.

Diese Beispiele sollen illustrieren, wie groß die Bandbreite von
Erwachsenenbildung als Brücke zwischen Verbänden, Vereinen, Politik,
Verwaltung und Bevölkerung sein kann.

2. Best-Practice-Modelle

Zu “Best-Practice-Modellen” erscheint uns besonders wichtig, dass es nicht ein
abstraktes Bestes gibt, sondern dass gerade bei regionaler Vernetzung die
Eingebundenheit in den jeweiligen Kontext die Qualität bestimmt.

3. Präzisierung defizitärer Bereiche und Verbesserungsvorschläge
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Was uns Schwierigkeiten macht, ist, wenn es zu keiner stimmigen Balance
zwischen professioneller Erwachsenenbildung und Ehrenamtlichkeit kommt,
sondern wenn regionale Vernetzung den Ehrenamtlichen überlassen wird. Wir
halten ehrenamtliches Engagement für ein unverzichtbares Element in der
Bildungs- und Kulturarbeit, aber wir glauben nicht, dass man sie alleinlassen
sollte, weil sie dann ihren eigenen Interessen und Interessensgruppierungen
ausgeliefert sind und der Blick auf das Ganze leidet. Professionelle halten
dagegen leichter das Ganze, eben auch die Region, im Blick. Ehrenamtliche
brauchen zudem Unterstützung und Begleitung.

Außerdem beobachten wir in manchen Fällen, dass Kommunikation vor Ort an
den Vereinsgrenzen endet, wo eigentlich die Kooperation aller Kräfte regional
zu organisieren wäre. Wegen solcher Schranken kommt es nämlich leicht zu
Parallelstrukturen – alle machen ein bisschen von demselben.

Mögliche Verbesserungen:

Die Einsicht, dass Ressourcenvernetzung auch Ressourcenerweiterung bedeutet,
muss auch durch gewisse Anreize verdeutlicht und transportiert werden.

Ein Anreiz könnte von professionell vernetzenden Regionalstellen ausgehen,
die kooperative Projekte initiieren, wie das etwa bereits in den späten 80er
Jahren seitens des BMBWK und des Landes NÖ angedacht wurde:
Gemeinsame Werbung, gemeinsame QS, gemeinsame Fortbildungen,
gemeinsames Sponsoring etc.

Ein wichtiger Anreiz kann von Projektgeldern ausgehen. Das sollten eher kleine
Töpfe sein, weil kleine Projekte erfahrungsgemäß mehr Anbindung an die
örtliche Bevölkerung und deren Bedürfnislagen aufweisen als große Projekte,
die sehr rasch Event-Charakter erhalten.

Ein solcher Anreiz könnte auch sein, auch auf Bundes- oder Landesebene
Betriebe für Kooperationen und Bildungssponsoring zu gewinnen. Bei
Kooperationen mit Universitäten könnte man dafür auch das know how der
Außeninstitute der Universitäten nutzen. Ein zentrales Argument, ein zentraler
Begriff der Regionalentwicklung in diesem Zusammenhang ist die “regionale
Vitalität”, die allen nützt, insbesondere auch der Wirtschaft.

Kooperationen mit den Medien: Die Redaktion Ö1 des ORF initiiert und
begleitet Projekte zur Verbindung zu wirtschaftlicher Regionalentwicklung und
Regionalplanung (Helmuth Waldert et.al.). Diese Ansätze erscheinen noch sehr
unverbunden, sollten aber wahrgenommen und in allfällige Konzepte
einbezogen werden.
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