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Einleitung und Danksagung

Bereits während der ersten GenerationenUNI im 
Jahr 2012 zeigte sich, dass ein durchaus beachtli-
ches, weitgehend nicht ausgeschöpftes Potential 
an engagierten, interessierten, kritischen und hand-
lungsbereiten Menschen, vor allem in der Gruppe 
der Älteren, aber auch bei den Jüngeren existiert. 
Angebote zur Politischen Bildung werden bereitwil-
lig in Anspruch genommen, mit großer Offenheit 
und Ausdauer nicht nur konsumiert, sondern aktiv 
gestaltet und das Interesse an längerfristiger Mit-
wirkung und am Dialog mit anderen wird deutlich 
und ausdrücklich kund getan.

Aus diesen Erfahrungen heraus, aber auch aus der 
tiefen Überzeugung, dass politische Veränderung 
nach wie vor dringend vonnöten und eben nur lang-
fristig zu erreichen ist, stand bereits im Dezember 
2012 fest, dass es eine weitere GenerationenUNI ge-
ben würde. Mein Vorschlag, diese dem Thema Euro-
pa zu widmen, stieß sowohl bei den HörerInnen als 
auch bei meinem Team auf große Zustimmung und 
so prangt der Titel der zweiten GenerationenUNI 
EUROPA IM HERBST – EUROPÄISCHE DEMOKRATIE 
IM FRÜHLING bereits auf der letzten Seite unseres 
Vorjahresberichts. Er sollte Ankündigung, Absichts-
erklärung und Zieldefinition, vor allem aber große 
Verpflichtung und Verantwortung zugleich für uns 
sein. Der Weg zur Zielerreichung war mindestens 
ebenso ereignis- und  hürdenreich wie während 
des Pilotprojekts. Mein neues Vorstandsteam – Dr.in 
Ines Bernt-Koppensteiner, Dr.in Gabriele Stöger und 
Dr.in Heidemarie Tauber-Wolke – erwies sich auf die-
sem Weg als ebenso kompetent, wie verlässlich und 
humorvoll. Unsere KooperationspartnerInnen, allen 
voran das Museum Arbeitswelt, der Verein migrare 
OÖ, der Treffpunkt Dominikanerhaus, aber auch 
die HLW Steyr trugen wesentlich zur erfolgreichen 
Realisierung des umfangreichen Programms bei. 
Allen Genannten möchte ich an dieser Stelle herz-
lichen Dank sagen, ebenso allen Förderern und Un-
terstützern, unserem Fachbeirat, der Dialoggruppe, 
den Vortragenden, ModeratorInnen und Tischmo-
deratorInnen, die an anderer Stelle namentlich an-
geführt werden. Besonderer Dank gebührt einmal 

mehr den HörerInnen der GenerationenUNI, die 
mich wieder mit ihrer Offenheit, Dialogbereitschaft 
und Herzlichkeit beeindruckt haben. 

Beim Verfassen des vorliegenden Berichts, der Ver-
lauf und Erfolg der GenerationenUNI 2013 wieder-
geben, kritisch Resümee ziehen und gleichzeitig die 
Vorlesungen der GenerationenUNI dokumentieren 
möchte, blicke ich auf ein überaus erfolgreiches 
Jahr zurück. Es fand mit der Nominierung unter die 
besten Drei des Österreichischen Staatspreises für 
Erwachsenenbildung und der Preisverleihung im 
Odeon-Theater in Wien seinen krönenden Höhe-
punkt. Überlastung, gesundheitliche Probleme, die 
mangelnde Bereitschaft etablierter (Bildungs-)Insti-
tutionen, uns unter ihre Fittiche zu nehmen und ins-
gesamt die Überzeugung, eine Phase der Reflexion 
werde dem Projekt gut tun, haben uns zu der Ent-
scheidung bewogen, 2014 keine GenerationenUNI 
zu veranstalten. Ich ersuche alle, die darüber ent-
täuscht sind, um Verständnis für diesen Entschluss, 
der mir nicht leicht gefallen ist. Ich hoffe auf ihr un-
gebrochenes Interesse an unserem gemeinsamen 
Projekt im Speziellen und an Politik und Demokratie 
im Allgemeinen – möge der Dialog weiter gehen!

Steyr, Jänner 2014

Mag.a Christa Nowshad

Geschäftsführende Vorsitzende Verein Dialoginsti-
tut. Projektleitung GenerationenUNI
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Konflikte und Unruhen, insgesamt das immer enger 
werdende Korsett der Globalisierung sind dazu an-
getan, die Mehrheit der Menschen zu verunsichern, 
misstrauisch gegenüber „der Politik“ zu machen und 
vor allem sie zu desolidarisieren. Viele Österreiche-
rInnen betrachten aufgrund von Fehl- und Nichtin-
formiertheit Hilfen für krisengeschüttelte Staaten als 
Verschwendung ihres Wohlstandes an die „faulen 
Anderen“ und sehen eine steigende Notwendigkeit, 
sich gegen arme Nachbarländer abzuschotten bzw. 
auch die Armen im eigenen Lande möglichst ins Ab-
seits zu drängen. Demokratische Staaten und Gefü-
ge geraten immer mehr ins Trudeln – Gegenzusteu-
ern ist dringend angesagt. Der parallel zu globalen 
Entwicklungen und europäischen Einigungsbemü-
hungen sich vollziehende Rückzug auf nationalstaat-
liche Begrenztheiten erscheint fatal. Mehr denn je 
gilt es, die Notwendigkeit der Grenzüberwindung in 
jeglicher Hinsicht klar zu machen. 

Zweifellos ist die, auch in den Statements diverser 
österreichischer PolitikerInnen immer wieder viel 
beschworene, jedoch bedauerlicherweise immer 
wieder äußerst stiefmütterlich behandelte Bildung 
einer jener Hebel, mittels derer eine Lösung der 
skizzierten Probleme erreicht werden kann, lebens-
langes Lernen bzw. Lernen in der nachberuflichen 
Lebensphase sind weitere. Dass sie allesamt nur 
auf der Grundlage entsprechender Aktivitäten und 
Angebote funktionieren können, versteht sich von 
selbst.

Unter dem Motto „Europa ist der Raum, in dem wir 
gemeinsam leben. Es liegt an uns, diesen Lebens-
raum lebenswert für alle zu gestalten und die eu-
ropäische Demokratie aus einem nebelig-düsteren 
Herbst in einen sonnig-hellen Frühling zu führen!“ 
und ausgehend von der Einsicht, dass Demokratie 
nichts Selbstverständliches ist, sondern aktiv gelebt, 
gestaltet und nötigenfalls auch verteidigt werden 
muss, machten wir uns also im Rahmen der zweiten 
GenerationenUNI daran,  demokratiepolitischer Fra-
gestellungen vor dem Hintergrund Europas zu erör-
tern und damit Europa für unsere HörerInnen kon-
kreter und als Handlungsfeld greifbarer zu machen.

Thema der GenerationenUNI 2013

2013 jährte sich die Unterzeichnung des Maastrich-
ter Vertrags, der die Europäische Union mit gemein-
samer Außen- und Sicherheitspolitik sowie enger 
Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz und Inne-
res begründete, zum zwanzigsten Mal. Aus diesem 
Anlass widmete die Europäische Kommission dieses 
Jahr den „europäischen Bürgerinnen und Bürger“ 
und formulierte als eines der wichtigsten Ziele die 
Förderung zur Teilnahme an politischen Entschei-
dungsprozessen. Die Bedeutung von Zusammenhalt 
und gegenseitigem Verständnis der BürgerInnen 
wurden dabei besonders hervorgehoben.

Ihrem Gründungsauftrag folgend, Beiträge zur de-
mokratiepolitischen Bildung Älterer im Dialog mit 
anderen Generationen und Kulturen zu liefern, trug 
die GenerationenUNI in Steyr diesem ebenso wich-
tigen wie spannenden und herausfordernden The-
ma gerne Rechnung. Unter dem Titel EUROPA IM 
HERBST – EUROPÄISCHE DEMOKRATIE IM FRÜHLING 
unternahmen wir einen mutigen Versuch,  im Rah-
men von sieben Vorlesungen, einem Lehrlingspro-
jekt sowie einer begleitenden Filmreihe die Chancen 
der europäischen Demokratie jenseits national-
staatlicher Begrenztheiten und Engstirnigkeiten zu 
ergründen, auf ihre Mängel und Nachteile einzuge-
hen, Gefahren, die dem Projekt der europäischen 
Demokratie drohen, aufzuzeigen und dieses gleich-
zeitig perspektivisch weiter zu entwickeln. Besonde-
res Augenmerk war in diesem Sinne auf die Diskussi-
on der Zukunft Europas zu richten, insbesondere auf 
die Möglichkeiten und Chancen wirklicher Teilhabe 
der Bürgerinnen und Bürger an wichtigen, das Ge-
meinwohl betreffenden Entwicklungen im Sinne der 
erneuernden Veränderung europäischer Demokrati-
en im Sinne DER europäischen Demokratie. 

Der Hintergrund für die skizzierten Bemühungen 
ist die nach wie vor alltägliche, leider allzu oft be-
klemmende Realität in Europa.  Stetig bedrohlicher 
werdende Finanz- und Wirtschaftskrisen, das Drän-
gen von Unzähligen aus den armen Teilen der Welt 
nach Europa, Korruptionsskandale und steigende 
Arbeitslosenzahlen, damit einher gehend soziale 
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Relativ lange diskutiert wurde die Frage, ob, wie 
von der Projektleitung vorgeschlagen, eine Vorle-
sung auf die „dunkle Seite Europas“, also auf Krieg 
und Zerstörung, insbesondere auf die NS-Zeit ein-
gehen sollte. Aufgrund der Fülle von Themen, die 
uns sonst noch als wichtig erschienen, gingen wir 
von diesem Ansatz bei unseren Planungen ab. Im 
Zuge der Realisierung der GenerationenUNI 2013 
führte jedoch dann – dies wird noch an anderer 
Stelle ausführlicher erörtert werden – der Ausfall 
einer Vorlesung dazu, dass wir doch auf diese Idee 
zurückgreifen sollten. Was zu diesem Zeitpunkt zu-
nächst als „Notlösung“ erschien, sollte sich inhalt-
lich und methodisch als überaus erfolgreiche, neue 
Programmvariante erweisen. 

In Bezug auf den Methodenmix aus künstlerisch-
kreativen Themeneinstiegen, Impulsvorträgen, 
moderierten Dialogrunden, Podiumsdiskussionen, 
Workshops, Projekten und moderierten Filmvor-
führungen sowie einer bunten Palette von PR-Maß-
nahmen mittels Presseartikeln, Internetauftritt, 
Dialogheften, Plakaten und persönlichen Kontak-
ten hatte die Evaluation unseres Pilotprojekts erge-
ben, dass mit Ausnahme kleinerer Korrekturen hier 
möglichst alles beibehalten werden sollte. Infolge 
der bereits angesprochenen Programmänderung 
kam die Methode des Ausstellungsgesprächs noch 
erweiternd hinzu.  In  der Ausstellung DIE GERECH-
TEN und im STOLLEN DER ERINNERUNG hatten die 
HörerInnen der GenerationenUNI – kompetent be-
treut durch Mag. Philip Templ und Stephan Rosin-
ger, Mitarbeiter der Vermittlungsabteilung des Mu-
seum Arbeitswelt – die Möglichkeit, im Zuge der 
Auseinandersetzung mit den präsentierten Texten, 
Bildern und Objekten viel Neues zu erfahren, aber 
auch gleichzeitig durch das Einbringen eigener 
Erfahrungen im Dialog mit den anderen das The-
ma noch erheblich zu vertiefen und zu erweitern. 
Bezüglich der Vorlesungen wurde in unserer Dialog-
gruppe die Möglichkeit diskutiert, die Tischmode-
ratorInnen ,,einzusparen“, doch die überwältigen-
de Mehrheit der Befragten sprach sich eindeutig 
für eine Weiterführung  des bisherigen innovativen  
Systems der moderierten Dialogtische aus. An die-
sen sollten sich somit auch bei den Vorlesungen 

Inhaltliche und methodische Planungen

Wie bereits erwähnt, standen Titel und grund-
sätzliche inhaltliche Ausrichtung der zweiten Ge-
nerationenUNI bereits zu Jahresende 2012 fest. 
Erste Überlegungen für Vortragende und Themen 
waren – nicht zuletzt aufgrund der Notwendigkeit, 
entsprechende Förderanträge und Konzepte zeitg-
recht abzuliefern – bereits vorgenommen, vom 
Fachbeirat diskutiert und gut geheißen worden. 
Zu Beginn des neuen Jahres galt es zunächst, die 
Neuaufstellung des Vereins Dialoginstitut für Poli-
tische Bildung, Generationen und Kulturen mit der 
entsprechenden Generalversammlung über die 
Bühne zu bringen, was sehr erfolgreich gelungen 
ist. Auch der Jahresabschluss unseres Pilotprojekts 
sowie alle damit zusammenhängenden Berichte 
und Nachweise konnten erfolgreich gestellt wer-
den, was  allerdings noch erheblich viel Energie und 
Zeitaufwand bis Ende Februar in Anspruch nahm.

Parallel dazu erstellte die Projektleitung ein Kon-
zept samt entsprechendem Programmentwurf  für 
die neue GenerationenUNI, welches im Rahmen 
einiger Vorstandssitzungen und diverser Bespre-
chungen mit KooperationspartnerInnen schließlich 
sowohl inhaltlich als auch methodisch im Detail 
verfeinert und schließlich einem gemeinsamen 
Ganzen zugeführt wurde.

Aus inhaltlicher Sicht war sowohl seitens des Dia-
loginstituts als auch seitens der Kooperationspart-
nerInnen klar, dass das Thema Europa aus mög-
lichst vielen Blickwinkeln und von VertreterInnen 
möglichst unterschiedlicher Disziplinen betrachtet 
werden sollte. Fragen wie beispielsweise, wie eine 
positive Zukunft des großen europäischen Frieden-
projektes gestaltet werden könnte, welche Chan-
cen und Teilhabemöglichkeiten dieses seinen Mit-
gliedern bietet, wie ein Europa mit gemeinsamen 
nicht nur ökonomischen, sondern vor allem auch 
demokratischen Strukturen und sozialer Verant-
wortung aussehen könnte, oder auch, wie und vor 
allem mit welchen Zielen ein Erneuerungsprozess 
der EU-Institutionen durchführbar wäre, sollten 
dabei möglichst zur Erörterung kommen und Stoff 
für intensive Dialoge bieten.
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Steyr oder dem Verein migrare OÖ, durch die Ein-
bindung von WissenschafterInnen ebenso wie von 
KünstlerInnen, PädagogInnen und Kulturvermittle-
rInnen und durch die Berücksichtigung ausgewo-
gener Geschlechter- und Generationenverhältnisse 
richteten wir, wie geplant, bunte und umfassende 
Blicke auf gesellschaftliche bzw. gesellschaftspoliti-
sche Fragestellungen. 

Dank der professionellen Beratung und Unterstüt-
zung durch Mag. Erich Aufreiter, Lehrer, Kooperati-
onspartner und Grafiker in Personalunion, konnte 
nicht nur unser Internetauftritt aktualisiert und ver-
bessert werden, sondern auch unsere Dialoghefte 
und Plakate können als sehr gelungen bezeichnet 
werden. Intensive Öffentlichkeitsarbeit mittels Pres  - 
seartikeln, Dialogheften und Plakaten, einer Publi-
kation zur EU, Bewerbung auch in den Medien der 
KooperationspartnerInnen sowie nicht zuletzt sehr 
viel Mundpropaganda führten auch 2013 zu einer 
überaus hohen Akzeptanz unserer Angebote. 

In der Hitze des August 2013 erstellte Dr.in Ines 
Bernt-Koppensteiner, Vorstandsmitglied und be-
währte Tischmoderatorin, eine Publikation mit um-
fassenden Grundlagen und Hintergrundinformatio-
nen zu Europa und der Europäischen Union. Diese 
Publikation wurde allen TischmoderatorInnen und 
HörerInnen zur Verfügung gestellt und war und ist 
als Nachschlagewerk zu EU-Themen bestens ge-
eignet. Ab März dieses Jahres wird sie als pdf auf 
www.dialog-steyr.at zur Verfügung stehen. 

Realisierung

Allgemeines: Finanzierung und Organisation

Die Finanzierung des Projekts GenerationenUNI 
sollte sich im zweiten Jahr noch schwieriger gestal-
ten als zu Beginn, obwohl es äußerst sparsam mit 
einem Mini-Budget das Auslangen findet.  Der kras-
se Rückgang einiger Partnerbeiträge konnte durch 
die dankenswerterweise erhöhte Unterstützung 
des Bundes (bmask, bmukk und bmeia) und klei-
nere Subventionen einiger neuer Förderer – so AK 
OÖ und BSA Steyr – ausgeglichen werden. Für die 
Projektleitung bedeutete dies einen enormen Zeit- 
und Energieaufwand, um entsprechende Ansuchen 

der zweiten GenerationenUNI mittels Farbkärt-
chen immer wieder bunt zusammen gewürfelte 
HörerInnenrunden bis zu maximal 10 Personen 
anhand vorbereiteter Thesen und angeleitet von 
einer/einem TischmoderatorIn mit dem jeweiligen 
Impulsvortrag auseinandersetzen, Meinungen aus-
tauschen und Fragen bzw. ein Statement dazu for-
mulieren. Diesmal gelang es auch, die Thesen ge-
meinsam mit den Vortragenden schon im Vorfeld 
präziser und direkter auf den jeweiligen Vortrag 
bezogen zu formulieren, was eine erhebliche Ver-
besserung darstellte. Etwa die Hälfte der insgesamt 
rund 20 TischmoderatorInnen war bereits bei der 
ersten GenerationenUNI dabei und somit schon ge-
übter, einige neue Mitwirkende konnte ich aus dem 
Kreis der HörerInnen von 2012 gewinnen und auch 
eine Schülerin und ein Schüler der HLW Steyr wirk-
ten diesmal erfreulicherweise sehr kompetent und 
erfolgreich als TischmoderatorInnen mit. 

Ebenfalls konnten, durch Mitwirkung einer Klasse 
der HLW Steyr, die bereits im ersten Jahr beim Pro-
jekt dabei war, und die von unserer Assistentin Jo-
hanna Rieser professionell angeleitet und betreut 
wurde, Empfang, organisatorische Betreuung und 
Evaluierung perfekt abgewickelt werden.

So gelang es einmal mehr, so wie in unseren An-
trägen formuliert, Politische Bildung unter Berück-
sichtigung der Prinzipien des kompetenz- und pro-
jektorientierten, sozialen und globalen Lernens in 
dialogorientierter Form zu realisieren, was von den 
AdressatInnen mit großer Begeisterung angenom-
men und weiter entwickelt wurde. Die HörerInnen 
hatten umfassende Möglichkeiten, ihre Kompeten-
zen entsprechend und einander ergänzend einzu-
setzen, bei aller inhaltlichen und methodischen 
Vorgabe blieben doch die Vorlesungen projekto-
rientiert in ihren Ergebnissen offen, dem sozialen 
Lernen wurde durch den dialogischen Aufbau der 
Veranstaltungen großes Gewicht beigemessen und 
bei allen Themen wurde darauf geachtet, globale 
Zusammenhänge der Themen in Erinnerung zu ru-
fen und aufzuzeigen.

Durch die enge Kooperation und den Austausch 
mit verwandten Einrichtungen wie dem Museum 
Arbeitswelt, dem Treffpunkt Dominikanerhaus 
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Auch im Rahmen der GenerationenUNI 2013 waren 
diese in vielfacher Hinsicht anders konzipiert und 
realisiert, als „klassische“ Vorlesungen an „richti-
gen“ Universitäten.

1. Die Themen der Vorträge waren, dem Selbstver-
ständnis des Dialoginstituts für Politische Bildung, 
Generationen und Kulturen folgend, allesamt poli-
tisch im besten Sinne des Wortes. Sie boten, über 
parteipolitische und weltanschauliche Grenzen 
hinweg, fundierte Informationen zu brisanten ge-
sellschaftspolitischen Fragestellungen, insbesonde-
re zu Europa und der Europäischen Union, die alle 
betreffenden.

2. Die Vortragenden waren auch 2013 hochkarätige 
Fachleute aus unterschiedlichsten Bereichen, Uni-
versitätsprofessoren ebenso wie KünstlerInnen und 
WissenschafterInnen, wobei die Männer wieder 
eindeutig in der Überzahl waren. An der Realität, 
dass die gläserne Decke der Wissenschaft eben lei-
der bis dato immer noch von viel zu wenigen Frau-
en durchbrochen wird, hat sich in dem einen Jahr 
nichts geändert. Aufgewogen wurde dieses Manko 
auch heuer wieder durch den Umstand, dass auf 
allen anderen Ebenen – bei den ModeratorInnen, 
TischmoderatorInnen, HörerInnen und vor allem 
im Leitungsteam – Frauen in der Mehrzahl waren.

3. Die ModeratorInnen, Mag.a Eva Belabed, MMag. 
Robert Hummer, Mümtaz Karakurt MAS und Dr.in 

Gabriele Stöger agierten professionell, ebenso 
kompetent wie einfühlsam, im Wechselspiel zwi-
schen Vortragenden, TischmoderatorInnen und 
HörerInnen.

4. Die TischmoderatorInnen, in der Anlage als Dia-
loggruppe namentlich aufgelistet, zeichneten sich 
auch in diesem Jahr durch bemerkenswerte Ver-
lässlichkeit, Kompetenz und Flexibilität aus. Sie tru-
gen durch ihren Einsatz wesentlich zum Erfolg der 
Vorlesungen bei.

5. Die Vorlesungen folgen einem, für die Genera-
tionenUNI inzwischen selbstverständlichen, dia-
logischen Ansatz. Dieser ermöglicht allen Teilneh-
merInnen, sich aktiv einzubringen, was auch in 
diesem Jahr wieder äußerst bereitwillig genutzt 
wurde. 

zu stellen, Kontakte mit potentiellen neuen Förde-
rern aufzunehmen und KooperationspartnerInnen 
zu größtmöglicher Unterstützung zu bewegen. 

Schlussendlich gelang es aber doch wieder, die 
erforderlichen Geldmittel aufzubringen. Das gro-
ße Entgegenkommen der Vortragenden bei ihren 
Honorarforderungen, die kostenlose Zurverfü-
gungstellung von Räumen und Infrastruktur an den 
Veranstaltungsörtlichkeiten Museum Arbeitswelt, 
Treffpunkt Dominikanerhaus und Reithoffer-Saal 
sowie die vielen unbezahlten Arbeitsstunden, die 
in das Projekt fließen, machten eine Realisierung 
auch 2013 möglich. Nun, zum Zeitpunkt der Be-
richtlegung, ist für die Erstellung der entsprechen-
den Nachweise neuerlich die Aufwendung von viel 
Zeit und Mühe erforderlich. Dieses Arbeitsausmaß  
ist kaum zu bewältigen, zumal das Projekt ein wei-
teres Mal im Wesentlichen durch eine einzige Per-
son – die Pojektleiterin – organisatorisch abgewi-
ckelt werden musste.

Auch die Organisation des Großprojekts Generatio-
nenUNI nahm selbst sehr viel Zeit in Anspruch. Die 
Einberufung, Abwicklung und Dokumentation di-
verser Vorstandssitzungen, Treffen von Dialoggrup-
pe und Fachbeirat, der Kontakt zu Fördergebern 
und Kooperationspartnern, die Detailplanungen 
für sämtliche Veranstaltungen, die Öffentlichkeits-
arbeit, die Verwaltung des Anmelde- und Berichts-
wesens sowie – last not least – der äußerst wichti-
ge persönliche Kontakt zu den HörerInnen würden 
mindestens eine Vollzeitkraft erfordern, die auch 
entsprechend zu bezahlen wäre. In unserem Fall 
konnte ich diese umfassenden Aufgaben nur durch 
enormen persönlichen Einsatz und durch die Un-
terstützung sowohl meiner Assistentin, Johanna 
Rieser als auch meines Vorstandsteams und der 
KooperationspartnerInnen, die allerdings alle-
samt verständlicherweise  nur begrenzte Res-
sourcen hierfür aufbringen konnten, bewältigen. 

Vorlesungen: Spezifika und Berichte

Wie bereits im Vorjahresbericht zusammengefasst, 
sollen auch heuer die Spezifika unserer Vorlesun-
gen vor den Einzelberichten vorangestellt werden. 
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Kaffee und Kuchen und das Wohlfühlen war ebenso 
wichtig wie das Erreichen bestimmter „Lernziele“. 
Im Rahmen der Abschlussvorlesung wurde – wie 
bereits im ersten Jahr der GenerationenUNI – das 
Programm durch Theater, Musik und diesmal auch 
Tanz bereichert und aufgelockert.

12. Last but not least erhielten jede Hörerin und je-
der Hörer das bewährte Dialogheft, also ein Studi-
enprogramm mit integriertem Studienbuch, in das 
pro besuchter Vorlesung ein Dialogstempel und 
die Unterschrift des/der Vortragenden eingetragen 
wurden. Diesmal war besonders bemerkenswert 
dass ein überaus hoher Prozentsatz von HörerIn-
nen alle Vorlesungen besuchte.

13. Die Vorlesungen der GenerationenUNI wurden 
auch 2013 gratis angeboten. Damit konnten wir er-
neut  den Grundsatz des freien Bildungszugangs für 
alle in die Tat umsetzen. 

6. HörerInnen waren auch 2013 ältere Menschen 
in der nachberuflichen Lebensphase, die bei den 
einzelnen Vorlesungen mit unterschiedlichen Dia-
loggruppen aus anderen Generationen (= Schüle-
rInnen aus den berufsbildenden- und allgemeinbil-
denden höheren Schulen Steyrs) zusammentrafen. 

7. Vor jeder Vorlesung wurde ein künstlerisch-kre-
ativer Einstieg ins jeweilige Thema geboten. Film-
ausschnitte, Präsentation von Bildern und Texten, 
Musik und Improvisationstheater standen in die-
sem Jahr auf dem Programm. Impulssätze zu jeder 
Vorlesung gaben deren inhaltliche Ausrichtung vor, 
Thesen fokussierten die Vorlesungsinhalte auf ver-
schiedene Schwerpunkte und erleichterten damit 
die Diskussionen an den Dialogtischen.

8. Die Vorträge waren inhaltlich und methodisch 
so aufbereitet, dass sie HörerInnen unterschied-
lichen Alters ansprachen und für alle weitgehend 
verständlich waren. Aufgrund der Erfahrungen des 
Vorjahres gelang es diesmal noch besser, die Vor-
tragenden auf unsere spezielle, intergenerationelle 
Zielgruppe einzustimmen. Damit konnte eine bes-
sere Verständlichkeit und in der Folge auch höhere 
Zufriedenheit bei den HörerInnen erzielt werden.

9. Die Vorlesungen der GenerationenUNI fanden 
2013 an drei Veranstaltungsorten in Steyr statt. Das 
Museum Arbeitswelt, der Treffpunkt Dominikaner-
haus und der Veranstaltungssaal im ehemaligen 
Reithoffer-Werk, boten den HörerInnen wechseln-
des Ambiente und die Möglichkeit, unterschiedli-
che Orte der Kultur in ihrer Heimatstadt kennen zu 
lernen. 

10. In den jeweiligen Veranstaltungssälen fanden 
die HörerInnen Dialogtische für Runden von je 
10 Personen vor, an denen unterschiedliche Ge-
nerationen sich zusammenfinden, zuhören, sich 
austauschen und einbringen konnten. Die Zusam-
mensetzung an den Dialogtischen wurde von uns 
auch heuer dadurch „gesteuert“, dass mittels un-
terschiedlicher Farbkärtchen Jung und Alt immer 
wieder in neuer Zusammenstellung „zusammenge-
würfelt“ wurden – ein Umstand, der sich erneut als 
überaus positiv und dialogfördernd erwies.

11. Für ausreichend Pausen war gesorgt, es gab 
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gen war. Im Schrecken des systematisch industriali-
sierten Massenmordes an ZivilistInnen wurde nach 
einer anderen Lösung gesucht, um Frieden zu ge-
währleisten. Der Politiker Jean Monnet stand hinter 
der Idee einer nachhaltigen Überwindung des Na-
tionalismus und damit der Herstellung dauerhaften 
Friedens. Nationen sollen Souveränitätsrechte an 
eine supranationale Organisation abgeben, bis die 
einzelnen Staaten „nutzlos werden und absterben“. 
Dieses Vorhaben werde auch heute noch oft als 
utopisch bezeichnet, doch in Wahrheit sei es schon 
lange Realität, argumentierte Dr. Menasse. Seit 
über 60 Jahren werde auf immer mehr national-
staatliche Rechte verzichtet und der europäische 
Vergemeinschaftungsprozess schreite kontinuier-
lich voran. Mittlerweile leben wir in der längsten 
Friedenszeit der europäischen Geschichte.

Die europäische Union wurde auf einer wirtschaft-
lichen Basis gegründet, denn die Volkswirtschaften 
müssen sich verflechten, damit niemand eigene In-
teressen gegen andere ausspielen kann, ohne sich 
selbst zu schaden. Der Beginn der EU liegt in der 
Montanunion, einer Gemeinschaft für Kohle und 
Stahl, die beiden wichtigsten Rohstoffe zu dieser 
Zeit. Kohle war damals der wichtigste Energieträger 
und durch die Vergemeinschaftung von Stahl war 
ein unbemerktes Aufrüsten unmöglich geworden. 
Diese Fakten lägen dar, dass die wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit nur Mittel zum Zweck für nachhal-
tigen Frieden sei, erklärte der Politikwissenschaft-
ler. Europa sei kein Verschwörungsprojekt von 
Konzernen, sondern ein kluges politisches Projekt, 
welches trotz des Widerstandes nationaler Wirt-
schaftsbünde und breiter Teile der Bevölkerung 
durchgeführt wurde.

Nach diesem Plädoyer für Europa widmete sich  
Dr. Menasse der europäischen Krise. Die europä-
ische Krise sei keine Finanzkrise, provozierte der 
Schriftsteller. Die griechische Staatsverschuldung 
beträgt zwei Prozent des europäischen Bruttoso-
zialproduktes, dies sei fast nicht erwähnenswert, 
wenn man die Verschuldung einzelner amerika-
nischer Staaten beobachte. Nein, unsere Krise sei 
der Widerspruch zwischen der nachnationalen 
europäischen Entwicklung und dem Versuch der 

1. Oktober 2013  
Museum  
Arbeitswelt

EUROPA: DER ERSTE 
NACHNATIONALE 
KONTINENT

Dr. Robert Menasse

Impulssatz: 

 „Die Zukunft soll ein lebendig demokratisches 
Europa sein und nicht ein Friedhof nationaler 
Demokratien.“ 

Am Tag der älteren Generation, dem 1. Oktober 
2013, startete die zweite GenerationenUNI Steyr 
mit der, von Dr.in Gabriele Stöger moderierten Vor-
lesung des bekannten Politikwissenschaftlers, Phi-
losophen und Autors Dr. Robert Menasse, an der 
rund 85 ältere HörerInnen und 25 SchülerInnen der 
HTL Steyr teilnahmen.  

Nach Begrüßungsworten des Steyrer Bürgemeis-
ters, Gerald Hackl und der Leiterin der Generatio-
nenUNI Mag.a Christa Nowshad folgte der Kreativ-
einstieg mit zwei kurzen Videopräsentationen.  Eine 
zeigte einen kurzen Ausschnitt aus der filmischen 
Dokumentation von Robert Menasse, „Grenzfälle“, 
welche das Leben der Menschen an den Grenzen 
Österreichs behandelt, die andere veranschaulich-
te eindrucksvoll die Veränderungen in der Landkar-
te Europas im Zeitraffer über Jahrhunderte hinweg. 

„Wer von Ihnen möchte mir jetzt erzählen, dass 
die aktuellen Grenzen und Territorien in Europa 
natürlich seien?“, war sogleich die Einstiegsfrage 
von Robert Menasse in sein Impulsreferat. Diese 
Annahmen seien unsinnig, und es sei wichtig, sich 
dies bewusst zu machen, ehe man über den euro-
päischen Einigungsprozess zu sprechen beginne.

Die Europäische Union wurde nach dem zweiten 
Weltkrieg gegründet, dem vierten Krieg in einer 
Lebenszeit, dem ein Friedensvertrag vorausgegan-
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Vergemeinschaftung und ein ausgeprägtes Kont-
rollsystem.

Über die Fragen, wo die Grenzen Europas seien, 
herrsche laut Dr. Menasse Uneinigkeit. Ihm zufolge 
symbolisiere Europa die Idee eines nachnationalen 
Kontinentes und könne sich somit über die ganze 
Welt erstrecken.

Ein Tisch beschäftigte sich mit der Angst vor dem 
Fremden und ob diese durch eine fortschreitenden 
Vergemeinschaftung größer oder kleiner werden 
würde. Menasse führte aus, dass die Angst vor 
Fremden ein sehr junges Phänomen sei, und es sich 
hier um eine Konsequenz von Nationalismus hand-
le. Um nationale Identitäten zu schaffen musste 
eine „Wir-Gruppe“ gebildet werden, welche sich 
durch die Abgrenzung von „den Anderen“ oder 
Ausgrenzung „der Anderen“ definiert. Mehr Angst 
vor dem Fremden zu schüren, bewirke automatisch 
mehr Nationalismus und umgekehrt. Eine allmäh-
liche Auflösung der Nationalstaaten könne diesen 
Kreislauf ins Positive kehren.

 Auch ein möglicher Zusammenhang zwischen dem 
offenen Schengen Raum und Kriminalität wurde 
angesprochen. Dr. Menasse bestritt diese Verbin-
dung. Für uns sei der Schengen-Raum geöffnet 
worden, hingegen seien Kriminelle schon immer 
über die Grenzen gekommen, betonte der Autor.

Es wurden auch viele Probleme angesprochen, 
auf welche Dr. Menasse in der kurzen Zeit keinen 
konkreten Lösungsvorschlag bieten konnte. Bei 
Themen wie Bildungspolitik oder Jugendarbeitslo-
sigkeit betonte er jedoch erneut die Notwendigkeit 
supranationaler Lösungen. Trotzdem sei es auch 
Aufgabe des Volkes, die Entscheidungen der EU zu 
verfolgen und bei Wahlen oder Volksbegehren die 
eigenen Ansichten zu vertreten.

Dr. Menasse behandelte alle Fragen mit großer 
Genauigkeit und die für die Publikumsdiskussion 
geplante Stunde war schnell vorüber. Mit dem Ein-
verständnis der TeilnehmerInnen wurde die Veran-
staltung um zwanzig Minuten verlängert.

Am Ende der Veranstaltung widmete sich Robert 
Menasse dem europäischen Bewusstsein. Viele 

Renationalisierung und Verteidigung nationalstaat-
licher Interessen. Die Einführung des Euros war ein 
großer Schritt, da es sich hier um die erste transna-
tionale Währung der Welt handelte. Durch natio-
nale Egoismen der großen Nationalstaaten England 
und Deutschland, welche wichtige Finanzmärkte 
beheimaten, entwickelte sich der Euro jedoch zur 
ersten Währung ohne politische Instrumente zu ih-
rer Handhabung. Auf die Initiative von Deutschland 
wurde auf sämtliche Regulierungen verzichtet und 
weder eine Bankenaufsicht noch eine gemeinsame 
Wirtschaftspolitik wurden eingeführt. Die aktuelle 
Finanzkrise sei von allen EU-Mitgliedern verursacht 
worden, das Problem und seine Lösung werden je-
doch einzelnen Staaten zugeschoben.

Am Ende seines Impulsvortrages, gab Menasse 
noch eine kurze Perspektive, wie die europäische 
Krise zu überwinden wäre. Zuerst bräuchte man 
ein neues Demokratiemodell für Europa, das euro-
päische Parlament benötigte mehr Rechte und di-
verse Grundwidersprüche müssten gelöst werden. 
Und schlussendlich sollte man sich immer wieder 
die Grundidee des europäischen Projektes vor Au-
gen führen: die Überwindung des Nationalismus 
um nachhaltigen Frieden zu sichern!

Nach diesem mitreißenden Vortrag begannenan 
neun Tischen einzelne Diskussionen zu verschiede-
nen Thesen. An jedem Tisch wurde zusätzlich zur 
jeweiligen These die Frage gestellt, was unter dem 
Begriff ,,Europäisches Bewusstsein““ zu verstehen 
sei. Die Diskussionen waren oft sehr lebhaft und es 
entwickelte sich eine Vielzahl von Fragen und Anre-
gungen, welche Dr. Menasse in der anschließenden 
Podiumsdiskussion behandelte.

Ein oft diskutierter Punkt an den Tischen war der 
Zusammenhang zwischen Wirtschaft und EU. Hier 
betonte Menasse mehrmals, dass es sich in Europa 
in erster Linie um ein Friedensprojekt handle, eine 
„wirtschaftliche Erdung“ jedoch unumgänglich ge-
wesen sei. Große Wirtschaftskonzerne stellten sich 
bei der Gründung gegen die EU, da die Wirtschafts-
lage durch den Wiederaufbau sehr gut war und 
Nationalstaaten leichter erpressbar seien, argu-
mentierte der Politikwissenschaftler. Auch in die-
sem Punkt plädierte Dr. Menasse für eine weitere 
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„Heute ist alles anders“, waren die einleitenden-
den Worte von Dr.in Gabriele Stöger, der Modera-
torin der zweiten Vorlesung der GenerationenUNI 
2013. Denn bei der Veranstaltung mit Univ.-Prof. 
Dr. Rainer Münz waren zwar 60 ältere HörerInnen, 
30 BerufsschülerInnen, zehn TischmoderatorInnen 
und der Vorstand der GenerationenUNI anwesend, 
jedoch der Vortragenden selbst konnte auf Grund 
einer Flugverspätung erst eine Stunde vor Veran-
staltungsende erscheinen. An diesem Nachmittag 
wurden also das Können der VeranstalterInnen und 
TischmoderatorInnen und die Spontanität der Teil-
nehmerInnen auf die Probe gestellt. 

Wie bei jeder Vorlesung der GenerationenUNI gab 
es auch bei dieser einen Kreativeinstieg, ein Video 
der beiden Berufsschulen in Steyr unter dem Motto 
„Europa und wir“. In diesem Video (das man bereits 
auf YouTube finden kann) werden zuerst Begriffe 
aufgezählt, welche die SchülerInnen mit Europa 
verbinden und die verschiedenen Mitgliedsstaaten 
angesprochen. Um auch dem intergenerationellen 
Dialog Rechnung zu tragen, werden im verschiede-
ne Personen am Stadtplatz Steyr, zu ihren Einstel-
lungen zu Euro, Umwelt und Europapolitik befragt. 
Nach dem Video bedankte sich Dr.in Stöger, die die-
ses außergewöhnliche Projekt selbst geleitet hat, 
bei LehrerInnen und Direktoren und insbesondere 
den mitwirkenden SchülerInnen. 

Um den TeilnehmerInnen und TischmoderatorIn-
nen den Einstieg in die Diskussionen zu erleichtern, 
wurde die Power Point Präsentation von Dr. Rainer 
Münz abgespielt. Da die Präsentation mit vielen Bil-
dern und Erklärungen gestaltet war, stellte sie eine 
sehr gute Diskussionsgrundlage dar. 

Zu Beginn wurden verschiedene Fakten zu Europa 
präsentiert, welche als Unterscheidungsmerkmale 
zu anderen Kontinenten dienen. So hat Europa im 
Vergleich zu anderen Kontinenten die höchste Le-
benserwartung, die niedrigsten Kinderzahlen, die 
meisten Zuwanderer, das niedrigste Wirtschafts-
wachstum und bald eine schrumpfende Bevölke-
rung. 

Die Kombination dieser Trends bewirke – so die Prä-
sentation von Rainer Münz – demografische und 

TeilnehmerInnen haben versucht, das europäische 
Bewusstsein zu definieren, und der Widerstand 
sich „nur“ als EuropäerIn und nicht als Österreiche-
rIn vorzustellen machte sich bemerkbar. Dr. Robert 
Menasse behauptete jedoch, es sei leichter die eu-
ropäische Identität zu definieren, als die österrei-
chische. Österreich sei von den Regionen absolut 
verschieden. Laut Menasse gäbe es ein Menschen-
recht auf Heimat, aber nicht auf eine Nation. War-
um solle er sich als Österreicher fühlen, wenn er in 
Wien näher bei Bratislava als bei Bregenz wohne? 

Von einer europäischen Identität könne man spre-
chen, wenn …

* jeder Mensch die gleichen Rahmenbedingungen, 
Voraussetzung und Lebenschancen habe;

* es für jede Person möglich sei, am eigenen Le-
bensort glücklich zu werden, aber die Person 
trotzdem die Möglichkeit habe, ihr Glück woan-
ders zu suchen;

* wir uns freuen, über die vielen verschiedenen 
Sprachen, Kulturen und Lebensformen;

* wir die Vielfalt und Unterschiede in Europa als 
waren Reichtum anerkennen! 

16. Oktober 2013

Museum  
Arbeitswelt

EUROPA: WOHIN 
ENTWICKELT SICH 
UNSER KONTINENT?

Univ.-Prof. Dr. 
Rainer Münz
 
Impulssatz: 

„Weltweit ist Europa der Kontinent mit der im 
Schnitt ältesten Bevölkerung und dem niedrigs-
ten Wirtschaftswachstum.“ 
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Aus seiner Sicht gebe es drei verschiedene Mög-
lichkeiten, mit dieser demografischen Veränderung 
umzugehen: Entweder man fördere die Zuwande-
rung, oder man schaffe familienfreundlichere Sys-
teme, oder wir überlegen uns eine Möglichkeit, in-
telligent zu schrumpfen. Ökonomisch spreche laut 
dem Vortragenden einiges für die dritte Möglich-
keit. 

Auch mit der Thematik Migration haben sich drei 
Diskussionstische auseinandergesetzt. Fast alle 
TeilnehmerInnen sahen Migration und die damit 
einhergehende Vielfalt als Bereicherung für die Ge-
sellschaft an. 

Dr. Rainer Münz hob bei diesem Thema den ge-
schichtlichen Hintergrund hervor, denn bis vor 30 
Jahren gab es in Europa mehr Aus- als Zuwanderung. 
Viele ÖsterreicherInnen seien stolz auf Personen 
wie Arnold Schwarzenegger oder Frank Stronach, 
würden jedoch einen gut integrierten Migranten 
als oberösterreichischen Landeshauptmann sofort 
ablehnen. Diese Reaktion zeige, dass wir uns noch 
immer im „Auswanderungsmodus“ befänden. Laut 
Dr. Münz müssen wir ÖsterreicherInnen uns die 
Frage stellen, was passiere, wenn sich MigrantIn-
nen erfolgreich integrieren und ob wir diesen Er-
folg auch anerkennen wollen. Er erklärte, dass es 
nur durch Migration möglich sei, den Geburten-
rückgang der Vergangenheit entgegenzusteuern. 
Ein gemeinsamer europäischer Arbeitsmarkt kön-
ne ein Schritt in die richtige Richtung sein. 

Die Annahme, dass Europa weniger wichtig wer-
de, bestätigte der Vortragende und erklärte auch 
dieses Phänomen im historischen Zusammenhang. 
Als die Europäer die anderen Kontinente entdeck-
ten, vernichteten sie durch physische Gewalt und 
durch Krankheiten einen Großteil der indigenen 
Bevölkerung. Dadurch wurde ein beträchtlicher 
Teil der Welt nach europäischen Vorstellungen de-
finiert, sogar die Kontinente wurden von Europä-
ern benannt. Daher sei es heute für EuropäerInnen 
schwierig, den wirtschaftlichen Bedeutungsverlust 
zu akzeptieren und Verantwortung abzugeben. 

Während der Publikumskussion wurden auch ähn-
liche Themen, wie bei der vorhergehenden Veran-

wirtschaftliche Veränderung. Durch eine steigende 
Lebenserwartung und eine sinkende Kinderanzahl 
wird Europa immer älter und die Bevölkerung wird 
weniger. Doch Europa wird durch Migration auch 
bunter. Laut Münz sei die europäische Migration 
stark von der Europa-Krise geprägt und die da-
durch steigende ethnische, kulturelle und religiöse 
Vielfalt bedeute große Herausforderungen für alle. 

Auch die wirtschaftlichen Veränderungen in Eu-
ropa behandelte Dr. Rainer Münz am Ende seiner 
Präsentation. 2012 sei die Wirtschaft fast überall 
auf der Welt gewachsen, nur Europa sei zurück ge-
blieben. Diese Entwicklung habe vielfache Auswir-
kungen, wie zum Beispiel den Fachkräftemangel in 
verschiedenen Branchen, mit sich gebracht. 

Die neun verschiedenen Dialogtische durften sich 
nun den vier verschiedenen Thesen „Europa altert“, 
„Europa wird bunter“, „Europa wird weniger wich-
tig“ und „Europa hat ein großes Problem“ widmen 
und diese diskutieren und hinterfragen. Zusätzlich 
sollten sich die Diskussionsgruppen Möglichkeiten 
überlegen, um diese Entwicklungen zum Positiven 
zu beeinflussen und zu gestalten. Trotz des noch 
ausstehenden Impulsvortrages kamen interessan-
te Diskussionen mit spannenden Ergebnissen zu 
Stande. 

Der Referent erschien eine Stunde vor Veranstal-
tungsende und konnte sich daher noch den Fragen 
und Statements der verschiedenen Diskussionsti-
sche stellen. Anfangs wurde die Frage gestellt, ob 
die Alterung der Gesellschaft nun etwas Positives 
oder Negatives sei. Münz konterte sogleich mit der 
Gegenfrage: „Wer von Ihnen möchte gerne früh 
sterben?“ Natürlich sei das höhere Durchschnitts-
alter und die längere Lebenserwartung etwas Posi-
tives, behauptete er. Das Problem sei jedoch, dass 
Menschen in Österreich sehr früh in Pension ge-
hen, anstatt ihr Wissen jüngeren Personen weiter-
zugeben. Und auch die österreichischen Parteien 
konzentrieren sich eher auf die Bedürfnisse der äl-
teren Bevölkerungsschichten, was natürlich einen 
Nachteil und eine Belastung für junge Menschen 
darstelle. Bei dieser Thematik sei es wichtig, sich zu 
überlegen, wie man die dazugewonnene Lebens-
zeit sinnvoll nutzen könne, erklärte der Professor. 
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MMag. Robert Hummer, Moderator der Veranstal-
tung und Leiter der Abteilung für Vermittlung und 
Kommunikation im Museum Arbeitswelt Steyr, be-
grüßte daraufhin die TeilnehmerInnen und stellte 
das Veranstaltungsformat der GenerationenUNI vor. 
Nach einer kurzen Einleitung bat Robert Hummer 
den Politikwissenschaftler und Universitätsprofessor 
Dr. Anton Pelinka um seinen Impulsvortrag. 

Univ.-Prof. Dr. Anton Pelinka begann seinen Vortrag 
mit der Geschichte der Europäischen Union, mit den 
beiden verheerenden Weltkriegen und den sechs 
Staaten, welche sich zur Montanunion zusammen-
schlossen, um den europäischen Frieden zu sichern. 
Innerhalb von zwei Generationen wurde so eine sta-
bile Friedensordnung geschaffen, Kriege gab es nur 
noch am Rande der EU, doch Europa wurde zum Kon-
tinent des Friedens und so gäbe es Anlass zu einem 
begründeten Optimismus, erklärte der Vortragende. 

Die Europäische Union werde getragen von zwei Ent-
wicklungsschüben: Vertiefung und Erweiterung. Eine 
vertiefende Entwicklung komme durch die schritt-
weise Übertragung von staatlichen Kompetenzen 
auf die EU zustande. Ursprünglich entstand die EU 
mit sechs europäischen Staaten. Da jedoch auch an-
dere Länder, unter Einhaltung gewisser Standards, 
willkommen geheißen wurden, gibt es heute es be-
reits 28 Mitgliedsstaaten. 

Damit einher gehen laut Pelinka unterschiedliche 
Interessen und Standpunkte, Wettstreit und Ent-
scheidungskriterien, Fortschritt und Stagnation. Von 
großen Teilen der Bevölkerung werde ein Demokra-
tiedefizit der EU bemängelt. Obwohl dieses Defizit 
praktisch nicht vorhanden sei, stellt diese Wahrneh-
mung der Bevölkerung ein Problem dar, erklärte Dr. 
Pelinka. Doch auch die EU selbst möchte dieser Ent-
wicklung, beispielsweise durch die Aufstellung von 
PräsidentschaftskandidatInnen der großen europäi-
schen Parteien bei der Wahl des Europaparlaments 
2014, entgegentreten. 

Aber wie wird es weitergehen mit der Europäischen 
Union? „Auf lange Sicht sind wir alle tot“, zitierte der 
Vortragende den britischen Ökonomen John Keynes, 
es sei also nur möglich kurzfristige Prognosen aufzu-
stellen. 

staltung mit Dr. Robert Menasse aufgegriffen, wie 
zum Beispiel die europäische oder nationale Iden-
tität, die (Euro-)Krise und Überlegungen zwischen 
Machtabgabe oder Dezentralisierung. 

Am Ende der Veranstaltung appellierte Professor 
Münz an die TeilnehmerInnen, die Ansicht „Europa 
ist jemand anderer und soll was für mich machen“ 
dringend zu überdenken. Wenn wir uns mit unse-
rem Staat und unserem Kontinent identifizieren 
und wir für unser eigenes Handeln Verantwortung 
übernehmen, könne aus dem „die da“ ein „wir“ 
entstehen.

25. Oktober 2013  
Treffpunkt  
Dominikanerhaus

EUROPA:  
EIN PLÄDOYER

Univ.-Prof. Dr.  
Anton Pelinka
 
Impulssatz:

„Europa braucht Wissen – Wissen, das Vertrauen 
in den europäischen Einigungsprozess herstellen 
kann.“

Zur dritten Vorlesung der GenerationenUNI Steyr, 
welche erstmals im Dominikanerhaus Steyr statt-
fand, konnte die Leiterin der Einrichtung, Sabine 
Gamsjäger rund 35 jüngere (SchülerInnen des BG 
Steyr und Jugendliche der Aktion Kritischer Schü-
ler-AKS) und 65 ältere HörerInnen willkommen 
heißen. Melanie Allerstorfer und David Würleit-
ner, zwei engagierte SchülerInnen der HLW Steyr, 
welche auch als TischmoderatorInnen tätig waren, 
gestalteten den Kreativeinstieg. Unterstützt durch 
Bildmaterial, trugen sie Vorstellungen, Erwartun-
gen und Wünsche von jungen Menschen, wohnhaft 
in und außerhalb der EU, im Bezug auf die Europä-
ische Union vor. 
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ten Teil der Veranstaltung wieder. 

Eine der ersten Gruppen sprach das Thema Popu-
lismus in der Politik an. Der Vortragende erklärte, 
dass jede Partei populistisch sei, genauso wie jede 
Partei einen Wahlerfolg erzielen möchte. Gefähr-
lich sei jedoch die Verbindung von Populismus mit 
Nationalismus, welche Parteien wie die FPÖ oder 
Front National vertreten. Ein weiterer Stimmen-
zugewinn dieser Parteien wäre aufgrund der ab-
wehrenden Haltung gegenüber EU und Migration 
kontraproduktiv, stellte der Vortragende seine 
Sichtweise dar. Auch die Debatte über Nettoemp-
fänger und -zahler wurde kurz angesprochen, wo-
bei Dr. Pelinka sogleich erklärte, dass dies in der 
EU keine Ausnahme sei. In Österreich kommt zum 
Beispiel dem Bundesland Kärnten auch Geld aus 
Vorarlberg zugute.  

Wie auch bei den vorhergehenden Veranstaltun-
gen der GenerationenUNI spielte die Frage nach 
Identität eine große Rolle und wurde auch mehrere 
Male gegenüber dem Vortragenden angesprochen. 
Während den Tischdiskussionen kristallisierte sich 
insbesondere heraus, dass sich Jugendliche in weit 
höherem Ausmaß mit Europa identifizieren, als die 
älteren TeilnehmerInnen. Dr. Pelinka erklärte, dass 
die EU durch und durch ein rationales Produkt sei, 
eine europäische Identität könne man jedoch nicht 
durch Gesetze oder Beschlüsse kreieren. Hier gehe 
es auch darum, sich selbst bewusst zu machen, 
dass wir uns weder für die eine noch für die andere 
Identität entscheiden müssen. 

Wir können ÖsterreicherInnen und EuropäerInnen 
sein, jedoch müssen wir beginnen über nationale 
Kategorien hinaus zu denken. 

Auch die vielen Unterschiede zwischen den euro-
päischen Ländern wurden angesprochen. Anton 
Pelinka bestätigte, dass es viele Unterschiede gäbe 
und dass diese weder geleugnet noch verwischt 
werden sollten. Aber sind diese Unterschiede na-
tional oder generationell? Laut dem Vortragenden 
sei eine Kultur nicht auf Nationalstaaten reduzier-
bar, sondern viel häufiger in verschiedenen Gene-
rationen in ganz Europa aufzufinden. 

Pelinka betonte mehrere Male, keinen einheitli-

Daher stellte Dr. Pelinka eine optimistische, eine 
pessimistische und zwei neutrale Zukunftstheorien 
auf:

1. Eurooptimistische Prognose: Der “Point of no re-
turn” sei bereits überschritten, daher wird sich die 
EU immer weiter zu einem einzigen großen Bun-
desstaat entwickeln. 

2. Europessimistische Prognose: Eine Renationa-
lisierung werde stattfinden, die EU selbst könne 
zwar nicht zusammenbrechen, doch sie werde 
schwächer und der Prozess der Vertiefung werde 
umgekehrt. 

3. Die EU der verschiedenen Geschwindigkeiten: 
während ein paar Staaten Kompetenzen an die EU 
abgeben, würden andere Staaten diese Themen 
national behandeln. Dies sei bereits im Bereich der 
Währung der Fall, diese Entwicklung könne sich 
jedoch auch auf die Außen- und Sicherheitspoli-
tik ausweiten. Dieses Europa der konzentrischen 
Kreise könne jedoch nur dann funktionieren, wenn 
Staaten von dem einen Kreis in den anderen gelan-
gen können. 

4. Europa werde sich von einer Krise in die nächste 
„durchwursteln“, es werde nicht zerbrechen aber 
eben auch kein Bundesstaat werden. 

Eine Mischung zwischen Prognose drei und vier 
sei laut dem Politikwissenschaftler kurzfristig am 
wahrscheinlichsten. Die Realisierung von Prognose 
zwei wäre sehr gefährlich und die erste Zukunfts-
theorie wäre wünschenswert, so stellte der Vortra-
gende am Ende seines Impulsvortrages seine Prä-
ferenzen dar. 

Zu diesen vier verschiedenen Szenarien diskutier-
ten in den folgenden 45 Minuten neun Dialogti-
sche. Durch die verschiedenen Beziehungen von 
Jung und Alt zu Europa und zur EU entwickelte sich 
ein spannender Austausch unter den TeilnehmerIn-
nen. In der folgenden Plenumsdiskussion wurden 
auch außerhalb der vier Szenarien viele verschie-
dene Themen angesprochen, der Vortrag und die 
Thesen von Dr. Pelinka wurden hinterfragt, bestä-
tigt und auch abgelehnt, und insbesondere diese 
verschiedenen Meinungen spiegelten sich im letz-
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Im Rahmen der vierten Vorlesung der Generatio-
nenUNI 2013 sprach und diskutierte die ehemali-
ge Justizministerin und EUGH-Richterin Dr.in Maria 
Berger zwei Stunden lang mit rund 60 älteren und 
60 jüngeren HörerInnen (SchülerInnen der HLW 
Steyr).

Liang Luen, ein aus Korea stammender Klavierleh-
rer an der Landesmusikschule Steyr, gestaltete mit 
den beiden Werken „Mondscheinsonate“ und „Kiss 
the Rain“ einen ruhigen, stimmungsvollen Krea-
tiveinstieg, der musikalisch die Brücke zwischen 
verschiedenen Kontinenten schlug. Der Umstand, 
dass für die Veranstaltung aufgrund des knappen 
Zeitbudgets der Vortragenden nur zwei Stunden 
zur Verfügung standen, war nicht nur für alle Be-
teiligten, sondern vor allem auch für die Modera-
torin, Mag.a Eva Belabed, eine große Herausforde-
rung, die aber von allen mit Disziplin und Bravour 
gemeistert wurde.

Die Vortragende baute ihr Impulsreferat nach sechs 
Thesen auf, die später an den Dialogtischen disku-
tiert wurden. Die Thesen handelten von Recht und 
Gerechtigkeit zwischen den Mitgliedsstaaten der 
EU, zwischen armen und reichen Regionen, zwi-
schen ärmeren und reicheren UnionsbürgerInnen, 
zwischen UnionsbürgerInnen und Drittstaatsbür-
gerInnen, zwischen älteren und jüngeren BürgerIn-
nen oder zwischen Männer und Frauen. 

So konzentrierte sich Dr.in Maria Berger darauf, 
spannende Aspekte der verschiedenen Thesen 
hervorzuheben, mögliche strittige Punkte zur Dis-
kussion zu stellen und das nötigen Fakten für den 
intergenerationellen Dialog zu vermitteln. Sie er-
klärte zum Beispiel, dass jedes Land, unabhängig 
von Größe oder EinwohnerInnenzahl eineN Kom-
missarIn und eineN RichterIn am Europäischen Ge-
richtshof stellen dürfe, und auch die Sitze im Parla-
ment zugunsten kleinerer Länder gestaffelt seien. 
Aber sollte nicht jede Stimme gleich viel wert sein? 
Ist es fair, die Bevölkerungszahl so wenig zu berück-
sichtigen? 

Die Frage nach Gerechtigkeit wurde auch bei der 
Thematik der Drittstaatsangehörige in der EU an-
gesprochen. So haben türkische Jugendliche in 

chen europäischen Zentralstaat, sondern einen 
Bundesstaat mit geteilter Souveränität schaffen 
zu wollen. Dabei gelte es immer wieder aufs Neue 
die bestmöglichste Form zu finden, wie Einheit mit 
Vielfalt verbunden werden könne. 

Während die Aussage, die EU würde sich „durch-
wursteln“, bei vielen TeilnehmerInnen als Abwer-
tung der Wichtigkeit der EU interpretiert wurde, 
empfand der Vortragende diese Aussage als eine 
gute Zustandsbeschreibung und vielleicht als die 
einzige Alternative zum Ende der europäischen 
Union. Es gehe darum, dass der Prozess der EU auf 
die Schienen gestellt wurde, heute genau zu sagen 
wohin der Zug fährt, wäre auf Grund der Unsicher-
heiten nicht seriös. Daher solle man den Zug am 
besten weiterfahren lassen und nicht ständig über 
die Endstation streiten, schloss Pelinka die span-
nende Veranstaltung ab. 

Vor und in den Pausen dieser Vorlesung führte 
führte Karl-Heinz Heimberger, ein besonders en-
gagierter Hörer der GenerationenUNI, einige Inter-
views mit der Projektleiterin, Mag.a Nowshad sowie 
mit ModeratorInnen und HörerInnen, um damit 
eine Sendung für Radio Fro, das freie Radio OÖ, zu 
gestalten. Der überaus gelungenen Beitrag wurde 
unter dem Titel „Begegnungen auf Radio Fro – Die 
GenerationenUNI in Steyr“ ausgestrahlt und ist un-
ter http://cba.fro.at/249162 zu hören.

30. Oktober 2013 
Veranstaltungssaal 
Reithoffer

EUROPA:  
RECHT UND  
GERECHTIGKEIT

Dr.in Maria Berger

Impulssatz:

„Europäische Gerechtigkeit gibt es – es gilt, sie zu 
definieren und durchzusetzen.“
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Punkte angesprochen, zum Beispiel kam von meh-
reren Seiten der Wunsch nach einem EU-weiten 
Mindestlohn und einer einheitlichen Sozial- bzw. 
Pensionsversicherung. Die Vortragende erklär-
te, dass dieses Anliegen schwer zu erfüllen sei, 
da die Unterschiede zwischen den vielen Ländern 
nur über lange Zeit hinweg ausgeglichen werden 
können. Bei vielen dieser Punkte müsse die Ver-
antwortlichkeit zwischen den Nationalstaaten und 
der supranationalen Europäischen Union noch ge-
nau geklärte werden, erörterte Dr.in Berger. Auch 
eine Steuerreform durchzubringen oder alle Steu-
erschlupflöcher zu schließen sei fast unmöglich, 
da ein einziger Mitgliedsstaat der EU durch ein 
Veto eine Steuerreform verhindern könne. Diese 
Einstimmigkeit sei kaum zu erreichen wodurch es 
nicht möglich sei, Einkommenssteuer oder Lohn-
steuer zu vereinheitlichen. Eine weitere, heiß dis-
kutierte Thematik war Bildung im Allgemeinen und 
insbesondere der Gegenstand Politische Bildung 
in der Schule. Die Vortragende argumentierte, 
dass es nicht nur in den Schulen sondern auch in 
der öffentlichen Diskussion an politischer Bildung 
mangle. Diese Debatte scheine hoffnungslos, da sie 
schon so lange geführt werde, meinte Maria Ber-
ger. Das Budget- und Platzproblem der österreichi-
schen Unis könne man laut der Vortragenden nur 
durch Investitionen lösen. 

Besonders interessante Diskussionen kamen beim 
Thema Gerechtigkeit zwischen Männern und Frau-
en zustande. Die beiden Dialogtische artikulierten 
Forderungen wie: „Gleiche Entlohnung für gleiche 
Leistung“, „Mindestlohn für alle“ oder „Zwangska-
renz für Väter“. 

Maria Berger erklärte, dass das Karenzgeld nied-
riger sei als das Einkommen und daher oft der El-
ternteil mit dem geringeren Einkommen, also meist 
die Mutter, die Kindeserziehung übernehme. Dem 
könne man nur durch einen besseren Verdienst 
von Frauen entgegenwirken, ein Zwang für Väter, 
Karenzurlaub zu machen, sei jedoch nicht durch-
setzbar. 

Viele Diskussionsgruppen sprachen sich für mehr 
Gerechtigkeit und Akzeptanz gegenüber Migran-
tInnen, Drittstaatsangehörigen, Randgruppen und 

Deutschland ein größeres Risiko aufgrund kleinerer 
Strafdelikte in ihr Heimatland zurückgeschickt zu 
werden, als beispielsweise griechische Jugendliche. 

Zwei Thesen bezogen sich auf die Themen Armut 
und Reichtum, weshalb Dr.in Maria Berger auf das 
starke Wohlstandsgefälle innerhalb der EU einging. 
Dieses Wohlstandsgefälle gehe mit der Jugendar-
beitslosigkeit einher, die in Spanien oder Griechen-
land erschreckende Ausmaße annehme, erklärte 
die Vortragende. In diesem Zusammenhang stelle 
sich die Frage, ob ein einheitlicher Mindestlohn 
und eine Mindestpension anzustreben seien. 

In diesem Zusammenhang erklärte Dr.in Berger 
auch, dass der Ausgleichsmechanismus innerhalb 
der EU, der darauf abzielt, dass reiche Länder ar-
men Ländern helfen, sich zu entwickeln, im Ange-
sicht der nötigen Sparmaßnahmen immer wieder 
hinterfragt werde. 

Bei der These, welche die (Un)Gerechtigkeit zwi-
schen älteren und jüngeren UnionsbürgerInnen 
behandelte, konzentrierte sich Dr.in Berger auf das 
Pensionssystem, da viele ältere Menschen nicht 
in den Ruhestand gehen wollen und daher auf ihr 
Recht auf Arbeit plädieren. Hier gebe es zwei ver-
schiedene Sichtweisen, erörterte die Vortragende. 
Zum einen könne das Pensionsantrittsalter eine Dis-
kriminierung auf Grund des Alters darstellen, zum 
anderen gebe es bei einer längeren Berufstätigkeit 
älterer Personen einen Mangel an Arbeitsplätzen 
für Jugendliche. Die Debatte um das Pensionsan-
trittsalter mache auch vor der Gleichbehandlungs-
problematik nicht Halt, erklärte Dr.in Maria Berger. 
Viele Frauen würden gezwungen, in Pension zu ge-
hen, und dieses frühe Pensionsantrittsalter habe 
weitreichende Folgen für gesellschaftliche und fi-
nanzielle Zukunft von Frauen im Alter. 

Nach dem sehr informativen Impulsreferat wurde 
an den einzelnen Dialogtischen zu den von Dr.in 
Berger aufgeworfenen Fragen und vielen weiteren 
Punkten diskutiert. Da JedeR eine etwas andere 
Vorstellung von Gerechtigkeit hat, gestalteten sich 
die Tischdiskussionen sehr vielfältig und interes-
sant. 

In der Publikumsdiskussion wurden oft ähnliche 
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rend der Führungen als auch die kurzen Diskussio-
nen, die im Anschluss stattanden, können als Aus-
druck dafür angesehen werden. Insgesamt nahmen 
rund 50 ältere Personen an diesem Programm teil, 
SchülerInnen konnten dafür leider nicht gewonnen 
werden. Das mag vor allem daran liegen, dass die 
Programme von zahlreichen Steyrer Schulklassen 
im Rahmen ihres regulären Schulunterrichts be-
sucht wurden und so das Extra-Nachmittagspro-
gramm doch als zu aufwändig erschien.

Thematisch konnten zum Generalthema der Ge-
nerationenUNI 2013 wichtige historische  Be-
zugspunkte angesprochen werden. Immerhin 
resultiert(e) der größte Einigungsprozess der eu-
ropäischen Geschichte nicht zuletzt auf den Erfah-
rungen und den Gräueln des nationalsozialistischen 
Terrorregimes und des Zweiten Weltkriegs. Der 
Große Zuspruch bei den Anmeldungen machte es 
nötig, die Ausstellung parallel in Kleingruppen zu 
erkunden. Dies wiederum förderte die Diskussion 
unter den TeilnehmerInnen und ermöglichte eine 
intensive Besichtigung der jeweiligen Ausstellungs-
bereiche.

STOLLEN DER ERINNERUNG
Der hufeisenförmige Luftschutzstollen wurde 1943 
im Auftrag der Stadt Steyr von KZ-Häftlingen aus 
dem nahegelegenen KZ Steyr-Münichholz errichtet. 
In der knapp 160 Meter langen Stollenanlage wird 
durch die Ausstellung über Zwangsarbeit und das 
KZ Steyr-Münichholz am regionalen Beispiel das 
vielfach zerstörerische Zusammenwirken von NS-
Eroberungspolitik, Rüstungsindustrie und Zwangs-
arbeit dargestellt. Von Bedeutung ist diese Ge-
schichte über die Region Steyr hinaus insbesondere 
aufgrund der enormen Expansion des Steyr-Kon-
zerns während des Zweiten Weltkriegs, wodurch 
die Stadt als Teil des „Rüstungsdreiecks“ Steyr - Linz 
- St. Valentin zu einem kriegswirtschaftlich bedeut-
samen Standort mutierte. Diese Entwicklung stand 
in direktem Zusammenhang mit dem massiven Ein-
satz von ausländischen Zwangsarbeitskräften und 
KZ-Häftlingen.

Die entscheidende Rolle der Steyr-Daimler-Puch AG 
erweckte bei manchen TeilnehmerInnen spürbares 

Minderheiten aus. Wenige konnten verstehen, wa-
rum Drittstaatsangehörige in Europa weniger Rech-
te haben, als EU-BürgerInnen. Dr.in Berger erklärte, 
dass viele Ungerechtigkeiten auf unserem Wirt-
schaftssystem basieren, welches nur auf Grund von 
Ungleichheiten in dieser Form funktionieren kön-
ne. 

14. November 2013  
Museum Arbeitswelt und  
Stollen der Erinnerung

EUROPA: SCHATTEN UND LICHTER DER 
VERGANGENHEIT

Mag. Philip Templ und  
Stephan Rosinger

Eigentlich als Ersatzprogramm kurzfristig beschlos-
sen, waren die konzipierten Programme im „Stollen 
der Erinnerung“ sowie in der aktuellen Sonderaus-
stellung des Museum Arbeitswelt „Die Gerechten – 
Courage ist eine Frage der Entscheidung“ ein voller 
Erfolg. Sowohl das BesucherInneninteresse wäh-
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Juden das Leben gerettet haben und dafür mit dem 
israelischen Ehrentitel „Gerechte/r unter den Völ-
kern“ ausgezeichnet wurden. Neben international 
bekannten „Gerechten“ wie Oskar Schindler liegt 
ein besonderes Augenmerk auf den knapp 100 ös-
terreichischen RetterInnen, deren eindrucksvolle 
Geschichte, erstmals in einer größeren Ausstellung 
erzählt werden.

In einem ersten Abschnitt, zeigt die Ausstellung 
die Schritte hin zu dem Genozid an Juden und Jü-
dinnen. Hierbei haben sich die Kuratoren der Aus-
stellung Michael John und Albert Lichtblau an das 
8-Stufen-Konzept des Genozids von Gregory H. 
Stanton gehalten. Die Auswahl an Bildern lässt viel 
Platz für Interpretationen, an der sich die Teilneh-
merInnen beteiligten. 

Im darauf folgenden Raum wurden mit den Besu-
cherInnen österreichische TäterInnen angespro-
chen, sowie Wissen über die vorgestellten Perso-
nen ausgetauscht. Für großes Interesse sorgte vor 
allem eine überdimensionierte Mütze am Ende des 
Raumes, die als Machtsymbol, aber auch als Bedro-
hung symbolisch für diese Zeit steht. Der weitere 
Rundgang beschäftigte sich mit unterschiedlichen 
Rettungsgeschichten und einer Auseinanderset-
zung mit ersten „Gerechten unter den Völkern“. 

Auf eine große Anzahl von ausgezeichneten Per-
sonen stieß die Gruppe im nächsten Raum, der 
gestalterisch sehr dunkel gehalten ist. Symbolisch 
soll dies für die dunkle Zeit stehen, welche die 
Herrschaft der Nationalsozialisten mit sich brach-
te. Gefüllt ist der Raum mit leuchtenden Würfeln, 
die die Geschichte von einigen „Gerechten“ zeigt. 
Diese Personen sind gleichsam als Lichtblicke in so 
dunklen Zeiten  zu sehen, weil sie sich über Verbote 
und Einschüchterungen hinweggesetzt haben und 
somit hunderten Menschen das Leben retten konn-
ten. 

Zum Schluss des Rundgangs wurde gemeinsam mit 
den TeilnehmerInnen nach aktuelleren Beispielen 
für Menschen gesucht, die sich über ein bestehen-
des, unrechtes System hinweggesetzt haben und 
somit viel verändern konnten. Durch die aktive Teil-
nahme und die interessanten Gespräche wurde es 
für alle Beteiligten ein gelungener Nachmittag. 

Unbehagen. Nach dem Einstiegsbereich wird eine 
Luftaufnahme des Stadtteils Steyr-Münichholz aus-
gestellt, auf dem das damals von Zwangsarbeitern 
erbaute Wälzlagerwerk, die Münichholz-Siedlung 
sowie unzählige Barackendächer zu erkennen sind, 
die sich in Lagerformationen darstellen. Der Verweis 
auf das KZ Steyr-Münichholz ließ die TeilnehmerIn-
nen über die heutige Sichtbarkeit und Verortung 
sowie Neuverwendung der Bauwerke mutmaßen. 
Ein Teilnehmer brachte sich hierbei besonders ein. 
Seine Familie bezog im Jahr 1946 nach der Befrei-
ung eine Wohnung in der Münichholz-Siedlung, wo 
er seine Kindheit wie Jugend verbrachte. Immer 
wieder fanden nun Erinnerungen und Geschichten, 
die in Steyr erzählt wurden, im Rundgang Platz. 
Beispielsweise hat eine Teilnehmerin einige Stun-
den ihrer Kindheit in dem besichtigten Stollen ver-
bracht, um sich von den Bombenangriffen zu schüt-
zen. Ihre Erzählung veranschaulichte, wie prägend 
und präsent diese Momente nach 70 Jahren immer 
noch sind. An späterer Stelle wurde auch über die 
Sichtbarkeit der Häftlinge im Stadtbereich Steyr 
gesprochen. Eine Teilnehmerin beschrieb, dass sie 
Menschen gesehen habe, die starr zu Boden blick-
ten und, dass alle die gleiche Kleidung trugen. Als 
Kind wurde ihr immer gesagt, die Juden seien böse 
Menschen, so wusste sie das Gesehene nicht einzu-
ordnen, erahnte aber schon damals, dass etwas gar 
nicht in Ordnung war, wie sie auch später erfahren 
sollte. 

Diese einzigartige Anteilnahme, sowie das Steyrer-
Spezialwissen, das von den TeilnehmerInnen einge-
bracht wurde, machte beide Stollenrundgänge zu 
außergewöhnlichen Erlebnissen, nicht nur für die 
Begleitperson, sondern auch für die TeilnehmerIn-
nen, wie die Resonanz im Anschluss zeigte.

Sonderschau DIE GERECHTEN – COURAGE IST 
EINE FRAGE DER ENTSCHEIDUNG
Auf diesem Rundgang wie auch bei der Besichti-
gung des Stollens beeindruckten das Wissen und 
die eigenen Erfahrungen, die einige TeilnehmerIn-
nen aus der Zeit mit der restlichen Gruppen teilen 
konnten. Die Ausstellung zeigt Menschen, die wäh-
rend der Zeit des Nationalsozialismus Jüdinnen und 
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deutschen Hilfsorganisation, um im Krisenfall auf 
hoher See reagieren zu können und Menschenle-
ben zu retten. In dieser Zeit habe er viele verstö-
rende Beobachtungen machen müssen, erzählte 
der Referent. So werden zum Beispiel Schiffen 
exakte Koordinaten von sinkenden Booten über-
mittelt, jedoch nicht mit dem Ziel sofort Hilfsmaß-
nahmen zu ergreifen, sondern, um eine Gefahr für 
die Schifffahrt aufzuzeigen mit dem Hinweis, diese 
Zonen zu meiden. Dabei sei aus völkerrechtlicher 
Sicht nichts gegen die Flucht von Menschen über 
Gewässer in reichere Regionen einzuwenden, da 
nach dem internationalen Seerecht ein Schiff un-
abhängig von den Insassen sei, erklärte der Men-
schenrechtsexperte. Daher müsse man eigentlich 
jedes Schiff gleich behandeln. 

Bei einer großen Fahrt wurde die Besatzung der 
Cap Anamur auf ein kleines, überfülltes Schlauch-
boot aufmerksam und in einem aufkommenden 
Unwetter retteten sie 37 Flüchtlinge. Seit drei Ta-
gen waren die Flüchtlinge unterwegs gewesen, in 
einem überladenen Boot mit zu wenig Luftdruck 
und einem kaputten Motor, ohne Luftpumpen 
oder Rettungswesten. 

Die Flüchtlinge waren stark unterkühlt, verängs-
tigt und manche krank. Elias Bierdel meldete die 
Flüchtlinge sofort der Behörde und die Cap Ana-
mur machte sich auf in Richtung Festland. Als es je-
doch die Seegrenze zu Italien erreichte, wurde das 
Schiff von der italienischen Marine elf Tage lang 
blockiert, obwohl äußerst dringend Medikamente 
und Essen benötigt wurden. Als die ersten Flücht-
linge Suizid begehen wollten, einigte sich die Be-
satzung der Cap Anamur auf einen Seenotfall und 
sie steuerten mit einer gehissten Friedensflaggen 
das Land an. 

Im Hafen wurden die Flüchtlinge von der bewaff-
neten Polizei empfangen und, entgegen dem Ver-
sprechen an Elias Bierdel, diese Menschen nur 
befragen zu wollen, in ein so genanntes „Emp-
fangszentrum“, eigentlich ein Lager für Flüchtlin-
ge, nach San Benedetto gebracht. Diese Lager sind 
meist weit entfernt von bewohnten Gegenden und 
nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder, wer-
den dort festgehalten. 

26. November 2013 
Treffpunkt  
Dominikanerhaus

EUPOPA: HART  
AN DER GRENZE

Elias Bierdel

Impulssatz:

„An den Rändern Europas zählen im Dienste ver-
meintlicher Sicherheitsinteressen für die Strate-
gien der Abwehr Menschenleben nicht mehr.“ 

Im Rahmen der wahrscheinlich persönlichsten 
und am stärksten emotionsgeladenen Vorlesung 
der GenerationenUNI referierte der Journalist und 
Menschenrechtsaktivist Elias Bierdel über die Si-
cherheitsinteressen Europas, die vielen Menschen 
das Leben kosten. Die Politikwissenschaftlerin und 
Migrationsexpertin Mag.a Corinna Milborn war lei-
der verhindert, da sie vor kurzem Mutter geworden 
ist. Die Moderation des spannenden Nachmittags 
übernahm Mümtaz Karakurt MAS, Leiter des Zen-
trums für MigrantInnen OÖ „migrare“. Er konnte 
zu dieser Vorlesung rund 70 ältere HörerInnen, 25 
SchülerInnen der HAS Steyr und zahlreiche Mitar-
beiterInnen des Vereins migrare begrüßen. 

Unterstützt durch viele Bilder und Eindrücke ver-
mittelte der Menschenrechtsaktivist dem interes-
sierten und schockierten Publikum seine Erlebnisse 
rund um Flüchtlinge, die auf dem Meer Richtung 
Europa reisen. Dieses Thema stieß auf besonders 
großes Interesse, da in den letzten Monaten die 
Flüchtlings- und Menschenrechtsfrage aufgrund 
mehrerer dramatischer Vorfälle eine starke Medi-
enpräsenz erreicht hatte. 

Seinen Vortrag begann Bierdel mit der Erklärung, 
warum er sich heute so sehr für Menschenrech-
te engagiere und Leiter des Studienzentrums für 
Frieden und Konfliktlösung geworden sei. Bis zum 
Jahr 2004 war er Leiter der Cap Anamur, einer 
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Alle Dialogtische zeigten sich sehr betroffen über 
die Verletzung der Menschenrechte von Seiten 
der EU und es wurde die Frage aufgeworfen, wa-
rum die EU gegen das bestehende internationale 
Seerecht handeln könne. Darauf antwortete Elias 
Bierdel, dass das Recht absichtlich sehr schwammig 
formuliert sei, wodurch immer wieder Lücken ent-
stehen. In diesen Lücken könne man leichter Men-
schen verschwinden lassen.

Insbesondere die Diskussion mit mehreren Mitglie-
dern des Vereins migrare waren sehr bereichernd 
und dadurch wurde auch erkannt, dass der Dialog 
mit Flüchtlingen selbst sehr wichtig ist, um Vorurtei-
le und Ängste zu überwinden. Es wurde außerdem 
dafür plädiert, mehr in den Medien über die Flücht-
lingsthematik aus Sicht der Betroffenen zu berich-
ten und in Schulen verstärkt Aktionen zum Thema 
„Migration“ zu betreiben. Elias Bierdel unterstützte 
die Aussage der TischmoderatorInnen, man müsse 
offen auf die Menschen zugehen. Das abwehrende 
Verhalten in das wir zurückfallen wenn wir uns be-
droht fühlen, auch wenn es keine reale Bedrohung 
gibt, sei uns noch von der Steinzeit erhalten. Dieses 
Verhalten werde oft benutzt, um Sorgen von Bür-
gerInnen gegen Minderheiten zu lenken. 

Mehrere Male wurde gefordert, dass die EU zu ih-
rer Verantwortung stehen und das Geld, das mo-
mentan für die Sicherung der Grenzen verwendet 
wird, in tatsächlichen Hilfe und Rettung von Flücht-
lingen investieren solle. In diesem Zusammenhang 
erläuterte Bierdel, dass Menschen, durch die Un-
möglichkeit legal nach Europa zu kommen, zu einer 
illegalen Einreise gezwungen und dadurch krimina-
lisiert werden.

Am Ende der Veranstaltung wurde noch die kon-
krete Frage gestellt, welche Möglichkeiten NGOs 
haben, um sich in menschenrechtlichen Belangen 
an die EU zu wenden, woraufhin Elias Bierdel emp-
fahl, sich an seinen Verein zu wenden, der, obgleich 
sehr klein, doch einiges bewirken könne. Tief be-
eindruckt und bewegt von dem Gehörten und Er-
lebten verließen die HörerInnen an diesem Nach-
mittag die Vorlesung. Wie auch die Rückmeldungen 
zeigten, klang sie lange nach.

Bierdel und zwei weitere Personen wurden wegen 
Beihilfe zur illegalen Einreise inhaftiert und Elias 
Bierdel erkannte, dass es sich hier weniger um eine 
tatsächliche Schuldfrage als um einen politischen 
Prozess handelte. 2009 wurden er und seine Mitan-
geklagten auf Grund des großen Medieninteresses 
und vieler Sympathiebekundungen freigesprochen. 

Oft werden jedoch insbesondere Fischer inhaftiert,  
weil sie unter Lebensgefahr Flüchtlinge retten, er-
zählte Elias Bierdel. So seien, während seines Pro-
zesses, zwei Fischer, die sich den Anweisungen ei-
nes Kriegsschiffes widersetzt und 44 Flüchtlingen 
das Leben gerettet hatten, wegen Angriffs auf ein 
Kriegsschifft verurteilt worden und auch das Fi-
scherboot wurde zerstört. 

Um diese schrecklichen Eindrücke und Erlebnisse 
zu verarbeiten, gründete Elias Bierdel die Organi-
sation „borderline-europe – Menschenrechte ohne 
Grenzen“ mit dem Ziel, zu informieren, Lobbyarbeit 
zu betreiben und zu vernetzen. Mit Erschrecken 
beobachte Bierdel die Tätigkeiten der im selben 
Zeitraum gegründeten europäischen Organisation 
Frontex zur Verteidigung und zum Schutz des eu-
ropäischen Raumes. Wie viele Menschen europä-
ische Organisationen in den Gewässern sterben 
lassen, wisse niemand, angespülte Leichenteile 
würden jedoch in touristischen Gebieten möglichst 
schnell in Massengräbern bestattet, erzählte Elias 
Bierdel den schockierten ZuhörerInnen. 

Weiterführend erzählte der Referent, dass die EU 
Bedrohungsanalysen ausarbeiten lasse, welche 
nicht etwa die Gefahr des Kenterns, sondern die 
Gefahr des Ankommens der Flüchtlingsboote dar-
stellen Satelliten beobachten verdächtiges Verhal-
ten, also jedes Boot, das von Afrika in Richtung Nor-
den aufbricht, und ermöglichen damit, diese Boote 
möglichst schnell zu stoppen und zur Umkehr zu 
bewegen. 

Nach diesem interessanten und mitreißenden Vor-
trag wurde an Tischen zu verschiedenen Thesen 
diskutiert, mit der zentralen Fragestellung, wie Eu-
ropa mit Flüchtlingen umgehen solle. Die Diskussi-
onen waren sehr emotionsgeladen und so wurden 
viele spannende Ergebnisse an den Vortragenden 
weitergeleitet. 
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Nach einer musikalischen Einlage übergab die 
Moderatorin das Wort an Dr. med. Schodermayr, 
welcher ein paar Gedanken zu Europa vortrug. Die 
Europäische Union als Friedensprojekt brauche zur 
dauerhaften Verwirklichung, zum einen große Po-
litikerInnen und zum anderen interessierte, infor-
mierte und engagierte BürgerInnen, so der Stadt-
rat. Es brauche Personen mit Courage, die für das 
Friedensprojekt Europa Partei ergreifen und die 
TeilnehmerInnen der GenerationenUNI seien ge-
nau solche Menschen, erklärte Dr. Schodermayr. 
Daher bedankte er sich herzlich bei Mag.a Nowshad 
und allen Mitwirkenden für die Inhalte und Orga-
nisation der GenerationenUNI Steyr. Außerdem 
beglückwünschte Michael Schodermayr das Team 
der GenerationenUNI zum Staatspreis für Erwach-
senenbildung 2013. 

Es folgte ein Kreativeinstieg des Improvisationsthe-
aters der BAKIP Steyr. Vier SchülerInnen stellten 
auf sehr amüsante Weise verschiedene Szenen an 
einer Bushaltestelle vor. Die dargestellten Szenen 
thematisierten alltägliche Situationen des interge-
nerationellen Dialogs angefangen beim Umwelt-
schutz über Gesundheitsprobleme bis zum Genera-
tionenkonflikt. 

In dem recht abwechslungsreichen Programm der 
Abschlussveranstaltung spielte der Hauptreferent 
des Nachmittages, Dr. Klaus Zapotoczky natürlich 
eine wichtige Rolle. Der Rechts- und Sozialwissen-
schaftler und ehemaliger Universitätsprofessor für 
Soziologie an der Universität Linz thematisierte in 
seinem Vortrag die „Losigkeitsgesellschaft“ in Eu-
ropa. Seine Ausführungen waren reich an philoso-
phischen Exkursen, Weisheiten und soziologischen 
Einblicken. Es gebe so viele Losigkeiten in der heuti-
gen Zeit – Hoffnungslosigkeit, Ziellosigkeit, Verant-
wortungslosigkeit und viele mehr, begann der Re-
ferent. Laut Zapotoczky bestehe im Herbst Europas 
die Gefahr, Verantwortung für die Gesellschaft und 
sich selbst nicht mehr wahrzunehmen oder über-
haupt abzugeben und so in Hoffnungslosigkeit zu 
versinken. Umso wichtiger sei es, erörterte der Pro-
fessor, dass sich die EuropäerInnen die vielen posi-
tiven und negativen Entwicklungen, die aus Europa 
verbreitet wurden und die damit einhergehende 

10. Dezember 2013 
Museum  
Arbeitswelt

EUROPA: JENSEITS 
DER LOSIGKEITS-
GESELLSCHAFT

Univ.-Prof. Dr.  
Klaus Zapotoczky
 
Impulssatz:

„Oft liegt das Gute ganz nahe – aber es lässt sich 
(manchmal) schwer erkennen.“

Die letzte Veranstaltung der GenerationenUNI 
2013 fand am Internationalen Menschenrechtstag 
im Museum Arbeitswelt Steyr statt. Die Abschluss-
vorlesung ist eine ganz besondere Veranstaltung 
der GenerationenUNI und daher auch nicht mit 
den vorhergehenden Vorlesungen vergleichbar. Die 
TeilnehmerInnen durften sich ihre Plätze nicht nur 
selbst aussuchen, sondern wurden bei dieser Gele-
genheit auch mit Getränken und Kuchen versorgt. 
Den musikalischen Rahmen der Abschlussvorle-
sung schaffte das MusikerInnen-Duo bestehend 
aus Helga Porpaczy Zdenek und Peter Czermak, die 
mit Liedern wie „Wochenend und Sonnenschein“ 
oder „Veronika, der Lenz ist da“ eine heiter-festli-
che Stimmung aufkommen ließen. 

Dr.in Gabriele Stöger, Vorstandsmitglied und be-
währte Moderatorin zweier weiterer Vorlesungen 
der GenerationenUNI 2013, moderierte die Ab-
schlussveranstaltung und begrüßte zu Beginn alle 
TeilnehmerInnen und einige Ehrengäste, wie Dr. 
med. Michael Schodermayr, Steyrer Stadtrat der 
SPÖ, Hofrat Mag. Manfred Derflinger, Direktor der 
HLW Steyr, Univ.-Prof. Dr. Klaus Zapotoczky, Refe-
rent der Abschlussvorlesung und die Projektleiterin 
der GenerationenUNI Mag.a Christa Nowshad, die 
nach einem Krankenhausaufenthalt zur Freude al-
ler an der Abschlussvorlesung teilnehmen konnte. 
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Nach dem anregenden Vortrag und einer musika-
lischen Einlage ergriff die Leiterin der Generatio-
nenUNI Mag.a Christa Nowshad kurz das Wort. Sie 
drückte zuerst ihre Freude über das gute Gelingen 
und die positiven Rückmeldungen der BesucherIn-
nen der GenerationenUNI aus. Jedoch erklärte sie 
gleichzeitig, dass auch dieses Jahr die Organisation 
der Veranstaltungsreihe enorm viel Zeit und Kraft 
in Anspruch genommen habe. Der geleisteten Ar-
beit sei jedoch wenig regionale politische Wert-
schätzung zuteil geworden, was auch die fehlende 
Anwesenheit von PolitikerInnen bei den Vorlesun-
gen bestätige. Die GenerationenUNI könne daher 
aus den unterschiedlichsten Gründen im Jahr 2014 
nicht fortgesetzt werden und auch eine generelle 
Weiterführung der Veranstaltungsreihe könne nur 
bei Übernahme von Verantwortung und Finanzie-
rung durch eine größere Trägerorganisation ver-
wirklicht werden, teilte Mag.a Nowshad den Zuhö-
rerInnen mit. 

Nach diesen Abschiedsworten wurden den Teil-
nehmerInnen Urkunden des Dialoginstituts für Po-
litische Bildung, Generationen und Kulturen zur Be-
stätigung der Teilnahme an der GenerationenUNI 
Steyr überreicht. Auf die Urkundenübergabe folgte 
als abschließender Höhepunkt ein multikulturelles 
Tanzprogramm. Motiviert und angeleitet durch 
den Musiker Peter Czermak beteiligten sich viele 
HörerInnen und – zur Freude aller – auch Profes-
sor Zapotoczky an verschiedensten Kreistänzen aus 
ganz Europa. Zum Schluss saßen dann alle noch an 
den Dialogtischen zusammen, um mit KollegInnen, 
Bekannten und FreundInnen über den vorange-
gangenen Vortrag im Speziellen und die Generati-
onenUNI im Allgemeinen zu diskutieren und so den 
Nachmittag gemütlich ausklingen zu lassen. 

Der Abschied ist schlussendlich niemandem leicht 
gefallen!

Verantwortung, bewusst machen. Es liegt auch in 
der Verantwortung der EuropäerInnen, die Welt 
menschenfreundlicher zu gestalten, betonte er. 
Jenseits der Losigkeitsgesellschaft zu gelangen be-
deute also, Verantwortung für die Gesellschaft zu 
übernehmen, einzelne Schwächen zu überwinden, 
um gemeinsam Stärke zu zeigen und die optimale 
Mitte zwischen Zielverfolgung und –Ziellosigkeit 
immer wieder neu zu finden. 

Der Vortrag von Prof. Klaus Zapotoczky orientier-
te sich stark ans seinem Buch „Jenseits der Losig-
keitsgesellschaft. Von der Hoffnung auf Zusammen-
halt“. Ziel des Vortrages und des Buches sei es, die 
Menschen zum Nachdenken und Überwinden der 
eigenen Schwächen anzuregen. Natürlich könne 
man nicht alle Schwächen in Stärken verwandeln, 
daher solle man sich zuerst die Schwächen, welche 
eine Entfaltung der Persönlichkeit verhindern, ins 
Gedächtnis rufen und eine der vielen vorhandenen 
Möglichkeiten zur Überwindung der Schwächen 
wahrnehmen. Anhand seines Buches stellte Klaus 
Zapotoczky den TeilnehmerInnen verschiedene Lo-
sigkeiten vor und benannte auch die, seiner Ansicht 
nach, gefährlichste Losigkeit: Die Friedenslosigkeit. 
Denn Frieden anzustreben sei der einzige Weg um 
Krieg zu verhindern. Dieses Ziel könne jedoch nur 
durch Gespräche unter Feinden und der Fähigkeit 
des Verzeihens erreicht werden. 

Großes Gewicht legte Zapotoczky in seiner kurzen 
Vorlesung auf die Thematiken Menschenrechte 
und Bildung. Mehrere Male betonte der Referent, 
die immense Wichtigkeit, selbst über Situationen 
und Themen nachzudenken und so eine eigene 
Meinung zu entwickeln, anstatt der breiten Masse 
zuzustimmen. In dem sehr lebendigen und inte-
ressanten Vortrag sprach der Referent auch den 
UNESCO-Bildungsbericht und die wichtigsten Bil-
dungsanforderungen des 21. Jahrhunderts an. Im 
Schlusswort appellierte der Professor direkt an die 
TeilnehmerInnen der GenerationenUNI, indem er 
sie aufforderte, selbst nachzudenken und sich für 
wichtige Anliegen zu engagieren. Schließlich sei es 
wichtig durch einen wachsenden Zusammenhalt 
der Gesellschaft die verschiedenen Losigkeiten zu 
überwinden. 
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eigenen Lokals. Sein mutiger Versuch eines Neu-
starts endet allerdings mit Herzinfarkt und Tod. Im 
winterlichen Norwegen spielt der Film O`HORTEN, 
in dem der 67-jährige Fahrdienstleiter Odd Horten 
auf seiner letzten Fahrt von Oslo nach Bergen im 
sprichwörtlichen Sinne den Zug verpasst. Eine tris-
te Studie des Altwerdens aus dem dunklen Norwe-
gen, die, wenn auch skurril, doch nie lustig ist und 
die BesucherInnen eher bedrückt zurückgelassen 
hat. Der vierte präsentierte Streifen,  QUARTETT 
von Dustin Hoffmann, erzählt von vier alt geworde-
nen OpernsängerInnen, die in einer komfortablen 
SeniorInnenresidenz in Großbritannien leben und 
die, noch immer eitel miteinander konkurrierend,  
darum ringen, noch einmal als als Quartett aufzu-
treten. Nachdrücklich zeigt der Film auf, dass Älter-
werden unabhängig von Schicht und Umfeld Men-
schen verändert und das Zusammenleben oftmals 
erschwert. Nur mutiges und ehrliches Neugestal-
ten von Beziehungen im Sinne von gegenseitigem 
Respekt, Liebe und Wertschätzung, kann – egal, wo 
in Europa – das Leben noch einmal lebenswert ma-
chen.

GOOD OLD EUROPE war eine wertvolle, vor allem 
auch die emotionale Ebene der AdressatInnen an-
sprechende Vertiefung des Themas Europa anhand 
cineastischer Leckerbissen. Die bedauerlicherweise 
relativ wenigen HörerInnen, die sich trotz herbstli-
cher Abendstunden und TV-Konkurrenz neben dem 
ohnehin dichten Programm der GenerationenUNI 
entschlossen, die Filme zu besuchen, waren tief be-
eindruckt.  Schade, dass es nicht noch mehr waren!

Filmreihe:  
Intentionen, Programm und Erfahrungen

GOOD OLD EUROPE

Filmreihe zur GenerationenUNI 2013
in Zusammenarbeit mit dem CityKino Steyr und 
CITCIN.COM, dem SchülerInnen Kino von HAK und 
HLW Steyr 

Bei der Auswahl der Filme, die diesmal die Genera-
tionenUNI begleiten und vertiefen sollten, wählten 
wir als zentrales und verbindendes Thema Älter-
werden und Altsein an  ganz verschiedenen Orten 
in Europa. Denn so unterschiedlich – und in vielem 
doch wieder sehr ähnlich – die Länder Europas 
sind, so unterschiedlich – und letztlich im zutiefst 
Menschlichen doch wieder gleich –  ist auch der 
Umgang der Menschen mit diesen Prozessen. Mit 
den schlussendlich ausgewählten Filmen wollten 
wir den BesucherInnen Geschichten aus Europa 
erzählen. Wir wollten ihnen einen Spiegel der Wie-
dererkennung vor Augen halten, Gelegenheit zum 
Lachen ebenso wie zum Weinen bieten und vor al-
lem ihre Empathie über die Grenzen hinweg stär-
ken.

Im tschechischen Film LEERGUT kündigt der Prot-
agonist Josef, der die Jugend von Heute und auch 
das Lehrersein endgültig satt hat, kurzerhand sei-
nen Job und sucht nach einer neuen Aufgabe. Zu 
seiner eigenen Überraschung findet er beides 
schließlich in einem einfachen Supermarkt, wo er 
in der Leergutannahme arbeiten soll. Neben sei-
ner eigentlichen  Aufgabe  beginnt er nämlich bald, 
sich für das Glück seiner Mitmenschen einzuset-
zen, was sich nur allzu oft als ziemlich schwierig 
erweist. Im  Streifen COUSCOUS MIT FISCH  wird 
Slimane, ein arabischer Werftarbeiter unerwartet 
in die Frühpension entlassen. Mit Unterstützung 
seiner Familie, die durch dieses Vorhaben langsam 
wieder zusammen rückt, macht er sich an die Ver-
wirklichung eines Traumes – an die Eröffnung eines 
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für Jugendliche tun?“ und „Wie können Jugendliche 
zur Verwirklichung einer demokratischen Europäi-
schen Union beitragen?“ 

Im Laufe der Übungen vor und hinter der Kamera, 
nach einigen Diskussionen und mit steigender Si-
cherheit in den Statements wuchs die Lust bei den 
Lehrlingen der BS-Steyr 1, sich in der Öffentlichkeit 
zu präsentieren. Sie stellten in der Steyrer Innen-
stadt unvorbereiteten PassantInnen Fragen zur 
Zukunft und Gegenwart der Europäischen Union, 
die sie selber interessierten, etwa: „Soll es eine ge-
meinsame Währung für alle EU-Mitglieder geben?“ 
„Wie kann man junge Leute mehr für Politik interes-
sieren?“ „Wie wichtig ist Umweltbewusstsein?“ Das 
fertige Video wurde unter dem Titel „EUropa UNd 
WIR“ als Auftakt zur Vorlesung von Rainer Münz 
„EUROPA: WOHIN ENTWICKELT SICH UNSER KON-
TINENT?“ am 16. Oktober präsentiert, wo es mit 
großem Beifall aufgenommen wurde und ist auch 
auf Youtube zu sehen (http://www.youtube.com/
watch?v=65coz-wrp-o).

Im Zuge dieses, hier kurz umrissenen Projekts ist 
es erfolgreich gelungen, für die beteiligten Berufs-
schülerInnen vielfältige Möglichkeiten zu eröffnen, 
außerhalb des vertrauten schulischen Rahmens 
Wissenswertes über Europa und die europäische 
Union zu erfahren, den intergenerationellen Dia-
log aktiv mitzugestalten und ihr Selbstbewusstsein 
sowie ihr Auftreten in der Öffentlichkeit zu stärken 
bzw. zu verbessern.  Das Projekt wurde in Koope-
ration mit KulturKontakt Austria durchgeführt. Be-
sonderer Dank gebührt hier Roman Schanner, der 
dem Wagnis, BerufsschülerInnen in die Generati-
onenUNI einzubinden, von Anfang an sehr positiv 
und unterstützend gegenüber gestanden ist. Die 
Zusammenarbeit mit dem Dialoginstitut für Politi-
sche Bildung, Generationen und Kulturen sowie mit 
den MitarbeiterInnen der Bildungsabteilung im Mu-
seum Arbeitswelt und war unkompliziert und sehr 
gut. Hervorragend betreut wurden die Lehrlinge 
durch die Berufsschullehrerin Friederike Schwarz, 
die für die Projektleiterin den Kontakt zur Direktion 
und die Kommunikation mit dem Lehrer der ande-
ren Berufsschule, Gunnar Fosen, sehr erleichterte.

Lehrlingsprojekt: Konzept und Ergebnis

EUROPA UND WIR
Intergenerationelle Dialoge zu Politik und Kultur

K3-Lehrlingsprojekt in Kooperation mit KulturKon-
takt Austria

Das Europäische Jahr der Bürgerinnen und Bürger so-
wie die, diesem Thema gewidmete GenerationenUNI 
2013 bildeten Anlass und Hintergrund für den inter-
generationellen Dialog zwischen BerufsschülerInnen 
und Älteren zu Fragen der aktiven BürgerInnenschaft 
und Beteiligung in der Europäischen Union.  Ziel war 
es, das Thema Europa aus Sicht von Jugendlichen zu 
betrachten, ihnen dazu wichtige Informationen in 
kreativer Weise zu vermitteln und ihnen gleichzeitig  
den Zugang zu und die aktive Mitwirkung an der Ge-
nerationenUNI Steyr zu ermöglichen. Das Anliegen 
der sozialen Inklusion durch intergenerationellen Dia-
log, eines der Hauptziele der GenerationenUNI, sollte 
damit wesentlich befördert werden. 

Teilnehmende des Projekts waren insgesamt rund 50 
Lehrlinge, wobei eine Gruppe der BS-Steyr 1 an allen 
Projekttagen mitwirkte, eine Gruppe der BS-Steyr 2 
an einem Projekttag und an der Vorlesung und eine 
weitere Gruppe der BS-Steyr 1 nur an der Vorlesung.

Im Zuge einiger Projekttreffen zwischen Anfang Sep-
tember und Anfang Oktober 2013 entwickelte eine 
Gruppe von 16 Lehrlingen (ZerspanungstechnikerIn-
nen, KunststofftechnikerInnen, Werkzeugbautechni-
kerInnen und KraftfahrzeugtechnikerInnen) aus der 
BS Steyr 1  gemeinsam mit der Projektleiterin Dr.in 

Gabriele Stöger ein kurzes Video. Gedreht und gear-
beitet wurde im Museum Arbeitswelt, wo die Aus-
stellungsvermittlerin Martina Penzenauer MA ein Si-
mulationsspiel zu Demokratie und Ausgrenzung („Das 
Dorf“) leitete und in der BS-Steyr 2, wo im Rahmen 
eines Workshops mit Jürgen Gmelch, Mitarbeiter der 
ständigen Vertretung der Europäischen Kommission 
in Österreich, auch eine Gruppe von 12 Lehrlingen 
aus dieser Berufsschule (Einzelhandelskaufleute) ein-
gebunden war. Die Jugendlichen hatten Objekte mit-
gebracht, die für sie „Europa“ symbolisieren und dis-
kutierten Fragen, wie „Warum gibt es dieses Europa 
überhaupt?“ „Was kann/soll die Europäische Union 
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Anzumerken ist, dass eine Fülle von schriftlichen 
Rückmeldungen voller Lob und positiver Verbesse-
rungsvorschläge bei der Projektleiterin eingelangt 
ist. Aus dieser Fülle können im vorliegenden Bericht 
jeweils nur einige wenige exemplarisch abgedruckt 
werden. Danke an alle, die sich die Mühe gemacht 
haben, ihre Eindrücke und Erfahrungen zu Papier 
zu bringen. Sie werden bei einer etwaigen Fortset-
zung des Projekts sicher Berücksichtigung finden.

Zu den ersten drei Punkten soll die folgende Aus-
wertung unserer schriftlichen Evaluation mittels 
Fragebögen Auskunft geben. Die Fragebögen wur-
den bei den letzten beiden Vorlesungen verteilt 
und von insgesamt 72 Personen ausgefüllt. Die 
Auswertung erfolgte durch die Assistentin Genera-
tionenUNI, Johanna Rieser.

Evaluierung

Der Erfolg des Projekts GenrationenUNI 2013 soll 
im vorliegenden Bericht an folgenden Indikatoren 
gemessen werden:

1. an den HörerInnenzahlen

2. an der Akzeptanz der verschiedenen Veranstal-
tungen 

3. am Feedback der TeilnehmerInnen und der As-
sistentin der GenerationenUNI

4. am Feedback der Vortragenden

5. am Feedback der KooperationspartnerInnen

6. am Feedback der ModeratorInnen und Tischmo-
deratorInnen

7. am Medienecho

Wie viele Veranstaltungen der GenerationenUNI 
besuchen Sie insgesamt? 

 68%   4 bis 7 Vorträge

 32%   1 bis 3 Vorträge

 02%   3 bis 4 Filme

 25%   1 bis 2 Filme

 73%   keine Film

Die Zahl von sieben Dialog-Vorlesungen ist für Sie:

 80%   gerade recht

 11%   zu viel

 09%   zu wenig 

 

Was bringen die Veranstaltungen der Generatio-
nenUNI für Sie? 

 sehr viel mittel gar nicht

   Information und (Weiter-)Bildung 

 87% 13% 00%

  Kontakt und Dialog mit anderen Menschen  
 58% 42% 00%

  Gesellschaftspolitisches Engagement 

 46% 50% 04%

  Abwechslung und Unterhaltung 

 39% 52% 09%

Kennenlernen unterschiedlicher Ausstellungs-        
 und Veranstaltungsorte in Steyr 

 27% 59% 14%

Führen die künstlerisch-kreativen Einstiege Ihrer 
Meinung nach aufs Thema hin? 

 64%   ja

 02%   nein

 34%   teilweise

Konnten Sie sich in die Diskussionen am Tisch 
einbringen?

 85%   ja

 03%   nein

 12%   teilweise
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Zusätzliche Angaben

1/3 der befragten TeilnehmerInnen führten zusätzlich positi-
ve Anmerkungen sowie Verbesserungsvorschläge und Kritik-
punkte auf den Evaluierungsbögen an. 

Positive Anmerkungen:

+ Weiterführung gewünscht; 

+ sehr interessante Diskussionen insbesondere zwischen Jung 
und Alt;

+ vielen Dank für Organisation und Durchführung;

+ Vorträge waren sehr interessant und Vortragende gut ge-
wählt;. 

+ würde auch Geldbeitrag leisten;

+ sehr wohltuend pro-EU Stimmen zu hören. 

Kritik & Verbesserungsvorschläge:

– Im Dominikanerhaus waren Akustik und Tonqualität leider 
relativ schlecht; 

– Präsentation der Tischdiskussionen gehören zeitlich noch 
besser begrenzt;

– Noch mehr Zeit für Diskussion oder weniger Thesen;

– Vorträge setzten teilweise ein breites Wissen voraus;

– bei wechselnder TeilnehmerInnenschaft (insbesondere 
SchülerInnen) ist es schwierig, das nötige Wissensspektrum 
zu übermitteln;

– Zeitplan überdenken, da die Teilnahme für Berufstätige 
recht schwierig ist.  

Zusammenfassung: Aus der Evaluierung geht hervor, dass ein 
Großteil der älteren TeilnehmerInnen mehr als vier Vorlesun-
gen der GenerationenUNI besucht hat. Für 80% der Teilneh-
merInnen ist die Anzahl von sieben Vorlesungen optimal und 
nur 3% der Studierenden konnten sich nicht in die Tischdis-
kussionen einbringen. Die Motivationen der TeilnehmerInnen 
zum Besuch der GenerationenUNI sind sehr vielfältig und der 
Kreativeinstieg vor jeder Veranstaltung wurde von der Mehr-
heit positiv angenommen. Der Gesamtnotendurchschnitt der 
Vorträge von 1,3 wie auch die zusätzlichen Anmerkungen zei-
gen, dass die Auswahl der Vortragenden und Themen sehr gut 
getroffen wurde. 

Hier dürfen Sie Schulnoten vergeben: 

 Vortrag    Moderation Ort

  Vorlesung Robert Menasse 

 1,4 1,5 1,2

  Vorlesung Rainer Münz 

 1,2 1,3 1,2

  Vorlesung Anton Pelinka 

 1,4 1,5 2,0

  Vorlesung Maria Berger 

 1,7 1,6 1,4

  Führung MAW und Stollen der Erinnerung

 1,0 1,1 1,2

  Vorlesung Bierdel/Milborn 

 1,1 1,3 1,9

  Vorlesung Klaus Zapotoczky 

 1,2 1,2 1,1

Sie gehören folgender Altersgruppe an: 

 30%   unter 21

 00%   22 – 45

 35%   46 – 65

 30%   66 – 76

 05%   über 77

Sie sind: 

 30%   SchülerIn, Lehrling

 15%   erwerbstätig

 00%   arbeitslos

 02%   Hausfrau/Hausmann

 53%   PensionistIn

Sie sind: 

 60%   weiblich

 40%   männlich

Sie wohnen: 

 59%   in Steyr

 29%   in der näheren Umgebung

 12%   weiter weg
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Noch faszinierenden als im letzten Jahr fand ich die 
Offenheit und Neugierde der älteren TeilnehmerIn-
nen der GenerationenUNI. Es wurde ein extrem ho-
hes Interesse an teilweise sehr komplexen Themen 
gezeigt und der Erfahrungsaustausch zwischen den 
Generationen scheint wirklich die Hauptmotivation 
zur Teilnahme an der GenerationenUNI zu sein. Die 
zu jeder Veranstaltung wechselnden Schulklassen 
begegneten dem Veranstaltungskonzept anfangs 
sehr misstrauisch und ablehnend, diese Haltung 
änderte sich jedoch ab Beginn des Dialoges recht 
schnell. Durch das ehrliche Interesse der älteren 
TeilnehmerInnen an den Erzählungen und Erfah-
rungen der SchülerInnen, die gegenseitig entgegen-
gebrachte Anerkennung und den Respekt, ergaben 
sich meist sehr spannende und bereichernde Dia-
loge. 

Natürlich hat die GenerationenUNI noch immer 
Verbesserungspotential. Meine zentralsten Ver-
besserungsvorschläge betreffen die Gewinnung 
mehrerer weiblicher Referentinnen und ein bes-
seres Briefing der TischmoderatorInnen. Jedoch 
möchte ich die Kritikpunkte nicht weiter in den 
Vordergrund stellen, da ich diesen, im Vergleich 
zu den bewältigten Schwierigkeiten und den sehr 
positiven und bemerkenswerten Verlauf der Ver-
anstaltungsreihe, nicht zu viel Bedeutung beimes-
se. Nicht umsonst war die GenerationenUNI das 
einzige nominierte Projekt zum Staatspreis für Er-
wachsenenbildung 2013, das ohne hauptberufliche 
MitarbeiterInnen und ohne große Trägerorgani-
sation auskommt. Ich kann die Entscheidung des 
Dialoginstituts-Vorstandes, die GenerationenUNI 
im nächsten Jahr pausieren zu lassen und eventu-
ell nicht mehr weiterzuführen, gut nachvollziehen, 
da man für dieses Projekt doch enorm viel Zeit 
und Verantwortung aufbringen muss. Trotz der 
Nachvollziehbarkeit ist diese Entscheidung natür-
lich auch bedauernswert, da die GenerationenUNI, 
meiner Meinung nach, sehr viel bewirken konnte. 
Die Herausbildung von Offenheit, Neugierde und 
Toleranz gegenüber verschiedenen Meinungen un-
terschiedlicher Generationen und die einzigartige 
Möglichkeit einer politischen, gesellschaftlichen, 
wirtschaftlichen und sozialen Weiterbildung für äl-

Feedback JOHANNA RIESER,  
Assistentin der GenerationenUNI
Im Jahr 2013 durfte ich bereits zum zweiten Mal 
Frau Mag.a  Christa Nowshad bei der Durchführung 
der GenerationenUNI unterstützen und so auch 
den gesamten Entwicklungsprozess der Veranstal-
tungsreihe miterleben und mitgestalten. Die Vor-
aussetzungen waren daher dieses Mal ganz andere, 
als bei meiner Mithilfe im Zuge meines Matura-
projekts 2012, da ich mit den organisatorischen 
Tätigkeiten in den Bereichen Veranstaltungsvorbe-
reitung und -durchführung schon sehr gut vertraut 
war. Mit meinen Aufgaben bei der Generationen-
UNI wuchs auch die Verantwortung, die ich jedoch 
gerne annahm, um Erfahrungen sammeln zu kön-
nen. Da ich mir viele meiner Tätigkeiten zeitlich frei 
einteilen konnte, war meine Mitarbeit an der Gene-
rationenUNI relativ gut mit meinem Studienalltag 
in Linz vereinbar. 

Besondere Freude machte mir die Zusammenarbeit 
mit den anderen Mitgliedern der Dialoggruppe, da 
ich auch von den neuen MitarbeiterInnen aus den 
verschiedensten Bereichen sofort respektiert und 
wertgeschätzt wurde. Vor allem bei der Durchfüh-
rung der Veranstaltungen konnte man das Engage-
ment und die Begeisterung aller Beteiligten an dem 
außergewöhnlichen Projekt erkennen. Durch diese 
gute Zusammenarbeit und die Spontanität und 
Hilfsbereitschaft der Mithelfenden, konnten klei-
nere und auch größere Schwierigkeiten und Pan-
nen sehr gut und professionell gemeistert werden. 
Durch meine Erfahrungen des letzten Jahres fiel 
es mir auch erheblich leichter, die Arbeit mit den 
SchülerInnen der HLW Steyr zu koordinieren. Die 
SchülerInnen waren zum Großteil sehr engagiert 
und daher für das ganze Projekt eine wertvolle Un-
terstützung. 

Als sehr angenehm empfand ich dieses Jahr die An-
zahl von sieben Vorlesungen und den einheitlichen 
Beginn um 14.30 Uhr. Diese Regelmäßigkeit und 
der durchschnittliche Abstand von einer Woche 
zwischen den Veranstaltungen erleichtert nicht nur 
die Organisation, sondern wird auch den Bedürf-
nissen der älteren TeilnehmerInnen gerecht. 
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SABINE GAMSJÄGER  
Treffpunkt Dominikanerhaus
Wir haben uns sehr gefreut, bei der zweiten  Gene-
rationenUNI Mitveranstalter zu sein. Zwei Mal, am 
25. Oktober und am 26. November 2013 fand die 
GenerationenUNI bei uns im Haus statt. Beide Ver-
anstaltungen waren sehr gut besucht und wir be-
kamen viele positive Rückmeldungen. Die Akustik 
im Saal war etwas schlecht während der Tischge-
spräche, was wir jedoch bei der zweiten Vorlesung 
verbessern konnten, indem wir die Tische weiter 
auseinander stellten. 

Die Zusammenarbeit hat sehr gut funktioniert, 
alles war vom Dialoginstitut bestens organisiert, 
sodass wir uns gut einfügen und unseren Beitrag 
leisten konnten.

Es war vor allem wieder eine Freude miterleben zu 
können, wie unterschiedliche Generationen ins Ge-
spräch kommen und dadurch auch Vorurteile abge-
baut werden können. Die Aktualität der Thematik 
EUROPA IM HERBST – EUROPÄISCHE DEMOKRA-
TIE IM FRÜHLING und die prominente Auswahl an 
ReferentInnen trug sicher auch dazu bei, dass die 
GenerationenUNI so zahlreich besucht wurde. 

Von einigen BesucherInnen bekam ich die Rückmel-
dung, dass es sehr spannend wäre, sich auch nach 
der GenerationenUNI noch ein paar Mal zu treffen 
und am Thema dran zu bleiben, sich in Diskussions-
runden weiter auszutauschen. 

Wir vom Treffpunkt Dominikanerhaus würden uns 
auf jeden Fall freuen, bei der nächsten Generatio-
nenUNI wieder dabei sein zu dürfen.

VERA LUJIC-KRESNIK, Abteilungslei-
tung Projektzentrum migrare OÖ
Im Rahmen der zweiten GenerationenUNI in Steyr 
organisierte migrare am 26. November die Vorle-
sung EUROPA: HART AN DER GRENZE. Der Vortra-
gende, Elias Bierdel, Gründungsmitglied von bor-
derline europe – Menschenrechte ohne Grenzen 
und Aktivist beim Österreichischen Studienzent-
rum für Frieden und Konfliktlösung / Friedensburg 
Schlaining hielt einen sehr bewegenden Vortrag. 

tere Menschen, denen ein solcher Zugang oft ver-
wehrt bleibt, sind nur die wichtigsten Veränderun-
gen und Chancen, die durch die GenerationenUNI 
entstanden sind. 

Ich bedanke mich daher beim ganzen Team der 
GenerationenUNI und insbesondere bei der Lei-
terin, Mag.a Christa Nowshad für das mir entge-
gengebrachte Vertrauen. Für mich war die Mit-
wirkung an der GenerationenUNI Steyr nicht nur 
hinsichtlich meiner Fähigkeiten und meines Wis-
sens, sondern auch in persönlicher und zwischen-
menschlicher Hinsicht eine wichtige Bereicherung.  

Feedback Vortragende und  
KooperationspartnerInnen

Dr. ROBERT MENASSE 
Mail vom 12.02.2013
Liebe Christa Nowshad,

… Ja, ich kann mich erinnern, dass mir Eva Belabed 
von dieser wunderbaren Initiative erzählt hat, und 
dass ich sie sofort sehr spannend fand. Eigentlich 
wollte ich aber in diesem Jahr keine Einladungen 
zu Europa-Vorträgen und Kongressen und Podi-
umsdiskussionen etc. mehr annehmen, um endlich 
wieder Roman schreiben zu können. Zumindest 
ab Mai, bis dahin habe ich noch einige Verpflich-
tungen. Die letzten Monate waren allzu turbulent, 
aber …. Es klingt wunderbar, was Sie auf die Beine 
gestellt haben, und wirklich bedeutsam ist das The-
ma der diesjährigen GenerationenUNI, es ist DAS 
Thema. Ich glaube, ich sollte wirklich versuchen, 
den mir möglichen Beitrag zu leisten. …

Univ.-Prof.Dr. KLAUS ZAPOTOCZKY 
Brief vom 02.12.2013
Liebe Frau Mag.a Nowshad!

… Es war schön, Sie und Ihren Gatten wieder zu tref-
fen und Ihre interessante Initiative näher kennen 
zu lernen. Ich gratuliere Ihnen und bitte Sie, dieses 
Bemühen unbedingt fortzusetzen. Nochmals herz-
lichen Dank für die Einladung! …
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stitut – Mag.a Christa Nowshad –  waren besonders 
klar, deutlich und absolut problemlos. migrare kann 
sich eine weitere Kooperation mit dem Dialoginsti-
tut sehr gut vorstellen.

Mag. ERICH AUFREITER, Lehrer an der 
HLW Steyr / Grafiker / Kooperations-
partner HLW
GenerationenUNI: Ein Lernfeld für angehende Kon-
gressmanagerInnen

Schon zu Beginn der GenerationenUNI in Steyr war 
klar, dass die Zusammenarbeit mit der HLW eine 
fruchtbare werden könnte. Jetzt nach Abschluss der 
zweiten Tranche kann man sagen, dass die Genera-
tionenUNI zum Teil davon gelebt hat, dass sich Schü-
lerInnen in den Dienst des Unternehmens stellten. 
Allen voran war das Engagement unserer – im Vor-
jahr noch Schülerin unserer Schule, heuer Studentin 
– Johanna Rieser, ein Glücksgriff. Sie entwickelte sich 
von der Praktikantin zur Assistentin und schluss-
endlich zum guten Geist der Veranstaltungsreihe. 
2012 legte sie mit ihrer Matura-Arbeit zur Genera-
tionenUNI davon auch ein „sehr gutes“ Zeugnis ab. 
Und wurde zur Belohnung auch zur Verleihung des 
Staatspreises nach Wien eingeladen.

Die Tätigkeiten der SchülerInnen (es war in beiden 
Jahren eine TKM-Klasse von Professor Aufreiter) 
erstreckten sich vom Hostessendienst, Betreuung 
des Infopoint, Anmeldung, Teilnahmebestätigung, 
Fotografieren und Zusammenräumen (bei jeder 
Veranstaltung), Mithilfe bei der Evaluierung, bis zur 
Tischmoderation und zum Einbegleiten der Veran-
staltungen mit kreativen Einstiegen (Karikaturenaus-
stellung 2012 und „Wir sind Europa“ Jugendliche zu 
Europafragen 2013).

Auf Betreiben von Prof. Erich Aufreiter entstanden 
auch die begleitenden Filmreihen in Zusammen-
arbeit mit dem CityKino Steyr (Betreiber: Stefan 
Brandmayer) und dem CITCIN.COM (Mag. Bernhard 
Kaiser) Dazu lieferten die Schülerinnen schriftliche 
Einleitungen und persönliche Begrüßungen (sechs 
im ersten Jahr vier im Jahr 2013).

In der Schule wurden die Veranstaltungen reflek-

Die TeilnehmerInnen dieser Vorlesung – SchülerIn-
nen und SeniorInnen – diskutierten an ihren Dia-
logtischen über die Härte der europäischen Flücht-
lingspolitik an den Grenzen Europas und mögliche 
Lösungsansätze bzw. was wir in unserer Mikrowelt 
dagegen unternehmen können, damit sich etwas 
ändert.

Eine besondere Schwierigkeit in der Vorbereitungs-
phase war die nicht vorhandene Kommunikation 
mit Elias Bierdel, dessen Kontaktdaten in der Ab-
schlussphase nicht mehr aktuell waren. Erst kurz 
vor dem Veranstaltungstag ist es uns gelungen, mit 
ihm wieder Kontakt aufzunehmen und deswegen 
haben wir sehr spät die Dialogthesen an die Or-
ganisatorInnen vor Ort abschicken können. Elias 
Bierdel hat Mümtaz Karakurt am Anfang persön-
lich mitgeteilt, dass er seinen Auftritt im Rahmen 
seiner Arbeit machen wird (kostenlos), so wird es 
nur Fahrkosten geben. Seine Berliner Agentur ver-
langte kurz vor der Veranstaltung aber eine Spende 
an die Borderline Europe, die dann auch übernom-
men wurde.

Die Räumlichkeiten im Dominikanerhaus Steyr ha-
ben wunderbar zu der Vorlesung gepasst. Beson-
ders Dank an die Kolleginnen vom Anmeldepult, die 
alles im Griff hatten und eine hilfreiche Infoquelle 
für alle wichtigen Daten des Nachmittags waren. 
Wir haben auch bemerkt, dass die SchülerInnen 
inhaltlich weniger vorbereitet bzw. manche sehr 
schweigsam oder sogar teilnahmslos waren. Viel-
leicht könnte man die SchülerInnen noch besser für 
die Abläufe auf den Dialogtischen vorbereiten. Die 
meisten SeniorInnen waren sehr engagiert in den 
Diskussionen dabei und haben sehr interessante 
Lösungsansätze angeboten. Es war ein echtes Ver-
gnügen, mit ihnen arbeiten zu dürfen.

Ein kleines technisches Problem war leider die 
schlechte Qualität des Beamers im Dominikaner-
haus, wodurch die Fotos stark verfremdet wurden. 
(Leider, weil diese Fotos im Mittelpunkt der Vorle-
sung standen!)

Abschließend bedankt migrare sich bei allen Ko-
operationspartnerInnen. Die Kommunikation, Ko-
ordination und Zusammenarbeit mit dem Dialogin-
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motivierten TeilnehmerInnen, die an beinahe allen 
Veranstaltungen anzutreffen waren. Es war uns 
eine Freude, mit diesen Menschen zu arbeiten und 
ihre Meinung bezüglich Europa, Jugend, Wirtschaft 
usw. zu hören. Für uns waren auch die Gespräche 
zwischen den Generationen sehr interessant und 
man konnte hierbei sehen, dass man voneinander 
lernen kann, sowohl Jung von Alt als auch Alt von 
Jung. 

Auffallend war auch, dass jede Veranstaltung per-
fekt durchgeplant war und es dadurch quasi nicht 
zu „Pannen“ kommen konnte. Auch die anderen 
TischmoderatorInnen und Vortragenden blieben 
uns positiv in Erinnerung und wir waren gerne ein 
Teil dieser Gemeinschaft.

Wir bedanken uns sehr für das Vertrauen uns die 
Rolle als TischmoderatorInnen zuzutrauen und 
wir fänden es sehr schade, wenn keine Generati-
onenUNI mehr zustande kommen würde.  

Dr.in INES BERNT-KOPPENSTEINER, 
Tischmoderatorin / Vorstand Dialog-
institut
Die aufgelockerte Reihenfolge der reduzierten Zahl 
von Veranstaltungen führte zu einer weniger ge-
hetzten Abfolge als voriges Jahr und deckte trotz-
dem das Thema gut ab. Themenwahl und Auswahl 
der ReferentInnen wurden dem anspruchsvollen 
Gesamtthema vollkommen gerecht.

Die Beurteilung der Vorträge der ReferentInnen 
und deren Eingehen auf das Publikum fiel, je nach 
Erwartungshaltung der ZuhörerInnen, unterschied-
lich aus. Größte Betroffenheit hinterließen die sehr 
persönlichen und emotionalen Ausführungen von 
Elias Bierdel über die Flüchtlingstragödien im Mit-
telmeer und den Umgang der EU-Staaten mit die-
sem Problem.

Zu bemerken war ein gesteigertes Selbstbewusst-
sein der Seniorinnen und Senioren, was zu sehr 
angeregten Diskussionen führte. Das zeigt, dass 
die Veranstaltungsreihe auch zu einer Steigerung 
der Selbsteinschätzung ihres Wissens beigetragen 
hat, und die anfängliche Scheu vor anspruchsvol-

tiert und in den theoretischen Unterricht als prak-
tische Beispiele eingeflochten. Auch ein Teil der 
Presse- und Ankündigungsarbeit wurde im Unter-
richt durchgeführt. 

Danke sei hier gesagt im Namen der Schule, weil 
solche Lernfelder für das praktische Erlernen von 
Fähigkeiten und Kompetenzen unverzichtbar sind. 
Der direkte Anspruch, der von Seiten der Veran-
stalter an sie gestellt wird, ist prägnant und nicht 
vergleichbar mit Anforderungen, die die Schule 
stellt. Hier ist praktisches Lernen im Umfeld von 
Bildungsarbeit erlebbar. Besonders auch durch den 
direkten Kontakt mit den BesucherInnen der Dia-
logveranstaltungen und die Begegnung mit hoch-
rangigen Vortragenden. Die Schülerinnen erleben 
Zutrauen – dafür noch einmal Danke!

Feedback ModeratorInnen und  
TischmoderatorInnen

MELANIE ALLERSTORFER UND DAVID 
WÜRLEITNER, TischmoderatorInnen / 
SchülerInnen der HLW Steyr
Melanie und ich hatten heuer erstmals die Ehre, 
als TischmoderatorInnen bei der GenerationenUNI 
2013 mitwirken zu dürfen. Zunächst hatten wir et-
was Angst, ob wir den Erwartungen gerecht wer-
den können, doch die Nervosität nahm von Veran-
staltung zu Veranstaltung ab. Bereits in der ersten 
Besprechung wurden wir sehr herzlich in das Team 
aufgenommen und fühlten uns sehr wohl. Wir wur-
den zunehmend in die Materie „GenerationenUNI“ 
hineingeführt und waren für unsere Tischmode-
ration und die stattfindenden Diskussionsrunden 
bestens vorbereitet. 

Jede Veranstaltung, an der wir teilnahmen, war in-
teressant und äußerst informativ. Ganz im Gegen-
satz zu den Klischees über die faule Jugend nahmen 
wir gerne an den Diskussionen teil und auch den 
Kreativeinstieg bei der Pelinka-Vorlesung haben wir 
mit Freude und Begeisterung gemeistert. Beson-
ders in Erinnerung blieben uns die vielen höchst-
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HANS ESTERBAUER, Tischmoderator /
Konsulent der OÖ. Landesregierung für 
Volksbildung
Das Vorlesungsprogramm der GeneratioenUNI 
2013 mit dem Thema EUROPA IM HERBST – EU-
ROPÄISCHE DEMOKRATIE IN FRÜHLING war in 
sieben in sich abgeschlossenen Module gegliedert 
und bot ein breites Spektrum an interessante In-
formationen über die „Europäische Union“ an.  Die 
namhaften  Referenten bzw. Referentinnen aus 
Politik und Wissenschaft waren durchwegs qualifi-
ziert und konnten ihr Wissen weitgehend verständ-
nisvoll vermitteln. Leider wurde von den meisten 
DozentInnen viel zu wenig von einer optischen 
Untermauerung des vorgebrachten Vorlesungsthe-
men Gebrauch gemacht (z. B. einprägsame Schlag-
wörter, Bilder usw.) Störend fand ich auch, dass 
ReferentInnen ihre weltanschauliche Einstellung zu 
sehr in den Vordergrund stellten und politisch an-
ders denkende abqualifizierten (z. B. Dr. Menasse).  
Das Verhältnis zwischen den ZuhörerInnen und den 
DozentInnen wurde trotz der kurzen Zeitspanne 
die zur Verfügung stand, von den meisten Teilneh-
merInnen, die ich befragte, als gut bewertet. Die 
meisten DozentInnen beantworten Fragen auch 
nach der Vorlesung und gingen auf die Teilneh-
merInnen zu.

Sehr überraschend war für mich die doch relativ 
große Anzahl an TeilnehmerInnen, die aus allen 
Bildungs-, Alters- und Gesellschaftsschichten ka-
men. Auch Angehörige verschiedener politischer 
Parteien konnte ich unter den ZuhörerInnen fest-
stellen. Die Durchmischung der vielen älteren Teil-
nehmerInnen mit SchülerInnen der verschiedenen 
Bildungseinrichtungen ist durchaus positiv zu beur-
teilen und sollte noch ausgeweitet werden.   

In den Vorlesungen herrschte eine angenehme 
Arbeitsatmosphäre, da die sehr bunt gemischten 
Gruppen überschaubar waren und somit auch die 
gestellten Fragen in den Grundlagen erarbeitet 
und beantwortet werden konnten. Die Mitarbeit 
innerhalb der Gruppen war sehr unterschiedlich 
und reichte vom engagiert sich Einbringenden bis 
zum lethargisch Zuhörenden. Wobei diese Charak-

len Themen einer gesunden Bewusstseinsbildung 
gewichen ist. Viele TeilnehmerInnen berichteten, 
dass zu Hause und im Bekanntenkreis weiter dis-
kutiert wurde. Der Multiplikationsfaktor war somit 
sicher gegeben.

Die zögerliche Teilnahme der LehrerInnen an Höhe-
ren Steyrer Schulen mit SchülerInnen ist nicht nach-
vollziehbar, zumal sich gerade das Thema EU durch 
alle Lehrpläne von Geographie und Wirtschafts-
kunde von der 10. bis 12. Schulstufe zieht. Durch 
die am 25. Mai 2014 anstehende Wahl zum Europa-
parlament erhält die Thematik zusätzliche Brisanz, 
weil zum ersten Mal in Österreich als einzigem EU-
Land 16-Jährige wahlberechtigt sind. In diesem Zu-
sammenhang ist es besonders schade, dass gerade 
die einzige Vertreterin bei einer EU-Behörde, die 
im Rahmen der Vorlesungsreihe die Chance gehabt 
hätte, die Jugendlichen EU-affirm zu stimmen (Dr.in 
Berger), diese Chance nicht wahrnahm.

Die Mitgestaltung der Diskussionen am Tisch durch 
die SchülerInnen war reger und lebhafter als vori-
ges Jahr; vielleicht konnten die LehrerInnen aus ih-
rer vorjährigen Erfahrung heraus die Klassen besser 
darauf vorbereiten, was sie erwartet – allerdings 
nahmen einige LehrerInnen das erste Mal an den 
Veranstaltungen teil. Die SchülerInnen machten 
einen selbstbewussteren Eindruck als ihre Kollege-
nInnen bei der ersten GenerationenUNI.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass dies-
mal auch inhaltlich viel neues Wissen vermittelt 
wurde, da – wie es den Anschein hat – auch am 
Thema interessierte Menschen viel zu wenig über 
den „entfernten Scheinriesen“ EU wissen. Das war 
wahrscheinlich auch der Grund für die EU, vor der 
Wahl 2014 dieses „Jahresthema“ zu wählen. Es 
dürfte den ReferentInnen gelungen sein, diesen 
„Riesen“ den ZuhörerInnen der GenerationenUNI 
„näher“ zu bringen, wodurch er seine Bedrohlich-
keit ein Stück weit verloren haben mag und aus der 
Nähe betrachtet nun viel kleiner und gar nicht be-
sonders angsteinflößend erscheint.
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sollte auch in Zukunft ein Plattform  für die kreative 
Begegnung von jungen und älteren politisch inter-
essierten MitbürgerInnen sein.  

Dr.in GABRIELE STÖGER, Moderatorin / 
Vorstand Dialoginstitut
Bei der GenerationenUNI 2013 konnte ich an drei 
Vorlesungen als Moderatorin mitwirken. Das Ein-
nehmen einer „Beobachterinnenrolle“ ist insofern 
nicht einfach und umso weniger von Wien aus. Ich 
war allerdings dieses Jahr auch Mitglied im Vor-
stand Dialoginstitut, daher ist die Situation auch 
nicht ganz vergleichbar mit der im Vorjahr.

Das zweite Mal ist immer anders als das erste Mal. 
Grundsätzlich ist mir (wieder) aufgefallen:

- ReferentInnen und Thema waren äußerst anspre-
chend.

- Bei Vorbereitung und Durchführung konnte an 
die positiven Erfahrungen des ersten Jahres ange-
knüpft werden (Organisation, Kontakte …)

- Zusammenarbeit mit den KooperationspartnerIn-
nen sowie Besprechungen (Vorstand, Dialoggrup-
pe und Beirat), an denen ich beteiligt war, verlie-
fen weitgehend in sehr guter Atmosphäre.

- Bei der Struktur von Volesungen und Tischmode-
ration wussten wir schon, was sich bewährt und 
es scheint aus meiner Perspektive auch für den 
angestrebten Dialog gut funktioniert zu haben.

- Die jugendlichen Assistentinnen aus der HLW und 
die neuen TischmoderatorInnen, vormals Höre-
rInnen, waren ein echter Gewinn, so gab es auch 
neue Impulse.

- Bemerkenswert ist auch das Engagement und die 
Begeisterung speziell der Referenten, mit denen 
ich zu tun hatte.

- Dass dieses Jahr weniger Veranstaltungen ange-
boten wurden als 2012, war klug, auch mit Rück-
sicht auf die Ökonomie der Kräfte.

Das Wesentliche zur Schaffung der kooperativen 
und konstruktiven Gesamtatmosphäre hat aus 

tere sowohl bei den Jugendlichen  als auch bei den 
Erwachsenen vertreten waren. Die Vorlesungssäle 
Museum Arbeitswelt Steyr und Reithoffer-Saal /
Amtsgebäude Steyr sind gut ausgestattet und das 
Platzangebot ausreichend. Probleme gab es in 
dem sonst sehr repräsentativen Dominikanersaal. 
Da die Tische aufgrund des beengten Platzes den 
Raum voll ausfüllten, war die Akustik katastrophal. 
So konnte ich selbst die TeilnehmerInnen der eige-
nen Gruppe kaum verstehen. Dass in der Pause Ge-
tränke und Imbisse zum Kauf angeboten wurden, 
sei nur nebenbei positiv erwähnt.   

Empfehlenswert wäre es, wen man alle Tischmo-
deratorInnen vor dem Beginn des ersten Moduls zu 
einem kurzen koordinierenden Gespräch und zum 
persönlichen Kennenlernen einladen würden. Auch 
sollte dies nach Beendigung des Vorlesungszyklus 
erfolgen, damit gemeinsam etwaige Schwachstel-
len im Ablauf der Veranstaltung  erkannt und berei-
nigt werden könnten. (Anmerkung Projektleitung: 
Da Herr Esterbauer erst relativ kurz vor Beginn der 
GenerationenUNI zum Team gestoßen ist, konnte 
er an dem bereits Anfang September abgehaltenen 
TischmoderatorInnentreffen nicht teilnehmen. Eine 
Abschlussbesprechung ist vorgesehen, kann aber 
wegen des krankheitsbedingten Ausfalls der Pro-
jektleitung erst im Frühling 2014 erfolgen.)

Die Zusendung von ausführlichen Informationen 
vor den Veranstaltungen via Internet und die Mög-
lichkeit ein Thema zur Bearbeitung in der Gruppe 
selbst auszuwählen, habe ich als sehr hilfreich emp-
funden. Man konnte sich dadurch ausreichend auf 
die Arbeit in der Gruppe vorbereiten. Aus budge-
tären Gründen können wohl weitere Unterlagen, 
welche begleitend zu den Vorlesungen zur Verin-
nerlichung des Stoffes und zur Erarbeitung der Fra-
gestellung nicht zur Verfügung gestellt werden. 

Die GenerationenUNI 2013 war für die zahlreichen 
TeilnehmerInnen eine Möglichkeit der Wissenser-
weiterung und des Mitdenkens und Mitarbeitens 
– so erlebte auch ich diese Veranstaltungsreihe 
und habe am Veranstaltungskonzept nichts We-
sentliches hinzuzufügen oder zu bemängeln. Die 
GenerationenUNI als Ort der politischen Bildung 
und des weltanschaulichen Meinungsaustausches 
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MMag. ROBERT HUMMER, MARTINA  
PENZENAUER MA, Museum Arbeits-
welt Steyr, Abteilung für Vermittlung & 
Kommunikation
Wie schon 2012 konnte das Museum Arbeitswelt 
Steyr auch im Jahr 2013 an der GenerationenUNI 
als Kooperationspartner tatkräftig mitwirken. Ein 
damit verbundenes erstes Resümee ist schnell ge-
zogen: Eine von prominenten ReferentInnen ge-
tragene, interdisziplinär besetzte Veranstaltungs-
reihe zu einem zentralen Thema unserer Zeit, das 
außergewöhnliche Format intergenerationeller 
„Dialogvorlesungen“, vor allem aber auch das rege 
Interesse und die vielfältige Zusammensetzung der 
TeilnehmerInnen verliehen der GenerationenUNI 
auch im zweiten Jahr ihres Bestehens eine ganz 
besondere Qualität. Mit Fug und Recht kann in 
diesem Zusammenhang von einem außergewöhn-
lichen Projekt gesprochen werden, dessen Erfolg 
nicht nur für sich spricht, sondern darüber hinaus 
auch zeigt, welche Chancen und Potenziale in zeit-
gemäßen politischen Erwachsenenbildungsforma-
ten stecken. 

Hervorhebenswert ist in diesem Zusammenhang 
vor allem auch die Themenwahl: Europa jenseits 
von Stammtischparolen und Elitendiskursen zu the-
matisieren, ist für die Politische Bildung ein Gebot 
der Stunde. Kernfragen der demokratischen Mitbe-
stimmung, der Bevölkerungsentwicklung und der 
Zukunft des Sozialen fanden dabei ebenso Platz wie 
ergebnisoffene Diskussionen über Alternativen zur 
vermeintlichen Alternativlosigkeit. Diese Perspek-
tivenbreite spiegelte sich in prominenten Referen-
tInnen wider und konnte in ein attraktives Format 
übersetzt werden, das Interessierten unterschiedli-
chen Alters die Chance bot, sich auf hohem Niveau 
mit zentralen Gegenwarts- und Zukunftsfragen 
auseinanderzusetzen. 

Insgesamt zeigte sich, dass das gesamte Programm 
von den Erfahrungen des Jahres 2012 – sowohl Or-
ganisation, Abläufe wie Format betreffend – sicht-
lich profitierte. So wurden im Vorfeld von allen Ver-
antwortlichen mögliche Veränderungen erörtert, 
die weitgehend auch umgesetzt werden konnten. 

meiner Sicht Mag.a Christa Nowshad mit Professi-
onalität, unbezahlbarem Einsatz und wertvollen 
Kontakten aus ihrer berufstätigen Zeit beigetragen. 

Auf das Thema „Europa“ war ich sehr gespannt, 
leicht hätte sofort eine Welle von Kritik und unre-
flektiertem Gejammer losgehen können. Die Ent-
scheidung, Dr. Robert Menasse als Referenten an 
den Anfang zu setzten, war sehr gut und hat sich 
offensichtlich bewährt. Kaum jemand hätte das 
Konzept Europa glühender präsentieren können, 
das ergab einen motivierenden Einstieg.

Die zweite Vorlesung, die ich moderierte und bei 
der auch die Lehrlinge dabei waren, mit denen ich 
das Projekt „Europa und Wir“ durchgeführt habe, 
war eine nervliche Gratwanderung. Fast wäre sie 
aufgrund „höherer Gewalt“ (verspätete Landung 
des Flugzeugs aus London, in dem der Referent, 
Rainer Münz, saß) ausgefallen. Dass er dann noch 
gekommen ist, war eine besondere Freude und 
nicht selbstverständlich. 

Die Abschlussveranstaltung war mit dem launigen 
Vortag von Klaus Zapotocky und dem Tanz für mich 
stimmig, allerdings haben mir da doch die Jugendli-
chen etwas gefehlt.

Last but not least ist die Nominierung zum Staats-
preis für Erwachsenenbildung zu erwähnen, die 
zweifellos sehr verdient war!

Mag. FRANZ SCHMIDSBERGER, Tisch-
moderator / Pastoralassistent Marien-
kirche Steyr
Dir alles Gute Christa und zur GenerationenUNI 
kann ich nur sagen: 

DANKE für dein Vertrauen, mich bei der Genera-
tionenUNI „einzuspannen“ und einfach DANKE für 
diese großartige Veranstaltungsreihe, an die alle 
(Alt und Jung) bestimmt noch lange positiv zurück 
denken werden!
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staltungsorte stellte sich heraus, dass sich im Do-
minikanerhaus die akustischen Gegebenheiten als 
nicht optimal erwiesen. Gleichzeitig muss an dieser 
Stelle aber auch angemerkt werden, dass im Laufe 
der GenerationenUNI 2013 darauf reagiert wer-
den konnte und Änderungen der Sitzordnung dazu 
führten, dass die Akustik während der Diskussions-
phasen verbessert wurde. 

Apropos Diskussionsphasen: Diese erwiesen sich 
auch im Zuge der Neuauflage neben den Impuls-
referaten abermals als Herzstück der Dialognach-
mittage. Im Zuge der durchgeführten Tischmo-
derationen ist dabei aus inhaltlicher Sicht der 
Gesamteindruck entstanden, dass die Teilneh-
merInnen einerseits der gegenwärtigen Europä-
ischen Union keineswegs unkritisch gegenüber-
standen und immer wieder Verbesserungsbedarf 
verorteten, auf der anderen Seite aber das Konzept 
und vor allem auch den politischen Grundgedanken 
als Friedensprojekt uneingeschränkt teilten. Selbst 
in turbulenteren Phasen der Diskussion ist es bei 
aller Kritik nie wirklich zu einem allzu vereinfachten 
„EU-Bashing“ gekommen, sondern eher zu einem 
konstruktiven Hinterfragen des europäischen Sta-
tus Quo im Sinne jenes Weges, den Robert Menas-
se im Zuge der Startveranstaltung mit viel Leiden-
schaft und Inspiration vorgezeichnet hat. 

Aus Museumsperspektive darf resümiert werden, 
dass die diesjährige Teilnahme abermals eine sicht-
lich fruchtbare Erweiterung bestehender Aktivitä-
ten im Feld der Politischen Bildung darstellte, zumal 
über dieses Projekt – neben schulischen Kernziel-
gruppen – abermals ein neues Publikum angespro-
chen werden konnte. So gesehen war die Generati-
onenUNI 2013 – neben anderen Angebotsschienen 
wie der Politikwerkstatt Demos – ein wichtiger 
Baustein im Rahmen der Bemühungen, „Museum“ 
in einem zeitgemäßen Sinne, vor allem auch als of-
fenen Lern-, Erfahrungs- und Kommunikationsort 
zu zentralen Fragen der Zeit zu definieren. 

Eine Schlüsselrolle spielten in diesem Zusammen-
hang die Tischmoderationen, die optimiert werden 
konnten. Neu hinzugekommene Tischmoderato-
rInnen konnten Erfahrungen als reguläre HörerIn-
nen einbringen und waren mit dem Ablauf bereits 
vertraut. Positiv wirkte sich auch die Reduktion 
von neun auf sieben Veranstaltungen aus. Der fast 
durchgängig zweiwöchige Abstand erwies sich mit 
Blick auf die Vor- und Nachbereitung der Lerner-
fahrungen wie auch der Tischmoderationen als op-
timal.  

Die Kommunikation zwischen den Kooperations-
partnern und der Projektleitung verlief ausgespro-
chen positiv, zumal auch Zuständigkeiten klar ge-
teilt wurden. Unter diesen Voraussetzungen gelang 
es, auftretende Krisensituationen gemeinschaftlich 
sehr gut zu meistern. So konnte der krankheitsbe-
dingte Ausfall eines Referenten kurzfristig mittels 
Gesprächsführungen durch die Ausstellungen dIE 
GERECHTEN und STOLLEN DER ERINNERUNG 
ersetzt werden. Besonders erfreulich ist, dass das 
vom Museumsteam im Eilverfahren zusammenge-
stellte Ersatzprogramm bei den TeilnehmerInnen 
der GenerationenUNI großen Anklang fand und die 
mit der Durchführung des Programms betrauten 
Kollegen von den älteren TeilnehmerInnen dabei 
viel Wissenswertes erfahren konnten.

Wie bei jedem größeren Projekt gibt es neben den 
Dingen, die sich verbessert haben, auch Aspekte, 
die sich problematischer gestalteten. Eine – gera-
de im Vergleich zur GenerationenUNI des Jahres 
2012 – große Schwierigkeit bestand darin, neben 
den älteren HörerInnen auch Zielgruppen aus dem 
schulischen Bereich für das Projekt anzusprechen. 
In diesem Zusammenhang wurden von Museums-
seite und Projektleitung gemeinsam mehrere In-
itiativen gestartet, die aber nur teilweise die ge-
wünschte Resonanz zur Folge hatten. Hier liegt die  
Vermutung nahe, dass ein zentraler Grund in den 
erschwerten Rahmenbedingungen für schulische 
Lehrausgänge liegen könnte. Verbesserungspoten-
zial gibt es sicher auch bei der genauen Ausgestal-
tung des Veranstaltungsformats, insbesondere was 
eine methodische Auflockerung der abschließen-
den Plenumsphase betrifft. Mit Blick auf die Veran-
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dungslandschaft, die hoffentlich noch länger wirk-
sam sein werden.

Für alle, die dabei waren, insbesondere für mich, 
die ich die vergangenen beiden Jahre nahezu durch-
gehend mit der GenerationenUNI beschäftigt war, 
bedeutete diese Zeit Freude und Schmerz, geistige 
und emotionale Bereicherung, Herausforderung 
und Bestätigung, aber auch Enttäuschung und ein 
ganz klein wenig Resignation.

Einen Ausblick zu 
wagen, ist zum ge-
gebenen Zeitpunkt 
äußerst schwierig. 
Wichtig wird sein, 
die gemeinsam 
formulierten Ziele 
und Visionen nicht 
zu vergessen, die 
Robert Menasse in 
seiner Vorlesung 
so treffend auf den 
Punkt gebracht 
hat: Wenn Chan-
cen für ein ange-
messenes Leben 
ökonomisch, poli-
tisch und kulturell 
für alle gleicherma-
ßen gewährleistet 
sind, überall auf 
der Welt, dann ist 
Europa überall!

Vieles ist zu tun auf 
dem Weg in eine 
solche Welt, eine 
unendliche The-
menvielfalt ergäbe 
sich daraus für wei-
tere Generationen-
UNIs,

Rückblick und Ausblick 
Mag.a CHRISTA NOWSHAD

Zwei Jahre GenerationenUNI Steyr  
haben ihre Spuren hinterlassen. 
Eine ganz besondere Spur hat die Nominierung zum 
Österreichischen Staatspreis für Erwachsenenbil-
dung 2013 hinterlassen. Unter 47 Einreichungen 
wurde die GenerationenUNI von einer Fachjury so-
wie mittels elektronischem Publikumsvoting unter 
die besten Drei ge-
wählt und bei ei-
ner Festveranstal-
tung im Wiener 
O de o n -T heater 
von der damaligen 
Unterrichtsminis-
terin Dr.in Claudia 
Schmied beson-
ders geehrt.

Im Zuge unseres 
Projekts ist viel 
Frisches, durchaus 
Visionäres ent-
standen, viel Ver-
brauchtes, längst 
schon Überfälliges 
ist verschwunden. 
Neue, vielverspre-
chende  Freund-
schaften und 
Netzwerke wur-
den geknüpft, alte, 
vielfach schon an-
gekratzte Verbin-
dungen aufgelöst. 
Und all diese Pro-
zesse haben ihre 
Spuren hinterlas-
sen – Spuren bei 
den Beteiligten und, das darf in aller Bescheiden-
heit festgehalten werden, auch Spuren in der Bil-
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• Erstellung und schrittweise Umsetzung eines PR-
Konzepts für 2013

• Erstellung des Detailprogramms mit Themen 
und Vortragenden für die GenerationenUNI 
2013

• In Verbindung damit – Internet- und Literaturre-
cherchen

• Kontaktaufnahme mit zahlreichen Vortragen-
den, den ModeratorInnen und Tischmoderato-
rInnen 

• Mehrmalige Überarbeitung des Programms der 
GenerationenUNI

Mai bis August 2013
• Finalisierung des GenerationenUNI-Programms 

2013

• zahlreiche Treffen mit Grafiker und Assistentin 
sowie mit den KooperationspartnerInnenn

• Vor- und Nachbereitung sowie Absolvierung 
zahlreicher Vorstandssitzungen und -gespräche

• Konzeption, Erstellung und Produktion von Dia-
logheft und Plakaten

• Laufende Kontakte mit Vortragenden und Mo-
deratorInnen 

• Entwicklung der Thesen für die einzelnen Vorle-
sungen in Rücksprache mit den Vortragenden

• mehrere Treffen mit Mitgliedern der Dialoggrup-
pe sowie mit ModeratorInnen 

• Verfassen erster PR-Artikel, Beschickung der 
PensionistInnen- und SeniorInnenverbände 
sowie der Regionalpresse

• Organisierung und Abhaltung einer Pressekonfe-
renz

• Kontinuierliche Betreuung von Homepage und 
Adressdatenbank

• Verteilung der Dialoghefte

Anlagen

Arbeitsschritte: Geschäftsführung und 
Leitung GenerationenUNI

Jänner bis April 2013
• Bereitstellung der Unterlagen für den Finanz-

abschluss Jänner 2012 bis Jänner 2013 für die 
Rechnungsprüfung

• Finale Abwicklung der Berichte und Nachweise 
für 2012

• Abwicklung der Neukonstituierung des Vereins-
vorstands und der entsprechenden Statutenän-
derung

• Vor- und Nachbereitung sowie Leitung der Ge-
neralversammlung 2013 

• Gewinnung neuer KooperationspartnerInnen so-
wie Fachbeirats- bzw. Dialoggruppenmitglieder

• Vor- und Nachbereitung sowie Abhaltung einer 
Fachbeiratssitzung

• Vor- und Nachbereitung sowie Abhaltung von 
Dialoggruppentreffen

• Vor- und Nachbereitung sowie Absolvierung 
zahlreicher Vorstandssitzungen und -gespräche

• Abwicklung zahlreicher Einzeltermine mit Ko-
operationspartnerInnen 

• Einschulung der Assistentin der GenerationenUNI

• Erstellung eines detaillierten Finanzkonzepts für 
die GenerationenUNI Herbst 2013

• Erstellung eines K3-Projektkonzepts und Ansu-
chens an KulturKontakt Austria

• Erstellung eines Konzepts und Ansuchens an die 
Gesellschaft für Politische Bildung

• Gewinnung weiterer Fördergeber, Stellung 
entsprechender Ansuchen und Sicherung der 
Finanzen

• Adressdatenbank – Pflege und Aktualisierung
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September bis Dezember 2013
• Erstellung der Einreichung beim Österreichi-

schen Staatspreis für Erwachsenenbildung 
2013

• Verwaltung des gesamten Anmeldewesens –  
telefonisch, elektronisch und postalisch

• Intensive Kontakte mit Schulen

• Organisation der Veranstaltungsorte

• Vor- und Nachbereitung der Vorlesungen

• Vor- und Nachbereitung sowie Absolvierung 
zahlreicher Vorstandssitzungen und -gespräche

• Abwicklung zahlreicher Einzeltermine mit Ko-
operationspartnerInnen und TischmoderatorIn-
nen

• Abwicklung von sieben Vorlesungen, einem 
Lehrlingsprojekt  sowie der begleitenden Film-
reihe

• Permanente Evaluierung und begleitende Doku-
mentation

• Themenfindung für die folgende Generationen-
UNI

• Staatspreisverleihung im Odeon-Theater in 
Wien am 11. November 2013

• Krankenhausaufenthalt der Leiterin Mag.a  

Christa Nowshad und damit verbunden zweiwö-
chiger Rückzug von Mitte November bis Anfang 
Dezember

Jänner 2014
• Evaluierung der GenerationenUNI 2013

• Nachbereitungsgespräche mit Kooperations-
partnerInnen und Dialoggruppe

• Erstellung von Berichten und Nachweisen

• Rechnungsabschluss

• Erstellung eines Gesamtresümees aus zwei Jah-
ren GenerationenUNI

• Erstellung eines Übergangskonzepts für das Jahr 
2014 mit Ausblick auf 2015

Mit Literatur, Infomaterial und Broschüren zum 
Thema Europa wurden die HörerInnen der Genra-
tionenUNI umfassend versorgt. Dafür sorgten u.a. 
die Steyrer Buchhandlung Ennsthaler, das Außen-
ministerium, die Gruppe attac Steyr (im Bild) und 
das Dialoginstitut.
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Mitglieder: Fachbeirat und Dialoggruppe

FACHBEIRAT 2013
Leitung Mag.a Christa Nowshad 
pens. Pädagogin, Soziologin

Mag.a Katrin Auer    
Museum Arbeitswelt, Geschäftsführung

Mag. Erich Aufreiter    
Grafiker, Künstler, Pädagoge HLW Steyr

Mag.a Eva Belabed    
pens. Ökonomin und OECD-Mitarbeiterin in Paris

Dr.in Ines Bernt-Koppensteiner   
pens. Pädagogin BG Steyr und Historikerin

GR Heinz Eichinger    
Landessekretär Pens.verb. OÖ, Gemeinderat Linz

Mag. Othmar Friedl    
Direktor BFI OÖ

Sabine Gamsjäger    
Leiterin Treffpunkt Dominikanerhaus

Konsulent Heinz Hillinger   
Landesvors. Pens.verb. OÖ, AK-Vizepräs. a.D.

MMag. Robert Hummer    
Museum Arbeitswelt, Leiter Vermittlung

Vera Lujic-Kresnik    
Verein migrare OÖ, Leiterin Projektabteilung

Mümtaz Karakurt/MAS    
Verein migrare OÖ, Geschäftsführung

Dr. Kazem Nowshad    
pens. Wirtschaftswissenschafter 

Johanna Rieser     
Studentin und Assistentin der GenerationenUNI

Mag. Robert Schanner    
KulturKontakt Austria, Projektleitung

Andreas Spanring    
Pädagoge HAK/HAS Steyr und Historiker

Dr.in Gabriele Stöger    
Kulturvermittlerin und Politikwissenschaftlerin

Konsulent Walter Störk    
Landesgeschäftsführer Seniorenbund OÖ

Dr.in Heidemarie Tauber-Wolke   
pens. Pädagogin BS-2 Steyr und Juristin

 

DIALOGGRUPPE 2013
Leitung Mag.a Christa Nowshad 
pens. Pädagogin, Soziologin
Melanie Allerstorfer, Schülerin HLW Steyr
Mag. Erich Aufreiter    
Grafiker, Künstler, Pädagoge HLW Steyr
Mag.a Eva Belabed    
pens. Ökonomin und OECD-Mitarbeiterin in Paris
Dr.in Ines Bernt-Koppensteiner   
pens. Pädagogin BG Steyr und Historikerin 
Hans Esterbauer    
Konsulent d. oö. Landesregierung f. Volksbildung
MMag. Robert Hummer    
Museum Arbeitswelt, Leiter Vermittlung
Carmen Köck     
pens. Behindertenbetreuerin
Vera Lujic-Kresnik    
Verein migrare OÖ, Leiterin Projektabteilung
Martina Penzenauer MA    
Museum Arbeitswelt, Vermittlungsabteilung
Markus Pichler     
Pädagoge, Treffpunkt Mensch und Arbeit Steyr
Mag.a Elisabeth Rathenböck   
Künstlerin, Journalistin, Therapeutin
Johanna Rieser     
Studentin und Assistentin der GenerationenUNI
Stefan Rosinger                     
Museum Arbeitswelt, Vermittlungsabteilung
Mag.a Christine Schmidthaler   
pens. Leiterin Volkshilfe Steyr 
Mag. Franz Schmidsberger   
Pastoralassistent, Marienkirche Steyr
Andreas Spanring    
Pädagoge HAK/HAS Steyr, Historiker
Heinz Stöcher     
Erwachsenenbildner, pens. Leiter WIFI Steyr
Dr.in Gabriele Stöger    
Kulturvermittlerin und Politikwissenschafterin
Rosa Stumberger, pens. KA Aktivistin
Dr.in Heidemarie Tauber-Wolke   
pens. Pädagogin BS-2 Steyr und Juristin
Mag. Philip Templ    
Museum Arbeitswelt, Vermittlungsabteilung
David Würleitner 
Schüler HLW Steyr
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Auf Wiedersehen bei der 
GenerationenUNI 20??!
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