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von vielen Faktoren ab, von den Finanzen ebenso 
wie von der Bereitschaft der Kooperationspartne-
rInnen, uns weiterhin zu unterstützen, vom - sehr 
oft ehrenamtlichen Einsatz - der vielen Mitwirken-
den ebenso wie vom Interesse der HörerInnen. Die 
neuen Frauen in meinem Vorstand, Gabriele Stö-
ger, Heidemarie Tauber-Wolke und Ines Bernt-Kop-
pensteiner, drei Doktorinnen aus den Bereichen 
Politikwissenschaft, Pädagogik und Kulturvermitt-
lung, vereinen in hohe Professionalität und Erfah-
rung mit großem Engagement und Mut, Neues zu 
wagen. Gemeinsam mit ihnen hoffe ich, die Gene-
rationenUNI in den kommenden Jahren zu einem 
Dauer-Erfolgsprojekt machen zu können.

Der folgende Bericht soll einen kleinen Ein- und 
Überblick über das Dialogjahr 2012 geben.

Unseren FördergeberInnen möge er ausreichend 
Begründung für die gewährte und hoffentlich wei-
tere Unterstützung liefern, den Beteiligten Rück-
schau und Reflexion ermöglichen und für alle 
LeserInnen umfassende Anregung und Impuls für 
eigenes politisches Interesse und Engagement bie-
ten.

Mag.a Christa Nowshad 
Geschäftsführende Vorsitzende  
Verein Dialoginstitut 
Projektleitung GenerationenUNI

Steyr, Jänner 2013

Einleitung und Danksagung

Im Rahmen des EU Jahres 2012 für aktives Altern 
und Solidarität zwischen den Generationen, 
vor dem Hintergrund zu konstatierender, ekla-
tanter Defizite im Bereich der Politischen Bildung 
insbesondere der älteren Generation, im Bewusst-
sein, dass unsere dialogarme Gesellschaft dringend 
Demokratisierungsschübe benötigt, um mit den 
Herausforderungen der Zukunft zurechtkommen zu 
können, vor allem aber in der tiefen Überzeugung, 
dass Ältere ebenso wie Jüngere eine massive Poli-
tikerInnen-, nicht aber Politikverdrossenheit auf-
weisen, unternahm ich Ende 2011 gemeinsam mit 
zwei Frauen, die ich aus anderen Kooperationen 
und Projekten kannte – Gertrude Schreiberhuber, 
Landtagsabgeordnete a.D. und Helga Freidha-
ger, Leiterin der Steyrer Alten- und Pflegeheime 
– unternahm ich das Wagnis der Vereinsgründung 
und begann damit ein ebenso mutiges wie innovati-
ves Projekt, die GenerationenUNI 2012. Was folgte, 
war ein Jahr, das an Intensität und Arbeitsaufkom-
men alles übertraf, was ich aus langen Berufsjahren 
schon kannte. Aber auch ein Jahr, das Begegnun-
gen, Dialoge und Erfolge brachte, die ich so nicht 
erwartet hatte.

Ich danke an dieser Stelle allen, die am Gelingen 
der GenerationenUNI mit Mut und Einsatz beteiligt 
waren, insbesondere Frau NR-Präsidentin Mag.a 
Barbara Prammer, für ihre Unterstützung, dem 
Fachbeirat, der Dialoggruppe, den Kooperations-
partnerInnen und FördergeberInnen, den beteilig-
ten Schulen, den KünstlerInnen und vor allem den 
HörerInnen im Alter von 17 bis 87. Sie alle haben mit 
ihrem Interesse, ihrer Offenheit und ihrer Begeis-
terung eine Atmosphäre von Intellekt ebenso wie 
von menschlicher Wärme geschaffen, deren Töne 
bis heute nachklingen und hoffentlich im heuri-
gen Herbst wieder an Lautstärke zunehmen wer-
den. Auch danke ich jenen, die gemeinsam mit mir 
versuchen, dem Erfolgsprojekt GenerationenUNI 
die entsprechende Nachhaltigkeit zu verleihen. 
Unsere Pläne für 2013 und darüber hinaus hängen 
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telbaren Niederschlag und Ausdruck findet.

In Ergänzung zur skizzierten Problemlage ist 
schlussendlich, last but not least, ein unglaublicher 
Mangel, wenn nicht gar ein Nicht-Vorhandensein 
von Konzepten und Aktivitäten für die Politische 
Bildung Älterer, speziell auch im Dialog mit anderen 
Generationen und Kulturen feststellbar. Bildung ist 
unserer Auffassung nach einer jener Hebel, mit-
tels derer eine Lösung der skizzierten Probleme 
erreicht werden kann. Lebenslanges Lernen bzw. 
Lernen in der nachberuflichen Lebensphase sind 
weitere. Dass allesamt nur auf der Grundlage ent-
sprechender Aktivitäten und Angebote funktionie-
ren können, versteht sich von selbst.

Zielsetzungen und ihre Erreichung

Vor diesem Hintergrund machte es sich das Dia-
loginstitut für Politische Bildung, Generationen 
und Kulturen mit seinem Pilot- und Großprojekt 
GenerationenUNI zum Ziel (und formulierte dieses 
auch in seinen Förderanträgen), die Politische Bil-
dung älterer Menschen außerhalb des Erwerbsle-
bens, also in der nachberuflichen Lebensphase, im 
Dialog mit anderen Generationen und Kulturen zu 
initiieren, zu fördern und zu intensivieren. In aller 
Bescheidenheit kann und soll bereits an dieser 
Stelle vermerkt werden (weitere Ausführungen und 
die Anführung der Evaluationsergebnisse auf den 
folgenden Seiten geben darüber noch detaillierter 
Auskunft), dass es im Rahmen der Generationen-
UNI 2012 gelungen ist, diese Punkte in optimaler 
Weise zu erfüllen. Veränderungs- und Verbesse-
rungspotentiale sind selbstverständlich vorhanden 
und sollen auch unbedingt wahrgenommen wer-
den, aber die Ergebnisse können sich für ein erstes 
Pilotprojekt, sowohl was inhaltliche, als auch was 
methodische und soziale Ansprüche betrifft, wahr-
lich sehen lassen.

Politische Bildung wurde unter Berücksichtigung 
der Prinzipien des kompetenz- und projektori-
entierten, sozialen und globalen Lernens in dia-
logorientierter Form angeboten, was von den 
AdressatInnen mit großer Begeisterung angenom-

Pilotprojekt GenerationenUNI 2012

Der Sozialstaat Österreich – gestern, 
heute und …morgen?

Ausgangssituation, Zielsetzungen und The-
menwahl 
Ausgangssituation

Die österreichische Gesellschaft altert und mit 
ihr altern Demokratie und Sozialstaat: In rund 20 
Jahren wird ein Drittel der österreichischen Bevöl-
kerung über 60 Jahre alt sein - ein Umstand, der 
- ebenso wie die krisenhafte Entwicklung von Wirt-
schaft und Finanzwelt - lieb gewordene soziale 
Sicherheiten erheblich ins Wanken bringt. Verant-
wortungen, Normen und Werte scheinen immer 
weniger Gültigkeit zu haben, parallel dazu wachsen 
Dialogarmut sowie Vereinzelung und Vereinsa-
mung, von älteren ebenso wie von jungen Men-
schen.

Die zunehmende Schwächung der Solidarität zwi-
schen Generationen und Kulturen bewirkt unter 
anderem, dass die Potentiale immer mehr verloren 
gehen, die insbesondere ältere Menschen – in den 
kommenden Generationen zunehmend auch mit 
Migrationshintergrund – in Gesellschaft und Poli-
tik einbringen können, bzw. im Sinne der gesamt-
gesellschaftlichen Verantwortung auch sollen, und, 
wie die Erfahrungen der ersten GenerationenUNI 
gezeigt haben, auch wollen. 

Vom demokratiepolitischen Standpunkt her gese-
hen ist in diesen Entwicklungen enormer Spreng-
stoff zu orten, der zukünftig demokratische Staaten 
wie Österreich erheblich ins Wanken bringen kann. 
Während nämlich vor dem Hintergrund der skizzier-
ten Entwicklungen antidemokratische, rassistische 
und radikale Sichtweisen zunehmende Anhänger-
schaften gewinnen und Ewiggestrige stärken, gera-
ten die etablierten politischen Parteien und damit 
das gesamte demokratische Gefüge zunehmend 
ins Abseits. Ein Umstand, der im permanent wach-
senden Schwund von WählerInnen seinen unmit-
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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 
rufen und aufzuzeigen.

Durch die enge Kooperation und den Austausch 
mit verwandten Einrichtungen wie dem Museum 
Arbeitswelt, den Alten- und Pflegeheimen von 
Steyr oder dem Verein migrare, durch die Einbin-
dung von WissenschafterInnen ebenso wie von 
KünstlerInnen, PädagogInnen und Kulturvermittle-
rInnen und durch die Berücksichtigung ausgewoge-
ner Geschlechter- und Generationenverhältnisses 
richteten wir, wie geplant, bunte und umfassende 
Blicke auf gesellschaftliche bzw. gesellschaftspoli-
tische Fragestellungen. Was wir dadurch erhielten, 
sind kritische, aber durchaus optimistische Bilder 
unserer sozialen Demokratie, die wir in der Folge 
gemeinsam weiter malen und dann in Realität 
umwandeln wollen.

Trotz der Überfülle an zu erledigen Arbeiten gelang 
es sehr bald, einen eigenen Internet-Auftritt zu 
kreieren. Durch intensive Öffentlichkeitsarbeit 
mittels Presseartikeln, Dialogheften und Plakaten, 
die im Laufe des Herbstes entstanden Publikatio-
nen sowie nicht zuletzt sehr viel Mundpropaganda 
wurde die Akzeptanz unserer Angebote sicher noch 
deutlich erhöht. Der Gratis-Zugang zu den Vorle-
sungen der GenerationenUNI sollte auch bildungs-
ferneren Zielgruppen die Teilnahme ermöglichen 
und damit ihr aktives Mitwirken an demokrati-
schen Denk- und Handlungsprozessen garantieren. 
Auch in diesem Zusammenhang zeigen die Evaluati-
onsergebnisse, inwieweit die Vorhaben tatsächlich 
Realität wurden, da zahlreiche HörerInnen, sowohl 
ältere als auch Schulklassen, diesen Umstand 
besonders lobten. Und auch wenn viele in den Eva-
luierungsbögen angaben, sie wären bereit, 2013 
einen Teilnahmebeitrag zu zahlen, betonten in 

den persönlichen Gesprächen gerade ältere Höre-
rInnen immer wieder, dass ihnen eine Teilnahme 
kaum möglich gewesen wäre, hätten sie Gebühren 
zahlen müssen.

Auch das Ziel, gesellschaftliche Inklusion zu för-
dern, wurde in bestmöglicher Weise erreicht. Bei 
jeder Vorlesung wurde immer wieder von zahl-
reichen älteren HörerInnen betont, wie froh und 
dankbar sie seinen, bei der GenerationenUNI dabei 
sein zu können, wie spannend die Vorträge, wie 
beglückend vor allem aber die Begegnung und 
der Austausch mit anderen, vor allem mit der jun-
gen Generation sei. Dabei wurde auch immer und 
immer wieder der deutliche Wunsch nach Fortset-
zung im Jahr 2013 geäußert.

Wahl von Themen und Vortragenden

Vom Anfang an war klar, dass es pro Veranstaltungs-
jahr ein Schwerpunktthema für die Generationen-
UNI geben sollte, wobei sich gleich für den Start das 
Thema Sozialstaat als eines, das für Alt und Jung 
gleichermaßen präsent und brisant ist, mehr als 
anbot. Zunächst unter dem Titel „Für immer jung?“ 
angedacht, kristallisierte sich bald „Der Sozialstaat 
Österreich – gestern, heute … und morgen?“ heraus. 
Zu diesem Gesamtmotto konzipierten wir unter der 
Prämisse, historische, nationale und internationale, 
politische, soziale wie kulturelle Faktoren möglichst 
ausgewogen berücksichtigen zu wollen, aber auch 
unter dem Gesichtspunkt, welche Vortragenden als 
interessant und zugkräftig erschienen, die Themen 
der neun Vorlesungen, welche schließlich ins Pro-
gramm aufgenommen wurden.

Wie zu erwarten, zeitraubend und stellenweise 
sehr mühsam, verlief die Suche nach Vortragen-
den. Denn auch wenn alle Angefragten überaus 
freundlich und interessiert waren, so hatten doch 
die einen nicht zum gewünschten Termin Zeit, für 
die anderen passte das Thema nicht, und einige 
hatten Honorarvorstellungen, die wir leider nicht 
erfüllen konnten. Alle, die schlussendlich zuge-
sagt haben, waren ausnahmslos höchst entge-
genkommend, offen, interessiert, kompetent und 
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Inhaltliche und methodische  
Planungen
Was bereits nach einem Jahr so selbstverständ-
lich erscheint, war noch Anfang 2012 vage, unbe-
stimmt, von vielen angezweifelt und viel diskutiert. 
Die ursprünglich im Raum stehende SeniorInnen-
universität wurde sehr bald zur GenerationenUNI 
umgedacht, unmittelbar damit im Zusammenhang 
stehend, wurde der dialogische Ansatz unserer 
Vorhaben in den Mittelpunkt gerückt. Die Arbeit 
der folgenden Monate war eine Mischung aus 
unzähligen Stunden home office, wo die Dialoge 
nur über E-Mail oder Telefon flossen, zwei gro-
ßen Fachbeiratssitzungen, zahlreichen Treffen der 
Arbeitsgruppe in wechselnden Zusammensetzun-
gen und vielen Kleinbesprechungen mit jeweils ein 
bis drei Teammitgliedern. Sehr bald kam Johanna 
Rieser, eine Maturantin der Steyrer HLW als meine 
Assistentin zum Team. Die intergenerationellen 
Dialoge mit ihr haben wesentlich zum Gelingen vie-
ler Programmpunkte beigetragen.

Geschäftsführung und  
Wissenschaftliche Leitung

Meine Aufgaben als Geschäftsführung und Wissen-
schaftliche Leitung waren äußerst umfassend. Die 
zunächst gedachten, maximal 20 Wochenarbeits-
stunden, waren bald mehr als verdoppelt, wobei 
auch in den Sommermonaten kaum Gelegenheit 
zum Abschalten gegeben war. Das Projekt Genera-
tionenUNI begleitet mich seit über einem Jahr prak-
tisch sieben Tage pro Woche, nicht nur tagsüber 
sondern oftmals auch nachts, bereitet Freude und 
Jubel ebenso wie Kummer und Schmerz, brachte 
einen enormen Wissenszuwachs und viele neue 
Begegnungen und Freundschaften – leider auch 
Konflikte und Trennungen –, und ist momentan aus 
meinem Leben nicht wegzudenken.

Gefordert war Organisations- und Koordina-
tionsgeschick in hohem Ausmaß, konzeptives 
Denken ebenso wie entschlossenes Handeln, Krea-

in ihren Ansprüchen extrem bescheiden, was ihre 
Ansprüche betraf. So gelang es uns, eine besonders 
prominente Mischung aus Wissenschaftern und 
PolitikerInnen zu gewinnen.

Das gesamte Programm der GenerationenUNI mit 
Vorlesungen, Filmen, Projekten und Workshops 
wurde im Dialogheft zusammengefasst. Dieses 
Heft wurde als Werbe- und Informationsmittel ein-
gesetzt, ermöglichte die Anmeldung zu den Vor-
lesungen mittels abreißbarer Kartenb und diente 
schließlich den HörerInnen als Studienbuch. Ein 
Konzept, das vieler Vorüberlegungen bedurfte, sich 
aber bestens bewährt hat und im heurigen Jahr 
unbedingt fortgeführt werden soll. Die Dialoge mit 
unserem Grafiker und Kreativberater, Erich Auf-
reiter, der als Pädagoge der Steyrer HLW auch als 
Projektpartner und Organisator der begleitenden 
Filmreihe fungierte, waren und sind dafür anre-
gend, wertvoll und unverzichtbar.

Vorlesungsthemen und Vortragende sind dem bei-
gelegten Dialogheft zu entnehmen. Über Verlauf 
und Inhalt der neun Vorlesungen geben ausführ-
liche Detailberichte (siehe Seite 12) Aufschluss. 
Den Vortragenden gelang es sehr gut, über das 
Thema Sozialstaat einen weitreichenden Bogen zu 
spannen. Dieser umfasste ökonomische ebenso 
wie zutiefst menschliche, politische ebenso wie 
ethisch-moralische Aspekte. Von zwei Dialoggrup-
penmitgliedern, Ines Bernt-Koppensteiner und Phi-
lip Templ, erstellten Sozialstaatsbroschüre (Siehe 
Anlage) fundierte Informationen zu diesem uns alle 
so fundamental betreffenden Thema.

Inhaltsberichte aus den Vorlesungen und aus den 
Diskussionsrunden an den Dialogtischen sollen bis 
Mitte 2013 in einem eigenen Begleitheft zusam-
mengefasst und publiziert werden. 
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legInnen besetzt, mit denen ich schon seit vielen 
Jahren zusammenarbeite, andererseits gehören ihr 
zahlreiche Personen aus dem pädagogischen und 
aus dem sozialen Bereich an, die neu dazu kamen 
haben sich sehr schnell zu einem Team zusammen 
gefunden. Die Gruppe wurde zur Unterstützung bei 
der Planung und Realisierung der GenerationenUNI 
ins Leben gerufen. Sie hat diese Aufgaben tatkräf-
tig und mit vollem Einsatz wahrgenommen, wobei 
ein Teil der Gruppe ehrenamtlich, der andere Teil 
auf Honorarbasis agierte. Die LehrerInnen, die der 
Gruppe angehören, waren und sind wichtige Kon-
taktpersonen zu den Steyrer Schulen, viele von 
ihnen wirkten als TischmoderatorInnen mit.

Zu Ende der GenerationenUNI 2012 umfasste 
unsere Dialoggruppe die stattliche Zahl von 23 Per-
sonen, ModeratorInnen und TischmoderatorInnen 
mitgerechnet. Auch die Namen der Dialoggruppen-
Mitglieder sind im Anhang zu finden.

Realisierung  der Vorlesungen

Konzept und Realisierung der Vorlesungen im Rah-
men der ersten GenerationenUNI unterschieden 
sich in vielfacher Weise von „regulären“ Vorlesun-
gen.

1. Die Themen der Vorträge waren allesamt poli-
tisch im besten Sinne des Wortes, d.h. sie boten 
über parteipolitische und weltanschauliche Gren-
zen hinweg fundierte Informationen zu brisanten, 
alle betreffenden gesellschaftspolitischen Frage-
stellungen.

2. Die Vortragenden der GenerationenUNI 2012 
waren hochkarätige Fachleute aus unterschiedlich-
sten Bereichen, Universitätsprofessoren waren 
dabei ebenso vertreten, wie PolitikerInnen und 
Wissenschafter aus dem Sozial-, Wirtschafts-, Päd-
agogik- und Kulturbereich. Dass bei dieser ersten 
GenerationenUNI die Vortragenden zum überwie-
genden Teil männlich waren, mag als Nachteil gese-
hen werden, spiegelt aber die Realität wider – die 
gläserne Decke der Wissenschaft wird eben leider 
bis dato immer noch von viel zu wenigen Frauen 

tivität, aber auch Verkaufstalent und ökonomische 
Geschicklichkeit. Sehr bald auftretende, allzu oft 
hindernde ja lähmende Konflikte im Vorstands-
team wurden aber zum Glück durch die perfekte 
Zusammenarbeit im Fachbeirat und in der Arbeits-
gruppe aufgewogen. Während im Sommerhalbjahr 
der Fokus auf Konzeption, Organisation und Bewer-
bung lag, war er im Wintersemester auf Organisa-
tion, Abwicklung und begleitende Evaluierung der 
GenerationenUNI gerichtet. Zu Ende des Jahres 
2012 galt es noch, die neuen Bundes-Förderanträge 
zu formulieren und abzuschicken, der Jänner 2013 
ist dem Berichtswesen sowie den Planungen für die 
neue GenerationenUNI gewidmet. Die Zeittafel im 
Anhang gibt einen Überblick über meine Arbeiten 
von Jänner bis Dezember 2012.

Fachbeirat

Der Fachbeirat ist mit KooperationspartnerInnen, 
ExpertInnen und UnterstützerInnen sowie einigen 
Mitgliedern unserer Arbeitsgruppe besetzt und hat 
die Aufgabe, die Arbeit des Vereins beratend und 
unterstützend zu begleiten. Er trat im Jahr 2012 
zweimal zusammen. Die erste Fachbeiratssitzung 
zu Jahresbeginn diente dazu, unseren Verein und 
seine Vorhaben vorzustellen, Meinungen dazu ein-
zuholen und um Unterstützung zu werben. Beim 
zweiten Treffen im Mai 2012 konnte ich bereits das 
fertige GenerationenUNI-Programm präsentieren, 
das mit großer Begeisterung bestätigt wurde. In 
der Folge bewarben sowohl PensionistInnenver-
band als auch SeniorInnenbund unsere Vorlesun-
gen und die KooperationspartnerInnen taten ihr 
Möglichstes, bei der Realisierung mitzuhelfen. 

Bis heute haben einige wenige den Beirat verlas-
sen, andere sind neu dazugekommen. Der Wechsel 
in Kooperationspartnern und Personen geschieht in 
gutem Einvernehmen und garantiert einen leben-
digen und innovativen Projektverlauf. Eine Liste der 
Fachbeiratsmitglieder findet sich im Anhang.

Dialoggruppe

Die Dialoggruppe –  ursprünglich geragogisch-päd-
agogische Arbeitsgruppe – ist einerseits mit Kol-
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jüngere HörerInnen, dass sie teilweise den Vorle-
sungen nicht hätten folgen können. Hier wird es 
notwendig sein, durch noch mehr und intensivere 
Vorbereitung Abhilfe zu schaffen und damit noch 
mehr Teilnahme zu ermöglichen.

8. Die Vorlesungsorte unterschieden sich von her-
kömmlichen Hörsälen: An beiden Standorten der 
GenerationenUNI, nämlich im Museum Arbeitswelt 
und im Alten- und Pflegeheim Münichholz, fanden 
die HörerInnen Dialogtische für je zehn Personen 
vor, an denen VertreterInnen unterschiedlicher 
Generationen sich zusammenfinden, zuhören, sich 
austauschen und einbringen konnten.

9. Die Zusammensetzung an den Dialogtischen 
wurde von uns dahingehend „gesteuert“, dass mit-
tels unterschiedlicher Farbkärtchen immer wieder 
in neuer Zusammenstellung Jung und Alt „zusam-
mengewürfelt“ wurden – ein Verfahren, das sich 
als überaus positiv und dialogfördernd erwies.

10. Für Pausen wurde ausreichend gesorgt, es gab 
Kaffee und Kuchen und das Wohlfühlen wurde 
ebenso groß geschrieben wie das Erreichen 
bestimmter „Lernziele“. So war es kein Zufall, dass 
bereits bei der zweiten Vorlesung viele schon eine 
halbe Stunde vor Beginn an ihren Tischen saßen 
und mit ihren – immer wieder neu zusammenge-
würfelten – TischnachbarInnen plauderten.

11. Last but not least erhielten jede Hörerin und 
jeder Hörer ein Dialogheft, also ein Studienpro-
gramm mit integriertem Studienbuch, in das pro 
besuchter Vorlesung ein Dialogstempel und die 
Unterschrift des/der Vortragenden eingetragen 
wurden. Alle, die mindestens sechs Vorlesungen 
absolviert hatten – das waren immerhin 35 Perso-
nen –, erhielten im Rahmen der Abschlussvorlesung 
eine Auszeichnung und ein Erinnerungspräsent 
durch den Steyrer Bürgermeister überreicht.

12. Dank der Unterstützung unserer Fördergeber, 
des Entgegenkommens der Vortragenden, viel 
ehrenamtlicher Arbeit und einer überaus sparsa-
men Vereinsgebarung war es uns möglich, die Vor-
lesungen der GenerationenUNI gratis anzubieten 

durchbrochen. Aufgewogen wurde dieses Manko 
durch den Umstand, dass auf allen anderen Ebe-
nen – bei den ModeratorInnen, Tischmoderato-
rInnen, HörerInnen und vor allem im Leitungsteam 
– Frauen in der Mehrzahl waren.

3. Die ModeratorInnen unserer Vorlesungen, Eva 
Belabed, Helga Freidhager, Robert Hummer, Müm-
taz Karakurt und Gabriele Stöger erwiesen sich als 
ebenso kompetent wie einfühlsam und agierten 
professionell im Wechselspiel zwischen Vortragen-
den, TischmoderatorInnen und HörerInnen.

4. Jede unserer Vorlesungen folgte einem dialogi-
schen Ansatz – dadurch war für alle die Möglich-
keit gegeben, sich einzubringen. Diese Möglichkeit 
wurde auch überraschend gut genutzt, die Diskus-
sionen an den Dialogtischen wollten oft kein Ende 
nehmen.

5. HörerInnen der GenerationenUNI waren ältere 
Menschen in der nachberuflichen Lebensphase, 
die bei den einzelnen Vorlesungen mit unter-
schiedlichen Dialoggruppen aus anderen Genera-
tionen (= SchülerInnen aus den berufsbildenden 
und allgemeinbildenden höheren Schulen Steyrs) 
zusammentrafen. Im Verlauf der Vorlesungen ver-
schob sich der ursprünglich geplante Prozentsatz 
von ca. 30 % Jüngeren in Richtung auf 50:50 %, ein 
Umstand, der von allen als sehr positiv konstatiert 
wurde.

6. Vor jeder Vorlesung wurde ein künstlerisch-kre-
ativer Einstieg ins jeweilige Thema geboten. Der 
Ambros-Song „A Mensch mecht´ i bleibn“, Filmaus-
schnitte aus „Freundschaft“, Ein „Armutssong“ aus 
You Tube, eine Lesung aus Bert Brechts „Der unauf-
haltsame Aufstieg des Arturo Ui“ und vieles andere 
mehr begeisterten die HörerInnen und erweiterten 
den Zugang zu den speziellen Thematiken.

7. Die Vorträge waren inhaltlich und methodisch 
so aufbereitet, dass sie HörerInnen unterschiedli-
chen Alters ansprachen und für diese weitgehend 
verständlich waren. Hier orten wir noch Verbesse-
rungspotential, denn bei allem Bemühen kamen 
immer noch Rückmeldungen, vor allem von den 



11 GenerationenUNI 2012

nicht zu überschreiten.

Die älteren HörerInnen waren Frauen und Män-
ner in ziemlich ausgewogener Zahl (mit einem 
leichten weiblichen Überhang), das Alter lag von 
55 aufwärts, SteyrerInnen waren in der Überzahl, 
doch es gab auch zahlreiche Anmeldungen aus den 
Umlandgemeinden und sogar aus Linz und Wels. 
Die mittlere Altersgruppe (18 bis 45) wurde durch 
die SchülerInnen der Schule für Sozialbetreuungs-
berufe gestellt, SchülerInnen im Alter zwischen 16 
und 19 kamen aus den Steyrer Höheren Schulen 
und aus den beiden Steyrer Berufsschulen.

Mittels eines ausgeklügelten Systems von farbigen 
Plakaten auf den Dialogtischen und dazu passen-
den farbigen Kärtchen, die jede und jeder HörerIn 
erhielten, gelang eine immer wieder wechselnde, 
spannende und befruchtende Mischung an den 
Dialogtischen, welche die TischmoderatorInnen 
immer wieder vor ziemliche Herausforderungen 
stellte. An dieser Stelle sei ganz besonders den 
SchülerInnen einer Maturaklasse der HLW Steyr, 
Zweig Kultur- und Kongressmanagement, zu dan-
ken, die im Rahmen ihrer Projektarbeit bei der 
organisatorischen Abwicklung der Vorlesungen 
eine große Unterstützung waren.

Beeindruckend und bewundernswert war, dass 
trotz der bunten Durchmischung von HörerInnen 
und trotz der brisanten Themen die Dialoge an 
den Tischen immer in einer überaus positiven, ein-
ander wertschätzenden Atmosphäre verliefen, an 
laute Töne kann ich mich beim besten Willen nicht 
erinnern. Dazu hat das System der Tischmoderato-
rInnen und der Diskussionsthesen, die ich für jede 
Vorlesung entwickelte, sicher wesentlich beige-
tragen. Mittels dieser, auf die einzelnen Vorträge 
abgestimmten Thesen initiierten, kanalisierten und 
fokussierten die TischmoderatorInnen die Diskus-
sionen, fassten sie zusammen und übernahmen 
auch die Aufgabe, die Kommentare und Fragen an 
das Podium weiterzugeben. Die meisten von ihnen 
haben größtes Interesse, auch an der Generatio-
nenUNI 2013 mitzuwirken, wobei als besonders 
erfreulich konstatiert werden kann, dass aus den 

und damit den Grundsatz des freien Bildungszu-
gangs für alle in die Tat umzusetzen. Ob dies im Fol-
gejahr 2013 beibehalten werden kann, hängt von 
den weiteren Unterstützungen ab, es wird aber auf 
alle Fälle angestrebt.

HörerInnen und TischmoderatorInnen

Im Juni 2012 wurde mit dem Verteilen unserer Dia-
loghefte begonnen, wobei völlig ungewiss war, wie 
die Resonanz auf unserer Angebote sein würde. 
Niemand wagte Prognosen bezüglich der Anmel-
dungen und zugegebenermaßen hatte ich über 
die Sommermonate durchaus Befürchtungen, dass 
alles ein Flop werden könnte. Als Datum für Beginn 
der Anmeldefrist hatten wir den 1. September 
2012 angegeben, Anmeldungen sollten entweder 
per elektronischem Formular auf unserer Website 
oder aber postalisch, über das Formular aus dem 
Dialogheft, möglich sein. 

Und bis heute kann ich es nicht glauben, aber am 
1. September um 8.30 Uhr meldete sich der erste 
Interessent bei mir am Handy und wollte mir unbe-
dingt seine Anmeldung bekannt geben, da die 
Internet-Anmeldung noch nicht funktionierte. 

Was folgte, waren vier Wochen, in denen täglich 
E-Mails, Anrufe und Postsendungen mit Anmeldun-
gen eintrafen. Die Sorgen, es könnten zu wenige 
HörerInnen werden, wichen bald jenen, wie die-
ser Ansturm zu bewältigen sein würde. Es war mir 
überaus wichtig, in irgendeiner Form, und sei es 
noch so kurz und knapp, mit allen persönlich Kon-
takt zu haben, auch das hat sich sehr bewährt. Zum 
Interesse der Älteren kam dann sehr bald ein über-
wältigendes Interesse der Steyrer Schulen, das dazu 
führte, dass ich einige Klassen abweisen musste, da 
sie absolut den Rahmen gesprengt hätten. Waren 
ursprünglich 70 HörerInnen pro Vorlesung geplant 
gewesen, waren es schließlich zwischen 100 und 
130, was wiederum bedingte, dass die Zahl der 
TischmoderatorInnen ständig erhöht werden 
musste. Zum Glück sprangen immer wieder Kolle-
gInnen aus den Schulen, aus dem Pflege- und aus 
dem kirchlichen Bereich ein, sodass es möglich war, 
die Zahl von zehn Personen an einem Dialogtisch 
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aus und drückte bereits seine Hoffnung auf eine 
Fortsetzung der Veranstaltungsreihe in den nächs-
ten Jahren. Darauf folgte eine kurze Anmodera-
tion von Dr.in Gabriele Stöger, welche sogleich 
dem „Frauen-Trio“ im Vorstand, bestehend aus 
Christa Nowshad, Helga Freidhager und Gertrude 
Schreiberhuber, sowie den Kooperationspartnern, 
Museum Arbeitswelt Steyr, Alten- und Pflegeheim 
Münichholz und migrare, - Zentrum für MigrantIn-
nen - herzlich dankte. 

NR Präsidentin Mag.a Prammer war, so wie in der 
Folge alle Vortragenden, der Aufforderung nach-
gekommen, einen Gegenstand, passend zu ihrem 
Vortrag auszuwählen und brachte daher ein einzel-
nes Puzzleteil mit. Sie begründete ihre Wahl durch 
die Ähnlichkeit eines Puzzles mit dem Sozialstaat. 
Alleine ist ein Puzzleteil wertlos, erst mit den ande-
ren Teilen richtig zusammengebaut gewinnt es an 
Wert. Die Nationalratspräsidentin begann ihren 
Impulsvortrag mit der praktischen Erklärung des 
Sozialstaates. Dieser sei „keine Suppenküche für 
Arme“, sondern von Nutzen für die gesamte öster-
reichische Bevölkerung, im Besonderen im Bereich 
der Kultur, der Infrastruktur und der Medizin. Wäre 
Österreich kein Sozialstaat, wären 96% aller Pensi-
onistInnen armutsgefährdet, ein Kindergartenplatz 
würde 4800 € im Jahr kosten und für eine Blind-
darmoperation müsste man 2200 € aufbringen. 
Sozialstaat bedeute aber darüber hinaus auch 
die Ermöglichung der Teilhabe aller Menschen an 
Gesellschaft und Politik - sowie, einen sozialen Aus-
gleich der Gesellschaft zu schaffen. Dem immer 
angeführten Kritikpunkt der schweren Leistbarkeit 
eines Sozialstaats, begegnete NR Präsidentin Mag.a 
Prammer mit einer klaren Antwort. Trotz der Wirt-
schaftskrise bliebe der private Konsum der öster-
reichischen Haushalte stabil und federte so den 
konjunkturellen Abschwung ab. Dies sei auf die Sta-
bilität der Sozialleistungen, sowie auf den Erhalt der 
Arbeitsplätze zurückzuführen. Somit verursachen 
hohe Sozialleistungen wirtschaftlichen Erfolg und 
einen zukunftsfähigen Staat. Zusätzlich schaffe ein 
aktiver Sozialstaat Rahmenbedingungen für einen 
hohen Lebensstandard, für faire Lebenschancen 
aller Menschen und somit für eine Stabilisierung 

Reihen der vorjährigen HörerInnen die eine oder 
der andere in die Rolle einer/eines Tischmoderato-
rIn wechseln wird.

Vorlesungsberichte

Die Berichte stammen mit einer Ausnahme von 
Johanna Rieser (Projektassistenz), über die Vor-
lesung von BM Stöger berichtete Philip Templ 
(Museum Arbeitswelt). 

1. Oktober 2012

Der Sozialstaat Öster-
reich – für immer jung! 
NR Präsidentin Mag.a 
Barbara Prammer

Am „Tag der Älteren“, dem 1. Oktober 2012, fand 
die Auftaktvorlesung der GenerationenUNI mit 
Mag.a Barbara Prammer im Museum Arbeitswelt 
Steyr statt. Unter dem Titel „Der Sozialstaat Öster-
reich – für immer jung!“ leitete die österreichische 
Nationalratspräsidentin die Vortragsreihe des Dia-
loginstituts Steyr ein. 65 ältere TeilnehmerInnen 
und 45 SchülerInnen ließen sich auf das spannende 
Projekt ein. „A Mensch mecht i bleibn“ sang ein hal-
bes Frauenquartett, bestehend aus Martina Penze-
nauer und Hermine Stöllnberger, zur Einstimmung 
des Publikums auf den Vortrag. Unterstrichen 
wurde der Inhalt des Liedes durch die projektion 
einer berührende Fotostrecke einer älteren Dame. 

Gerald Hackl, Bürgermeister der Stadt Steyr, hielt 
die Eröffnungsrede und betonte besonders die der-
zeitige Relevanz des Dialogs zwischen älteren und 
jüngeren Generationen. Der Bürgermeister sprach 
seinen Dank gegenüber dem Organisationsteam 
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Sozialstaat sind wir!“ spannende Diskussionen zwi-
schen den 45 jüngeren und etwa 60 älteren Teilneh-
merInnen ein. Umrahmt wurde die Veranstaltung 
von einer Karikaturen-Ausstellung der HLW Steyr, 
in der ausgewählte Werke von Gerhard Haderer 
und vielen weiteren Karikaturisten, passend zum 
Thema Sozialstaat und Generationenkonflikt, prä-
sentiert wurden. Alle TeilnehmerInnen hatten die 
Möglichkeit, schriftlich und für alle einsehbar, zu 
den Karikaturen Stellung zu nehmen. 

Zu Beginn der Veranstaltung begrüße Mag.a Christa 
Nowshad, Geschäftsführerin und wissenschaftliche 
Leiterin des Dialoginstituts Steyr und Projektleiterin 
der GenerationenUNI, die TeilnehmerInnen. Da sie 
aufgrund des Zeitmangels bei der ersten Veranstal-
tung mit Nationalratspräsidentin Mag.a Barbara 
Prammer keine Möglichkeit gehabt hatte, dankte 
sie im Zuge dieser Veranstaltung ihrem Organisa-
tionsteam, den Kooperationspartnern, den Mit-
veranstaltern, den Geldgebern und natürlich dem 
Publikum der GenerationenUNI. 

MMag. Robert Hummer moderierte den Vortrag 
und stellte nach wenigen organisatorischen Infor-
mationen dem Publikum Dr. Anton Pelinka vor. Dr. 
Anton Pelinka (*1941) ist Univ.-Prof. of Nationalism 
Studies and Political Science, studierter Rechts- 
und Politikwissenschafter und Experte für politi-
sche Systeme, Demokratietheorie und vieles mehr. 
Wie jede/r Vortragende hatte auch Dr. Pelinka die 
Aufgabe, einen Gegenstand passend zum Vortrag 
mitzubringen. Der Universitätsprofessor hatte sich 
für ein Sparbuch entschieden, da dieses die Ver-
schiebung der Perspektive einer Sicherung für die 
Zukunft symbolisiere. Während früher ein Sparbuch 
eine unbestritten gute Anlage war, ist heute diese 
Sicherheit für viele nicht mehr selbstverständlich. 

Anton Pelinka ging zu Beginn speziell auf die 
Geschichte des Sozialstaats ein und erklärte, dass 
der demokratische Sozialstaat DAS Erfolgsprojekt  
nach dem zweiten Weltkrieg in Europa sei. In ver-
schiedenen Ländern gebe es bis heute unterschied-
liche Ausprägungen des Sozialstaats, in all jenen 
Staaten herrsche jedoch politische Freiheit und 
soziale Sicherheit, welche wiederum neuen Wohl-

der demokratischen Gesellschaft. NR-Präsidentin 
Mag.a Prammer betonte in diesem Zusammen-
hang die „ethische Pflicht, soziale Verantwortung 
zu übernehmen“ und sich in die Gesellschaft ein-
zubringen. Nur durch die Beteiligung aller Genera-
tionen am Zusammenleben könne das System des 
Sozialstaats erhalten und weiterentwickelt werden.

Das Abschlussstatement ihres Impulsreferates 
richtete die Nationalratspräsidentin direkt an die 
BesucherInnen, indem sie ihnen für ihr Erschei-
nen und ihre aktive Beteiligung an der Entwicklung 
des Sozialstaats dankte, da nur durch eine ste-
tige gemeinsame Verbesserung des Sozialsystems 
die Aufrechterhaltung des Generationenvertrags 
garantiert werden kann.

Nach dem halbstündigen Impulsreferat der Natio-
nalratspräsidentin folgten die Diskussionsrunden 
an den einzelnen Tischen. Eine halbe Stunde hat-
ten die Diskussionsgruppen Zeit, über eine von fünf 
Thesen zu diskutieren und schlussendlich konkrete 
Fragen oder Statements zu formulieren. Besonders 
die verschiedenen Sichtweisen der Generationen 
und die professionelle Leitung der Diskussionen 
ermöglichten spannende Auseinandersetzungen 
und interessante Ergebnisse zum Thema Sozial-
staat.

9. Oktober 2012

Der Sozialstaat sind 
wir! 
Univ.-Prof. Dr. Anton 
Pelinka

Am 9. Oktober 2012 fand im Museum Arbeitswelt 
Steyr die zweite Vorlesung im Rahmen der Gene-
rationenUNI statt. Univ.-Prof. Dr. Anton Pelinka 
leitete mit einem Impulsvortrag zum Thema „Der 
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zu schimpfen, sondern durch konkrete Forderun-
gen und die eigene Beteiligung an Gesellschaft und 
Politik etwas zu verändern. 

Nach dem halbstündigen Kurzvortrag von Univ. 
Prof. Pelinka bot sich für die TeilnehmerInnen wie-
der die Möglichkeit, mit Personen anderer Alters-
gruppen und Hintergründe verschiedene Thesen 
des Universitätsprofessors zu diskutieren und Mei-
nungen auszutauschen. Die Resultate, Fragen und 
Kontroversen, die sich nach 50 Minuten Diskussi-
onszeit ergaben, wurden nach einer kurzen Pause 
direkt an den Vortragenden weitergeleitet. Wie 
bereits bei Nationalratspräsidentin Mag.a Barbara 
Prammer, drehten sich auch bei dieser Veranstal-
tung viele Gespräche um das Thema, wie man Ver-
trauen in die Politik schaffen könnte und, in diesem 
Zusammenhang, weiter um die Bedeutung politi-
scher Bildung. Dr. Pelinka erläuterte, dass es sehr 
wichtig sei, PolitikerInnen nicht blind zu vertrauen, 
sondern zu differenzieren und sich genau zu infor-
mieren. Dafür könne in den Schulen mit dem Unter-
richtsgegenstand „Politische Bildung“ ein wichtiger 
Grundstein gelegt werden. Das Fach Politische Bil-
dung werde im Schulwesen nicht wichtig genom-
men und momentan übe die Bevölkerung zu wenig 
Druck auf die Regierung aus, dieses als Pflichtfach 
einzuführen. Auch die Frage nach mehr direkter 
Demokratie wurde von einer Teilnehmerin gestellt, 
welche, laut Prof. Pelinka, eine sinnvolle Ergänzung 
unseres politischen Systems wäre, bei der man 
jedoch auch Grenzen ziehen müsse. Besonders 
zum Thema Altersvorsorge im Sozialstaat fanden 
viele verschiedene Diskussionen statt. Gegenüber 
Anton Pelinka plädierte eine Diskussionsgruppe für 
ein Vorsorgedenken, welches über nationale Gren-
zen hinausreicht – sozusagen ein soziales Europa. 
Prof. Pelinka stimmte dieser Forderung zu, da sei-
ner Meinung nach der bereits stattfindenden Euro-
päisierung des Kapitals eine Europäisierung des 
Sozialwesens gegenüberstehen solle. Momentan 
verfüge die Europäische Union jedoch über kei-
nerlei Kompetenzen im Sozialbereich. Der These, 
dass politische Freiheit eng mit sozialer Sicherheit 
verknüpft sei, stimmten die Diskussionsgruppen 
zu, da überwiegend Menschen ohne Existenzpro-

stand und Selbstbestimmung ermöglichen. Um 
einen Sozialstaat aufzubauen, müssen drei Grund-
lagen oder auch Kompromissebenen geschaffen 
werden, erklärte der Universitätsprofessor. Die 
erste Grundlage sei der Sozialpakt, also ein koope-
ratives Verhältnis zwischen ArbeitgeberInnen und 
ArbeitnehmerInnen. Die zweite Grundlage sei es, 
Machtteilung zu akzeptieren, da es in einer Demo-
kratie viele politische Parteien geben müsse und 
diese auch zusammenarbeiten und Kompromisse 
schließen müssen. Und die dritte Grundlage eines 
Sozialstaats sei, laut Dr. Pelinka, der Generatio-
nenvertrag. Doch besonders die letzte Grundlage 
werde während der Wirtschaftskrise unsicher, da 
durch das geringe Wirtschaftswachstum die Sorge 
der jüngeren Bevölkerung steige, dass der Genera-
tionenvertrag in den folgenden Jahrzehnten nicht 
mehr eingehalten werden könne. Der Universitäts-
professor sprach hier von einem Generationen-
konflikt, der dadurch entstünde, dass die jüngere 
Generation alte Verhaltensmuster verlasse, würden 
die gesellschaftlichen Säulen von vor dreißig Jahren 
heute an Stellenwert verlieren. Diese These begrün-
det er mit der sinkenden Wahlbeteiligung und mit 
der rückläufigen Mitgliederzahl des Österreichi-
schen Gewerkschaftsbundes. Krisensymptome, 
welche man momentan in ganz Europa beobachten 
könne, seien zum einen die wachsende Ungleich-
heit zwischen arm und reich und die erstmalige 
Möglichkeit, dass arme Menschen im Sozialstaat 
noch ärmer werden, und zum anderen die sinkende 
Lohnquote und die, im Gegensatz dazu, steigende 
Gewinnquote. Die zwei wichtigsten Erklärungen 
für die derzeitige Wirtschaftskrise seien zum einen 
die demografische Veränderung, zum anderen die 
Globalisierung und die damit zusammenhängende 
Auflösung der geografischen Grenzen. Während 
im Besonderen Schwellenländer von der Globali-
sierung profitieren würden, haben diese für Wohl-
standsländer auch prekäre negative Folgen. Diese 
Aussage begründete Prof. Pelinka mit der Auswan-
derung großer Konzerne in „billigere“ Staaten, um 
dort durch die Produktion mehr Gewinn erzielen 
zu können. Seinen Impulsvortrag beendete Anton 
Pelinka mit dem Aufruf, nicht auf den „politischen 
Messias“ zu hoffen und bis dahin auf die Regierung 
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das bei jungen und alten BesucherInnen gleicher-
maßen auf großen Zuspruch stieß. 

Pünktlich um 14:30 Uhr begann die Vorlesung mit 
Bundesminister Alois Stöger. Nach einer kurzen 
Anmoderation von Helga Freidhager startete der 
Vortrag. Als Einstiegsobjekt hatte sich der Gesund-
heitsminister für einen Kochtopf entschieden, die 
Farbe des Tages war der Regenbogen, der im wei-
testen Sinne auch die Vielfalt von Ernährungsge-
wohnheiten widerspiegeln sollte. Denn – und das 
wurde einige Male durch den Minister betont – es 
sei nicht nur die Qualität des Essens ausschlagge-
bend dafür, wie gesund dieses ist, sondern vielmehr 
die Menge, die man zu sich nimmt, oder anders 
gesagt: „Die Menge macht das Gift.“

Alois Stöger versuchte in seinem Referat, die 
geschichtliche Entwicklung unserer Ernährungsge-
wohnheiten bis in die Gegenwart zu beleuchten. 
Schnell wurde deutlich, wie stark sich Lebensbe-
dingungen und Ernährungsgewohnheiten in den 
letzten Jahrzehnten verändert haben und vor allem 
auch, wie sehr diese zusammenhängen. Nicht 
zuletzt aufgrund globaler Warenströme habe sich 
in Europa das Angebot an verfügbarer Nahrung 
nicht nur vergrößert sondern auch erweitert. Nah-
rungsmittel aus aller Welt seien verfügbar und 
leistbar geworden, unabhängig von Jahreszeiten. 
Anhand des Beispiels Fleisch konnte Alois Stöger 
konkretisieren, wie sehr der wachsende Reichtum 
der österreichischen Gesellschaft auch die Ess-
gewohnheiten verändert hat. Speisen mit Fleisch 
seien lange Zeit nur einer gehobenen Bevölke-
rungsschicht zugänglich gewesen. Erst im Lauf der 
Zeit, in Verbindung mit verbesserten Produktions-
methoden, sei Fleisch zum zentralen Nahrungsmit-
tel geworden. Jedoch habe infolgedessen nicht nur 
der Konsum von Fleisch zugenommen, auch Über-
gewicht sei damit für eine breite Bevölkerungs-
schicht ein Problem geworden. 

Schlechte Ernährung wirke sich jedoch nicht nur 
auf den Einzelnen negativ aus. Auch die Folgekos-
ten für das Gesundheitssystem und damit für die 
ganze Gesellschaft seien enorm. Ein Aktionsplan für 

bleme politische Freiheiten nützen. Als letztes Dis-
kussionsthema stand die Bevölkerungsentwicklung 
im Vordergrund. Anton Pelinka erklärte, dass die 
demographische Kurve nur durch politische Ver-
änderungen, wie zum Beispiel durch Einführung 
frühe rKinderbetreuungsplätze, verändert werden 
könne. Auch sollten positive Anreize, wie beispiels-
weise eine höhere Pensionsleistungen geschaffen 
werden, damit arbeitsfähige Menschen und beson-
ders Frauen länger im Berufsleben bleiben. Prof. 
Pelinka sieht Solidarität als den wichtigsten Schlüs-
sel, um die soziale Balance wieder ins Gleichgewicht 
zu bringen und beendet die zweite Veranstaltung 
der GenerationenUni mit dem Satz: „Wenn’s den 
anderen gut geht, geht’s uns allen gut.“

24. Oktober 2012

Ernährung ist die beste 
Medizin! 
BM Alois Stöger

Die dritte Vorlesung der GenerationenUNI Steyr 
stand ganz im Zeichen gesunder Ernährung. Nahezu 
100 Personen fanden an diesem Montag den Weg 
in das Alten- und Pflegeheim Münichholz, dessen 
atmosphärische Gestaltung so gar nicht in die oft-
mals bestehende Vorstellung von einem grauen 
Pflegeheim für betagte Menschen passen wollte. 

Die Schule der Sozialbetreuungsberufe Steyr 
gestaltet in Zusammenarbeit mit dem Alten- und 
Pflegeheimen Steyr an diesem Tag den Kreativein-
stieg. Mit der Vorstellung ihres Projektes „Ernäh-
rungsstraße“, einer Plakat- und Filmpräsentation 
über die Ernährungsgewohnheiten „Gestern“ und 
„Heute“, wurde das Thema dieses Tages eindrucks-
voll in Szene gesetzt. Die Ergebnisse der Auseinan-
dersetzung mit den Ernährungsbiografien fanden 
jedoch nicht nur auf diese Weise ihren Weg zu den 
TeilnehmerInnen. Mit Unterstützung des Sterneko-
chs Kapeller wurde ein Finger-Food-Menü kreiert, 
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merInnen wie Referent mit dem Verlauf der Veran-
staltung sehr zufrieden zu sein und es zeigte sich, 
dass beim (Thema) Essen tatsächlich die Menschen 
zusammenkommen.

7. November 2012

Der Generationenvertrag  
LH a. D. Dr. Josef Ratzenböck & Dir. Mag. 
Franz Röhrenbacher

Unter dem Titel „Der Generationenvertrag – eine 
Säule des Sozialstaats“ fand der vierte Vortrag im 
Rahmen der GenerationenUNI statt. Der ursprüng-
lich angekündigte Referent, BM a. D. Dr. Karl Blecha, 
musste wegen Pensionsanpassungsverhandlungen 
im Parlament absagen, die Veranstalterin Mag.a 
Christa Nowshad konnte jedoch kurzfristig Dir. 
Mag. Franz Röhrenbacher, den stellvertretenden 
Landesvorsitzenden des Pensionistenverbands 
OÖ, für die Veranstaltung gewinnen. Mag. Röhren-
bacher nahm neben LH a. D. Dr. Josef Ratzenböck 
Stellung zu Generationenvertrag und Sozialstaat 
und beide Referenten stellten sich den kritischen 
Fragen der Moderatorin und des Publikums. 

Den Kreativeinstieg im Museum Arbeitswelt Steyr 
bildete eine Produktion des Kulturvereins Akku 
unter der Regie von Kurt Daucher. In dem kurzen 
Theaterstück „10 Sekunden“ stellten drei Schülerin-
nen des BRG Steyr sehr amüsant eine Alltagsszene 
von drei Pensionistinnen dar. Dr.in Gabriele Stöger, 
Moderatorin der Veranstaltung, leitete den Nach-
mittag durch die Frage ans Publikum ein, ab wann 
man eigentlich nicht mehr jung sei. Nur eine Person 

gesunde Ernährung sowie zahlreiche Hilfestellun-
gen (z.B. eine offizielle Ernährungspyramide), die 
unter anderem über die Homepage des Gesund-
heitsministeriums zugänglich sind, sollen diese Ent-
wicklung ändern. Laut Bundesminister Alois Stöger 
gehe es hierbei nicht so sehr darum, etwas zu ver-
bieten, sondern Essgewohnheiten – die natürlich 
immer auch Kultur sind – an die Gegenwart anzu-
passen und objektive Richtlinien für KonsumentIn-
nen bereitzustellen, welche dann auf Basis eines 
breiten Konsenses von Ernährungs- und Lebensmit-
telindustrie sowie medizinischer Standards getra-
gen werden. 

Insofern gelte es bereits im Kindesalter, mit gesun-
der und ausgewogener Ernährung zu beginnen. 
Neben den Eltern haben hier auch Kindergärten, 
Schulen und Horte einen wichtigen Auftrag. Gesun-
des Essen sei unabhängig vom Einkommen leistbar, 
reduziere Gesundheitsschäden und entlaste das 
nationale Gesundheitsbudget, weshalb richtige 
Nahrung nicht nur die erste, sondern vermutlich 
auch die beste und billigste Medizin zu sein scheine. 

In den darauf folgenden Tischdiskussionen wurde 
breit und intensiv auf die Thesen des Gesundheits-
ministers eingegangen. Junge und Alte erzählten 
gleichermaßen von ihren Erfahrungen und Vorstel-
lungen bezüglich gesunder Nahrung und richtiger 
Ernährung. Bewusstes Kochen, Essen und Einkau-
fen waren dabei wohl die wichtigsten gemeinsamen 
Punkte, auf die man sich einigen konnte, wobei die 
Art der Verpflegung durchaus unterschiedlich gese-
hen wurde. Abhängig von Alter zeigten sich hier 
Differenzen, die nicht immer überwunden werden 
konnten. Gleichzeitig überraschten die Gemein-
samkeiten zwischen den Generationen, die man auf 
diese Weise nur durch den Dialog an den Tischen 
erfahren konnte. Die umfangreichen Diskussionen 
an den Tischen wurden auch in den Fragen an den 
Referenten widergespiegel, der sich bemühte kurz, 
einfach und prägnant zu antworten bzw. auf Aus-
sagen und Meinungen vor allem der jungen Teil-
nehmerInnen adäquat zu reagieren. Obwohl nicht 
alle Punkte zu diesem Thema ausreichend erörtert 
und diskutiert werden konnten, schienen Teilneh-
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die Pensionsleistungen nur einen kleinen Anteil der 
Gesamtausgaben von Österreich darstellen wür-
den und Sozialausgaben bislang noch keinen Staat 
erschüttert hätten. Auch die demografischen Ver-
änderungen wurden in dem Interview angespro-
chen. Laut Mag. Röhrenbacher ist der Ausdruck 
die Gesellschaft sei überaltert, falsch formuliert, 
vielmehr sei sie „unterjüngt“. Besonders wichtig 
sei es nun, Beschäftigungspolitik zu betreiben, da 
langfristig automatisch durch das vermehrte Aus-
bleiben jüngerer Arbeitskräfte die Nachfrage nach 
älteren ArbeiterInnen und Angestellten steigen 
würde. Beide Vortragende waren sich schlussend-
lich einig, dass besonders das Vertrauen der jungen 
Menschen in das System gegeben sein müsse und 
das Sozialsystem stetig weiterentwickelt und ange-
passt gehöre, um einen langfristigen und sicheren 
Generationenvertrag zu gewährleisten. 

Auf dieses überraschenderweise sehr überein-
stimmende Gespräch folgten, wie bei jeder Veran-
staltungen die Diskussionsrunden an den Tischen. 
Wiederum entstanden sehr kontroverse Diskussio-
nen zu den Themen Sozialstaat, Gerechtigkeit und 
Solidarität. In den Diskussionsgruppen wurde oft 
Konsens zwischen älteren und jüngeren Teilneh-
merInnen festgestellt und gemeinsame Interessen 
wurden entdeckt. 

Zur Auflockerung wurde vor der Podiumsdiskus-
sion ein kurzer Ausschnitt aus dem Video „Was uns 
zusammenhält“, produziert im Rahmen eines Lehr-
lingsprojektes der beiden Berufsschulen in Steyr, 
gezeigt. Im Film erzählen ältere Menschen im Dialog 
mit Jugendlichen aus ihrem Jugendleben und Lehr-
linge schildern ihre Erwartungen an das Leben im 
Alter. Einige SchülerInnen und PensionistInnen, die 
selbst ProtagonistInnen in dem Film sind, saßen im 
Publikum und bekamen große Anerkennung für die-
ses außergewöhnliche Projekt. Die Fragen welche, 
sich aus den Diskussionen ergeben hatten, konnten 
nach einer kurzen Pause direkt an  Dr. Josef Rat-
zenböck und Dir. Mag. Franz Röhrenbacher gestellt 
werden. Häufig wurde aus dem Publikum die Frage 
gestellt, was denn nun Gerechtigkeit wirklich sei. 
Die beiden Vortragenden antworteten überein-
stimmend, dass dies im Auge des Betrachters liege 

im Publikum gab ein konkretes Alter an: ,,mit acht-
zig Jahren“, alle anderen älteren und jüngeren Teil-
nehmerInnen waren sich einig, dass man erst alt 
sei, wenn man sich nicht mehr jung fühle. Wie bei 
jedem Vortrag hatten die Referenten die Aufgabe 
gehabt, eine Farbe zu wählen und ein Objekt mit-
zubringen. Dr. Ratzenböck hatte sich für die Farbe 
Grün entschieden, die jung und frisch sei, und 
für die griechische Göttin Pallas Athene, der auch 
symbolisch die Eule zugeordnet wird, da diese für 
Weisheit und für das alte innovative Griechenland 
stehe. Mag. Röhrenbacher hatte die Farbkombina-
tion Schwarz-Weiß gewählt, die er als Metapher für 
Berichterstattung ohne Hintergrundinformationen 
besonders im Bereich der Pensionen hernahm, als 
Objekt wählte er einen Kuchen, den es gelte, gleich 
für alle zu verteilen.

Der Impulsvortrag, oder, in diesem Fall, das Impuls-
interview, begann mit der Definition des Generatio-
nenvertrages. Mag. Röhrenbacher meinte, dass der 
Generationenvertrag ein gesellschaftlicher Kon-
sens zwischen allen Generationen sei. Dieser nütze 
nicht nur den älteren sondern auch den jüngeren 
Mitmenschen, da besonders diese von kostenlo-
ser Bildung profitieren welche neben der Pensi-
onsleistung Bestandteil des Generationenvertrags 
sei. Mag. Röhrenbacher hält eine Generationen-
gerechtigkeit für unbedingt notwendig, um diese 
aufrechtzuerhalten brauche es jedoch unbedingt 
das Vertrauen aller in das System. Dr. Ratzenböck 
sieht dagegen den Generationenvertrag als nicht 
notwendig, da der Inhalt selbstverständlich sei, 
schließlich haben sich schon immer Eltern um ihre 
Kinder und junge um ältere Menschen gekümmert. 
Einen Generationenkonflikt gibt es laut Dr. Josef 
Ratzenböck nicht, da Schwierigkeiten zwischen den 
Generationen nichts Neues seien und diese nicht 
dramatisiert werden sollten. Die Moderatorin warf 
in dem Zusammenhang die Frage nach einer Knapp-
heit der finanziellen Ressourcen ein, die von Herrn 
Ratzenböck prompt mit „Wir hatten noch nie so viel 
wie jetzt“ beantwortet wurde. Mag. Röhrenbacher 
stimmte dieser Aussage zu, ergänzte jedoch, dass 
hierbei die Aufteilung des Wohlstandes eine große 
Rolle spiele.  Dr. Ratzenböck argumentierte, dass 
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13. November 2012

Steht Europa vor einer 
Depression? 
Dr. Stephan Schulmeister

Am 13. November 2012 wurde die Kapazität des 
Alten- und Pflegeheims Münchholz auf die Probe 
gestellt. Ungefähr 110 Personen nahmen an der 
Vorlesung und anschließenden Diskussion mit 
dem Wirtschafts- und Finanzexperten Dr. Stephan 
Schulmeister teil. Den Kreativeinstieg gestaltete  
der Garstner Regisseur und Theaterspieler Bern-
hard Schmalzel mit einer Lesung aus Bert Brechts 
Theaterstück „Arturo Ui“. Die Moderatorin des 
Nachmittages Mag.a Eva Belabed leitete den Vor-
trag durch die Frage, wodurch die TeilnehmerInnen 
die Wirtschaftskrise erkennen, ein. Besonders die 
SeniorInnen im Veranstaltungssaal sprachen hier-
bei die Pensionsleistungen an. Während ältere Teil-
nehmerInnen die Krise, wenn nicht persönlich, so 
doch im Umfeld spüren können, war für die anwe-
senden SchülerInnen die Wirtschaftskrise weniger 
greifbar. 

Daraufhin begann Dr. Schulmeister mit seinem 
Impulsreferat und stieg direkt in das Thema der 
Wirtschaftskrise ein. Der Referent betonte bereits 
zu Beginn, dass man bei der momentanen Wirt-
schaftskrise viele Parallelen zur Krise in den 30er 
Jahren ziehen könne. Beide Krisen hätten die 
gleiche Vorgeschichte, da beiden Malen ein Spe-
kulationsboom vorausging. Dadurch stiegen alle 
Aktienkurse und Rohstoffpreise und der Reich-
tum schien dadurch anzuwachsen. Da diese Kurse 
jedoch selten mit dem realen Wert einherge-
hen, folgt auf einen Spekulationsboom immer ein 
Zusammenbruch der Märkte. Die Werte der Aktien 
fielen in kurzer Zeit rasant und das Kapital wurde 
entwertet, argumentierte Stephan Schulmeister. 

und jeder Mensch ein individuelles Gerechtigkeits-
gefühl habe. Auch die hohe Relevanz der Bildung, 
die bislang bei jeder Veranstaltung angesprochen 
wurde, war wichtiger Bestandteil der Diskussio-
nen. Mag. Röhrenbacher betonte, dass der Kern 
aller Lösungen von gesellschaftlichen Problemen 
erhöhte Investitionen in das Bildungssystem seien. 
Auf die Frage, ob nach einer Erhöhung des Pensi-
onsalter überhaupt noch genug Arbeit für junge 
Menschen vorhanden sei, antwortete Herr Röh-
renbacher mit dem Vorschlag die Pflichtschulzeit 
zu verlängern, um so der Jugendarbeitslosigkeit 
vorzubeugen. Danach gefragt, wie man Unterneh-
men dazu bringen wolle, ältere MitarbeiterInnen 
länger eingestellt zu lassen, antwortete Dr. Rat-
zenböck, dass die meisten Firmen mittlerweile den 
Wert und Nutzen erfahrener Arbeitskräfte erken-
nen würden. Es gäbe bereits Modelle, nach denen 
erfahrene Arbeitskräfte jüngere MitarbeiterInnen 
einschulen und besonders komplizierte Arbeits-
aufträge behandeln, für welche man viel Erfahrung 
braucht. Der Dialog zwischen Alt und Jung wurde 
sehr befürwortet und auch der Vorschlag, jüngere 
Menschen bei den Vorhaben der PensionistInnen-
vertretungen mitreden zu lassen, wurde von bei-
den Referenten positiv aufgenommen. 

Auch beim Schlusswort waren sich Dr. Josef Rat-
zenböck und Dir. Mag. Franz Röhrenbacher einig 
und betonten die Wichtigkeit des Dialogs zwischen 
den Generationen. Mit der Aussage, dass alle Gene-
rationen eng miteinander verbunden und so die 
PensionistInnenvertretungen doch eigentlich die 
Vertretung aller Generationen und Bevölkerungs-
gruppen seien, beendeten die beiden Referenten 
die erfolgreiche Veranstaltung. 
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An zehn Tischen zu je elf Personen wurde nach 
diesem informationsreichen Kurzreferat unter 
professioneller Leitung über die Wirtschaftskrise, 
den Sozialstaat und mögliche Lösungsansätze dis-
kutiert. Nach 45 Minuten konnten offene Fragen, 
neue Erkenntnisse oder entstandene Kontroversen 
direkt an Dr. Schulmeister weitergespielt werden. 

Während zu Beginn noch einige Verständnisfragen 
an den Wirtschaftsexperten gestellt wurden, ging 
die Podiumsdiskussion dann doch rasch in Richtung 
Lösungsvorschläge weiter. Die Frage, ob neue tech-
nische Innovationen einen Wirtschaftsaufschwung 
bringen würden, verneinte Dr. Schulmeister. Wir 
bräuchten eine Kohärenz zwischen technischen 
aber auch sozialen Innovationen, wie zum Beispiel 
Kurzarbeit, um einen längerfristigen Aufschwung zu 
gewährleisten, meinte der Referent. Die Spekula-
tion auf Staaten und in diesem Zusammenhang das 
verschuldete Griechenland, waren in fast allen Dis-
kussionsgruppen eine wichtige Thematik und dies 
wurde auch von Herrn Schulmeister oft aufgegrif-
fen. Die Krise, wie sie in Griechenland gerade zum 
Ausdruck komme, sei in Österreich noch lange nicht 
angekommen. Durch weitere Einsparungen würde 
sich im Jahr 2013 jedoch  trotz der vorhandenen 
Rezession auch bei uns die Lage deutlich verschlim-
mern, warnte der Finanzexperte. Hierbei plädierte 
Stephan Schulmeister immer wieder an den Haus-
verstand der Menschen, da oft nur logisches Nach-
denken von Nöten sei, um bestehende Probleme zu 
lösen oder nicht zu verschlimmern. Die Zahlungen 
in Milliardenhöhe an Griechenland seien nur des-
halb nötig, damit der griechische Staat wiederum 
die Schulden mitsamt Zinsen an Gläubigerstaaten 
zurückzahlen könne. Die griechische Bevölkerung 
selbst habe noch keinen Cent von diesen Zahlun-
gen gesehen, sagte Dr. Schulmeister. Er selbst sieht 
eine spezielles längerfristiges Aufbauprogramm 
der griechischen Wirtschaft und eine Unterstüt-
zung der Bevölkerung als den einzigen Weg, dieses 
Land aus der Krise zu helfen. Laut Dr. Schulmeister 
seien Staatsverschuldung und Arbeitslosigkeit Zwil-
lingsprobleme, welche man nur gemeinsam lösen 
könne. Auf vermehrte Fragen der Dialogtische stellt 
Dr. Stephan Schulmeister seine Lösungsansätze für 

Hand in Hand damit ging eine Rezession die wie-
derum zu einem Konsumeinbruch führe. Während 
in den 30er Jahren diese Entwicklung durch wei-
teres Sparen unterstützt wurde und dies in einer 
Weltwirtschaftskrise resultierte, leitete man dieses 
Mal andere Initiativen ein. Im Jahr 2009 wurden 
umstrittene Konjunkturpakete geschnürt und Ban-
ken wurden unterstützt, um das Wirtschaftswachs-
tum aufrecht und den Konsum stabil zu halten. 
Diese Entschlüsse zeigten zwar Erfolg, die eigent-
liche „Spielanlage“ der Spekulanten blieb jedoch 
unverändert. So wurde im Jahr 2010 begonnen, auf 
den Bankrott von Staaten zu spekulieren. Beson-
ders Griechenland trafen diese Spekulationen hart, 
da dadurch die Zinsen in den zweistelligen Bereich 
stiegen. Der griechische Staat war und ist deshalb 
gezwungen, Löhne und staatlich Unterstützungen 
zu kürzen, was wiederum den Konsum eindämmt. 
Dadurch sei nun tatsächlich die Gefahr einer 
Depression gegeben, meinte Dr. Schulmeister. 
Er selbst sehe den Ursprung der Krise im Finanz-
system und wenn wir die  Wirtschaftskrise durch 
Einsparungen im Sozialsystem bekämpfen wollen, 
endet dies in einer selbstverschuldeten Rezession 
argumentierte der Wirtschaftsexperte. Im Gegen-
satz zur Krise in den 30er Jahren haben die meisten 
Staaten, wie auch Österreich, heute ein ausgebau-
tes Sozialsystem, welches die negativen Auswir-
kungen der Finanzkrise deutlich abbremst. 

Der Sozialstaat habe, laut Herrn Schulmeister, einen 
positiven Einfluss auf das Wirtschaftswachstum. 
Ende der 50er Jahre war der Realkapitalismus vor-
herrschend, der Sozialstaat wurde ausgebaut und 
Zinssatz sowie Arbeitslosigkeit waren besonders 
niedrig. Über die Jahre hinweg gewann das finanzka-
pitalistische System Vorderhand, gehandelt wurde 
gewinnorientiert und so stiegen Verschuldung 
und Arbeitslosigkeit. Heute hätten wir die Talsohle 
erreicht und es sei offensichtlich, dass das alte Sys-
tem nicht mehr funktioniere, meinte Dr. Schulmeis-
ter. Abschließend richtete der Finanzexperte ein 
sehr politisches Schlusswort an das Publikum, indem 
er die TeilnehmerInnen vor populistischen Politiker-
Innen warne, da diese besonders in „schlech-
ten Zeiten“ leicht erfolgreich werden könnten.   
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20. November 2012

Armut im Sozialstaat 
Mag. Martin Schenk

Die sechste Veranstaltung der GenerationenUNI 
fand am 20. November 2012 im Alten- und Pflege-
heim Münichholz statt. „Armut im Sozialstaat – über 
die Zusammenhänge von Wohlstand und Wohlbe-
finden“, war der Titel des Vortrags von Mag. Martin 
Schenk, studierter Psychologe und Experte in Sozi-
alfragen. Bei dieser Veranstaltung hatte der Vortra-
gende selbst den Kreativeinstieg mitgebracht und 
präsentierte den TeilnehmerInnen das Lied „Wer 
wird Millionär“ der Berliner Rockband Britta, wel-
ches besonders mit der Textstelle „Wer schon hat, 
dem wird gegeben“ das brisante Thema der Armut 
im Sozialstaat einleitete. Nach einer kurzen Anmo-
deration von MMag. Robert Hummer, Leiter der 
Abteilung für Vermittlung und Kommunikation im 
Museum Arbeitswelt Steyr, begann Mag. Schenk 
mit seinem Impulsvortrag. 

Martin Schenk gab einleitend drei verschiedenen 
Definitionen von Armut. „Armut setzt sich ins 
Lebensverhältnis“ lautete die erste Definition, die 
er anschließend auch sofort begründete. Diese 
These beschreibt, dass „arme“ Menschen in Öster-
reich, in entwicklungsschwächeren Ländern mit 
demselben Kapital als reich gelten würden. „Armut 
will niemand tauschen“ und „Armut bedeutet nicht 
nur Mangel an Gütern und Geld, sondern Mangel 
an Möglichkeiten“ lauteten die zweite und dritte 
Definition nach Martin Schenk. Nach diesen The-
sen seien auch Menschen arm, welchen die Freiheit 
fortzuziehen oder sich zu erholen verwehrt bleibt. 
Weiters beschrieb Mag. Schenk die drei Faktoren, 
offener Zugang zu Gütern, bedarfsgerechte Mög-
lichkeiten und Investitionen in Ressourcen und 

den Weg aus der Wirtschaftskrise vor. Die Politik 
müsse sich mehr in die Wirtschaft einmischen, 
Spekulation auf Gemeinwesen müsse grundsätz-
lich verboten werden, in die Realwirtschaft solle 
investiert werden, für Unternehmen müsse der 
Zugang zu Krediten attraktiver gestaltet werden 
und Investitionen zur Schaffung von Arbeitsplät-
zen müssten getätigt werden. In den Bereichen der 
Bildung, Integration oder Umwelt gibt es laut dem 
Wirtschaftsexperten dringenden Bedarf an Inno-
vationen und Arbeitskräften. Erst wenn wieder 
viele Menschen ein gesichertes Einkommen hätte, 
könne der Konsum gesteigert und damit das Wirt-
schaftswachstum gesichert werden. 

„Kann ich selbst die Wirtschaftskrise positiv beein-
flussen?“ war eine heiß diskutierte Frage an den 
Tischen. Auch Dr. Schulmeister hält dies für schwie-
rig, denn grundsätzlich liege es in der Verantwor-
tung der Politik, einen wirtschaftlichen Umschwung 
zu bringen. Die Unzufriedenheit mit der derzeitigen 
Situation könne man durch eine schriftliche Kon-
taktaufnahme mit PolitikerInnen zum Ausdruck 
bringen. Auch die Gründung von Organisationen 
oder Netzwerken, welche über alte politische 
Strukturen hinausreichen, können Änderungen 
mit sich bringen, meinte der Wirtschaftsexperte. 
Mit vielen Metaphern und Beispielen schaffte es 
Dr. Schulmeister, selbst die kompliziertesten wirt-
schaftlichen Zusammenhänge einfach zu erklären. 
In der Diskussionsrunde bemühte er sich, zu allen 
Fragen Stellung zu nehmen, aus Zeitgründen waren 
seine Antworten zwar manchmal knapp, aber prä-
zise. Obwohl die Diskussionsthemen noch lange 
nicht ausgeschöpft waren, wurde die fünfte Ver-
anstaltung im Rahmen der GenerationenUNI nach 
drei Stunden erfolgreich beendet. 
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Fähigkeiten, welche man immer im Zusammenhang 
sehen müsse, um die Armutsentwicklung erfolg-
reich zu bekämpfen. Laut Mag. Martin Schenk 
könne man die soziale Schere nicht nur durch eine 
gerechte Verteilung von Geld und Gütern, son-
dern durch eine faire Aufteilung der Lebensquali-
tät schließen. Auch anhand des kürzlich erschienen 
Armutsberichts lasse sich feststellen, dass die 
Lebenserwartung von ärmeren Personen weit 
unter der wohlhabender Personen liege. In diesem 
Zusammenhang erzählte Martin Schenk, dass die 
durchschnittliche Lebenserwartung im 15. Bezirk in 
Wien um fünf Jahre niedriger sei, als im 1. Bezirk. Je 
weiter sich die soziale Schere öffne, desto schlech-
ter sei jedoch auch die Lebensqualität, argumen-
tierte Martin Schenk. Die Lebensqualität, welche 
Bereiche wie Aufstiegschancen, Vertrauen, psycho-
soziale Ressourcen oder Partizipation umfasst, sei 
besonders in Ländern wie Portugal oder Spanien 
schwach ausgeprägt, während die skandinavischen 
Länder und auch Österreich bei diesem Thema im 
oberen Bereich liegen. 

Abschließend erklärte Mag. Schenk, dass es zwar 
zentral sei, was ein Mensch habe, wichtiger sei es 
jedoch was ein Mensch tun und sein könne. Mit vie-
len Erzählungen gestaltete Mag. Schenk, der unter 
anderem Mitbegründer des Anti-Armut-Netzwerks 
„Die Armutskonferenz“ ist, seinen Vortrag sehr 
lebendig und schaffte es, sich auf die wichtigsten 
und kürzesten Informationen zu beschränken. 
Nach den darauf folgenden Diskussionsrunden und 
einer Pause folgte die Podiumsdiskussion mit Mag. 
Schenk. In diesem Veranstaltungsteil bestand die 
Möglichkeit, Fragen der TeilnehmerInnen an den 
Vortragenden weiterzuspielen oder ihn mit Stel-
lungsnahmen zu konfrontieren. 

Zu Beginn wurde die Frage gestellt, wo Armut 
eigentlich beginne und ende. Martin Schenk 
meinte darauf, dass diese Definition auch gleich-
zeitig immer ein Werturteil beinhalte und es des-
halb schwierig sei, dies objektiv einzugrenzen. Die 
EU habe sich hierbei jedoch um eine wissenschaft-
liche Lösung bemüht und neun Kriterien zur Defi-
nition von Armut formuliert. Die Frage nach einer 
„Dunkelziffer“ der armen Bevölkerung konnte auch 

Mag. Schenk nicht eindeutig beantworten. Jedoch 
berichtete er, dass betroffenen Personen meist erst 
sehr spät um Hilfe ansuchen würden. Interessant 
sei hierbei, dass besonders auch Jugendliche in aty-
pischen Beschäftigungsverhältnissen oder selbst-
ständig Erwerbstätige armutsgefährdet seien. 

Auch dem Argument, Armut sei meist unverschul-
det, konnte Mag. Schenk teilweise zustimmen. Oft 
leite eine negative Entwicklung im Arbeits- oder Pri-
vatleben eine Verarmung ein. Menschen mit mehr 
Geld seien jedoch besser abgesichert, als Men-
schen die bereits an der Armutsgrenze leben. Doch 
besonders staatliche und gesellschaftliche Struktu-
ren können Armut entstehen lassen oder verhin-
dern. Als positives Beispiel nannte Mag. Schenk den 
Staat Dänemark, wo alleinerziehende Mütter im 
Gegensatz zu Österreich keineswegs armutsgefähr-
det seien. Auch die Kinderarmut sei in Dänemark 
sehr gering, obwohl Österreich höhere finanzielle 
Unterstützungen für Familien und Kinder bereit-
stelle. „Brauchen Reiche die armen Menschen, um 
sich den eigenen Reichtum zu bestätigen?“ war eine 
sehr interessante Frage der TeilnehmerInnen. Mag. 
Schenk gab darauf keine direkte Antwort, sprach in 
diesem Zusammenhang aber Charity-Veranstaltun-
gen an. Durch diese Veranstaltungen könne man 
zwar viel Gutes bewirken, reiche wohltätige Men-
schen würden jedoch ärmeren Menschen hierbei 
nicht auf Augenhöhe begegnen, argumentierte der 
Vortragende.  Viele Personen würden sich für ihre 
Armut schämen, dabei seien diese Menschen doch 
gar nicht so anders. So unterstrich der Experte für 
Sozialfragen, wie wichtig das Kennenlernen und 
der Dialog mit diesen Menschen sei, um mit beste-
henden Vorurteilen aufzuräumen. 

Wenig überraschend stellte sich bei der Podi-
umsdiskussion heraus, dass sich nur sehr wenige 
TeilnehmerInnen wirklich arm fühlen. Einige Besu-
cherInnen der GenerationenUNI  haben zwar weni-
ger Besitz, sind dafür jedoch sozial abgesichert. 
Den Abschlussappell richtete Mag. Martin Schenk 
ans Publikum, indem er noch einmal betonte, dass 
Armut alle etwas angehe, auch wenn man sich 
momentan noch auf der sicheren Seite fühlt.
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erklärte Van der Bellen, denn es gebe nur Märkte 
für Produkte, mit denen man hohe Gewinne erzie-
len kann, für Medikamente für kranke oder schwan-
gere Menschen gebe es keinen Markt. So bleibe die 
Frage, ob und in welchem Ausmaß sich die Politik in 
die Marktwirtschaft einmischen solle.

„Der Sozialstaat kann und muss über (staatliche) 
Steuern und Beiträge finanziert werden“, lautete 
die zweite von Prof. Van der Bellen genannte These, 
die er sogleich selbst korrigierte. Ein Staat könne 
auch nur durch Steuern ODER nur durch Beiträge 
finanziert werden, stellte der Referent seine These 
richtig, dies sei aber eine politische Entscheidung. 
In Dänemark zum Beispiel gebe es keinen Sozialver-
sicherungsbeitrag, dafür eine höhere Lohnsteuer.  
In diesem Zusammenhang stelle sich auch die Alter-
native zwischen einer Pflichtversicherung oder 
einer Versicherungspflicht, meinte Alexander Van 
der Bellen. „Gute Wirtschaftspolitik und Demokra-
tie sind gut miteinander vereinbar – vor allem auf 
europäischer Ebene gibt es dabei aber erhebliche 
Schwierigkeiten“, lautete die letzte These von Pro-
fessor Van der Bellen, die er auch am ausführlichs-
ten erklärte. Dies heiße nämlich nicht, dass immer 
gute wirtschaftspolitische Entscheidungen getrof-
fen werden. Momentan erkenne man ungünstige 
Entscheidungen an der Situation von Griechenland 
oder auch Kärnten, behauptete der Referent. Hier-
bei sehe man, dass eine Demokratie keine Garantie 
für richtige Entscheidungen sei, da PolitikerInnen 
immer auf die nächsten Wahlergebnisse bedacht 
seien. „Wie viel Wahrheit vertragen die Bürge-
rInnen und lohnt es sich für bessere Wahlergeb-
nisse die Unwahrheit zu sagen?“ „Darf oder soll 
der Nationalrat bei europäischen Entscheidungen 
mitbestimmen?“ „Setzen PolitikerInnen der Mehr-
heitswillen um, oder beeinflussen sie diesen?“ Mit 
diesen Fragen beendete Alexander Van der Bellen 
seinen Impulsvortrag und lieferte damit den Teil-
nehmerInnen mehr als genug Ansatzpunkte für die 
darauf folgenden Diskussionen an den Tischen. 

Bei der anschließenden Podiumsdiskussion war der 
Referent sehr bemüht, auf alle gestellten Fragen 
einzugehen und dennoch warfen seine Antworten 

30. November 2012

Wirtschaft und/oder 
Sozialstaat 
Univ. Prof. Dr. Alexander 
Van der Bellen 
Die siebte und wohl am besten besuchte Veranstal-
tung der GenerationenUNI fand am 30. November  
2012 im Museum Arbeitswelt statt. Univ. Prof. Dr. 
Alexander Van der Bellen sprach zum Thema der 
Vereinbarkeit von Wirtschaft und Sozialstaat. Zur 
Einstimmung darauf wurde den TeilnehmerInnen 
ein kurzer Ausschnitt aus dem österreichischen 
Theaterstück „Freundschaft“ gezeigt, in dem ein 
gesinnungsfester Vater mit seinem ideologiefreien 
Sohn diskutiert. Mag.a Eva Belabed moderierte 
danach den Referenten Prof. Van der Bellen an. Er 
ist Experte in Wirtschaftsfragen, über viele Jahre 
aktiver Politiker und ehemaliger Universitätspro-
fessor für Volkswirtschaftslehre. 

Alexander Van der Bellen begann seinen Vortrag 
mit einem Ausblick auf das Endergebnis dieser Ver-
anstaltung, es würden nämlich weit mehr Fragen 
als Antworten übrig bleiben. Da es sich bei „Wirt-
schaft und/oder Sozialstaat“ um ein sehr breites 
Thema handelt, teilte Van der Bellen es in seinen 
kurzen Impulsvortrag anhand der drei von ihm auf-
gestellten Thesen auf. Diese wollte er jedoch noch 
nicht abschließend beantworten, sondern damit 
den TeilnehmerInnen verschiedene Anreize zum 
Diskutieren geben. 

Die erste These lautete „Die freie Marktwirtschaft 
löst die soziale Frage nicht.“ Zuerst einmal müsse 
man erklären, dass die Marktwirtschaft das Zusam-
menspiel von Angebot und Nachfrage sei, meinte 
der Vortragende. Das bedeutet, dass es sich hier um 
ein anarchistisches System handelt, denn sowohl 
die Unternehmen als auch die KonsumentInnen 
machen würden was sie wollen. Dadurch könne 
die soziale Frage natürlich nicht gelöst werden, 
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oft noch weitere Fragen auf. Ein heiß diskutiertes 
Thema war das bedingungslose Grundeinkommen, 
welches Prof. Van der Bellen auch kurz kommen-
tierte. Eine Grundsicherung ist, nach dem Wirt-
schaftsexperten, sehr wichtig, da viele Menschen 
trotz einer regelmäßigen Arbeit ein sehr niedriges 
Einkommen haben. Bedingungslos dürfe dieses 
jedoch erst für alte Menschen sein, meinte der 
Vortragende, denn jungen Erwachsenen solle nicht 
der Anreiz fürs Nichtstun geboten werden. Über-
raschend war für viele TeilnehmerInnen, dass sich 
Prof. Van der Bellen eindeutig für Studiengebühren 
aber auch für einen Ausbau der Stipendien aus-
sprach. Wichtiger sei es, dass Kindergarten und 
Schulen absolut kostenlos seien. Bei einer weiter-
führenden Ausbildung müsse man überlegen, Bei-
träge zu verlangen, denn Erwachsenenbildung sei 
schließlich auch selten kostenlos, argumentierte 
der Referent. Eine private Krankenversicherung fin-
det der Referent unattraktiv da durch die Anwer-
bung von Mitgliedern und durch die Verwaltung 
hohe Kosten verursacht würden.

Auch wirtschaftliche Themen wurden angeregt 
diskutiert. Prof. Van der Bellen erklärte, dass ein 
Wirtschaftswachstum von mindestens 1,5% unbe-
dingt nötig sei, da sonst die Arbeitslosigkeit merk-
bar ansteigen würde. Dies liege an der steigenden 
Arbeitsproduktivität, wodurch weniger Personen 
die gleiche Leistung erzielen können. Einen ein-
zigen Staat Europa kann sich Prof. Van der Bellen 
nicht vorstellen, da dies rein institutionell schwer 
umzusetzen sei. Alexander Van der Bellen erklärte, 
dass er sich gar nicht vorstellen wolle, wie es wäre, 
wenn Österreich kein Mitglied der EU wäre. Mit 
einem Austritt aus der Europäischen Union wäre 
kein einziges Problem gelöst, dafür würden jedoch 
tausende neue Probleme verursacht, behauptete 
der Wirtschaftsexperte. Ein deutscher Moderator 
hätte einmal im Zusammenhang mit dem Zwei-
ten Weltkrieg gesagt: „Wir hatten eine Demokra-
tie, aber zu wenig Demokraten“. Anknüpfend an 
diese Aussage meinte Prof. Van der Bellen: Es wäre 
schade, einmal sagen zu müssen  „Wir hatten ein 
Europa, aber zu wenig EuropäerInnen. 

4. Dezember 2012

Alt werden in der Fremde 
Univ.-Prof. Dr. Christoph Reinprecht  
Prof. Mag. Borko Ivankovic

Die vorletzte Veranstaltung der GenerationenUni 
fand am 4. Dezember 2012 im Museum Arbeitswelt 
Steyr statt. Der eingeladene Referent und Soziologe 
Univ.-Prof. Dr. Christoph Reinprecht thematisierte 
in seinem Vortrag „Alt werden in der Fremde“ die 
Schwierigkeit für ältere Menschen, „in und zwischen 
den Welten“ zu leben. Aktuelle Impulse steuerte Prof. 
Mag. Borko Ivankovic, Experte für Migrationsfragen, 
bei. Der Geschäftsführer des Zentrums für Migran-
tInnen „migrare“, Mümtaz Karakurt, moderierte die 
spannende Veranstaltung. Zur Einstimmung brachte 
der Santurspieler Mori Guscheh den TeilnehmerIn-
nen orientalische Musik näher.

Einleitend zu seinem Impulsvortrag nannte Univ. 
Prof. Reinprecht die Olivenbaumrinde als passen-
des Objekt für sein Thema, da sie Alter und Lebens-
erfahrung symbolisiere. Dr. Reinprecht gliederte 
seinen Vortrag nach den Thesen, welche später am 
Tisch behandelt wurden. So begann er mit der ers-
ten Aussage, dass das Alter in unserer Gesellschaft 
immer bunter werde. Der Experte in Migrationsfra-
gen meinte, dass die Vielfältigkeit, welche Migration 
mit sich bringe, lange nicht gesehen worden sei. Der 
Anteil der Bevölkerung mit Migrationshintergrund 
sei zwischen den 30 und 55 jährigen ÖsterreicherIn-
nen besonders hoch. Dies liegt, laut Dr. Reinprecht, 
daran, dass 1961 die Arbeitsmigration begann. Wenn 
man von Herkunftsdiversität spricht, dürfe man 
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für die erste Generation der ArbeitsmigrantInnen 
zu plädieren. Diese haben lange und hart gearbei-
tet, wurden jedoch immer schlecht bezahlt und 
leben heute in der Pension am Existenzminimum. 
MigrantInnen seien mittlerweile keine Randgruppe 
mehr und ohne diese würde der Staat Österreich 
finanzielle und strukturell stark schrumpfen. Frü-
her wären MigrantInnen noch eine Minderheit, 
„still“ und „unsichtbar“ gewesen, doch heute wol-
len diese Menschen einen anerkannten Platz in der 
Gesellschaft einnehmen. Dafür sei es jedoch wich-
tig, dass diese auch Forderungen stellen, meinte 
Mag. Ivankovic. Durch den steigenden Anteil der 
älteren Menschen mit Migrationshintergrund seien 
besonders soziale Institutionen dazu gezwungen, 
auf deren Bedürfnisse einzugehen. 

Nach diesen beiden informativen Vorträgen, hat-
ten die Diskussionsgruppen eine Stunde Zeit, sich 
über das Thema „Alt werden in der Fremde“ auszu-
tauschen. Hierbei konnten viele TeilnehmerInnen, 
durch die private Geschichte und eigene Erfahrun-
gen, spannende Beiträge zur Diskussion liefern.

In der anschließenden Podiumsdiskussion wur-
den unzählige Fragen und Standpunkte dargelegt, 
über welche man noch bei vielen weiteren Veran-
staltung sprechen hätte können. So war es eine 
Aufgabe des Moderators und der beiden Vortra-
genden, die wichtigsten Fragen aufzugreifen und 
Hintergründe zu erklären. Eine der ersten Fragen 
war, wodurch man denn lernen könnte, wie man 
mit Menschen verschiedener Kulturen umgehen 
soll, da durch Unvorsichtigkeit oft große Miss-
verständnisse entstehen können. Dr. Reinprecht 
hält eine „To-Do-Liste“ zum richtigen Umgang mit 
„fremden“ Menschen für nur begrenzt sinnvoll. 
Viel wichtiger sei es, offen auf Menschen zuzuge-
hen und in den Dialog zu treten. Ein Fortschritt 
wäre auch, in den Schulen interkulturelle Kompe-
tenzen zu lehren. Mag. Ivankovic fügte noch hinzu, 
dass der Angstabbau auf beiden Seiten ein großer 
Schritt sei, welcher das Kulturverständnis gegensei-
tig erleichtern würde. Borko Ivankovic nahm auch 
zur Frage, wie lange man eigentlich MigrantIn sei, 
Stellung. Grundsätzlich sei ein Migrant jemand, der 

jedoch nicht vergessen, dass nicht nur Menschen 
aus den östlichen Gebieten, sondern zum Großteil 
auch deutsche StaatsbürgerInnen nach Österreich 
einwandern. Die zweite These, wonach sich die 
Gesellschaft besonders im Hinblick auf die Betreu-
ung älterer Menschen grundlegend ändern werde, 
wurde von Christoph Reinprecht auch kurz ange-
sprochen. Laut dem Professor für Soziologie fand 
und findet Integration immer statt. Dies sei ein Pro-
zess der sich immer weiterentwickeln müsse. Für 
Personen mit Migrationshintergrund seien Familie, 
Freunde und Gesundheit die wichtigsten Dinge im 
Leben. Dies sind, laut Dr. Reinprecht, Quellen des 
Wohlbefindens, jedoch auch Quellen des Leidens. 
Denn im Gegensatz zur Bedeutung, sei die Zufrie-
denheit in den Bereichen Gesundheit und Partizipa-
tion bei den befragten MigrantInnen erschreckend 
niedrig. Der dritten These, „Besonders ältere 
Menschen mit Migrationshintergrund leben oft 
zwischen den Welten“, wendete sich Christoph 
Reinprecht ebenfalls zu. Älter werden sei immer mit 
Unsicherheiten verbunden, meinte Dr. Reinprecht, 
und viele Menschen fürchteten sich davor alleine 
zu sein, krank zu werden oder der Familie zur Last 
zu fallen. Dies sei natürlich immer mit einer sinken-
den Lebensqualität verbunden. Um dem entgegen-
zusteuern sei es wichtig, MigrantInnen den Kontakt 
zur eigenen Gruppe zu ermöglichen und ihnen die 
Chance zu geben, sich sozial und politisch zu betei-
ligen. Zur vierten These, „Älter Menschen mit Mig-
rationshintergrund können durch ihre Potentiale 
die Gesellschaft erheblich bereichern“, meinte Dr. 
Reinprecht, dass jeder Mensch Erfahrungen und 
Wissen sammle und dies dazu beitragen könne, die 
Gesellschaft neu zu strukturieren. Es sei wichtig, 
dass Migration nicht mehr als Bedrohung, sondern 
als Bereicherung erkannt wird. Wichtig sei jedoch 
auch, dass Menschen mit Migrationshintergrund 
die Möglichkeit geboten wird, sich in die Gesell-
schaft einzubringen. 

Prof. Mag. Borko Ivankovic setzte nach dem Vor-
trag von Univ. Prof. Dr. Christoph Reinprecht mit 
aktuellen Inputs fort und gab damit noch wichtige 
Anregungen für die Diskussionsgruppen. Er begann 
seinen Impulsvortrag damit, für mehr Verständnis 
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10. Dezember 2012

Wie der Dialog gelingt 
Gerald Koller

Die neunte und somit letzte Veranstaltung der 
GenerationenUNI wurde von der Initiatorin und 
Projektleiterin, Mag.a Christa Nowshad mode-
riert. Im Museum Arbeitswelt zog sie zu Beginn 
der Veranstaltung eine kurze positive Bilanz über 
die erfolgreiche Veranstaltungsreihe. 650 ver-
schiedene HörerInnen zwischen 17 und 87 Jahren 
haben an der GenerationenUni teilgenommen und 
über verschiedene Themen, die im Zusammen-
hang mit sozialer Gerechtigkeit stehen, diskutiert. 
So sei auch der 10. Dezember, der internationale-
Menschenrechtstag, bewusst als Abschlusstermin 
gewählt worden, erzählte Christa Nowshad. Zur 
Freude aller TeilnehmerInnen gab die Moderatorin 
auch den Ausblick auf eine Fortführung der Gene-
rationenUNI im Jahr 2013.  

Musikalisch begleitete das Trio akk:zent, beste-
hende aus Paul Schuberth, Victoria Pfeil und 
Johannes Münzner, die Veranstaltung. Den Kreativ-
einstieg bot das Improtheater der BAKIP Steyr, das 
Alltagsszenen von den Begegnungen unterschied-
licher Generationen auf einer Parkbank sehr amü-
sant darstellte. 

Auch der Steyrer Bürgermeister Gerald Hackl 
sprach einige Worte zur GenerationenUNI und 
dankte Christa Nowshad und ihrem ganzen Team 
für die Umsetzung und das enorme Engagement, 
welches nötig sei, um ein so großes Projekt auf die 
Beine zu stellen. Er selbst hoffe auf eine Weiter-
führung der Dialog-Veranstaltungen, da es seiner 
Meinung nach noch viele interessante Themen zu 
besprechen gebe. Daraufhin verteilten BGM Gerald 

selbst, oder dessen Elternteil im Ausland geboren 
ist. Jedoch würden viele Menschen, die bereits in 
der dritten Generation in Österreich leben, noch 
als Ausländer angesehen. Um dies zu verändern, 
müsse die Gesellschaft Voraussetzungen schaffen, 
dass Österreich von beiden Seiten als die Heimat 
der MigrantInnen akzeptiert wird. Dass ein Staat, in 
dem verschiedene Kulturen zusammenleben, keine 
neue Entwicklung sei, erklärte Dr. Reinprecht. 
Bereits im 19. Jahrhundert sei die Habsburgermon-
archie ein Vielvölkerstaat gewesen, der eine ähnli-
che Diversität wie heute aufzeigte. Im Laufe des 20. 
Jahrhunderts sei die österreichische Bevölkerung 
homogenisiert worden, zur heutigen Zeit werde 
diese Homogenisierung wieder aufgehoben. 

In den Diskussionen stellte sich heraus, dass sich 
auch bei den staatlichen Angeboten noch viel ver-
ändern muss, um MigrantInnen bestmöglich zu 
unterstützen. So zeigte Mag. Ivankovic das Prob-
lem auf, dass viele Menschen mit Migrationshin-
tergrund, welche oft Schicksalsschläge erleiden 
mussten, fast kein Angebot für eine muttersprach-
liche, kostenlose psychologische Betreuung haben. 
Zwar gibt es viele kleine, aber sehr gute Projekte 
zur Förderung des Verständnisses zwischen Mig-
rantInnen und ÖsterreicherInnen, diese erlangten 
jedoch meist wenig Aufmerksamkeit und seien oft 
nur schwach besucht, fügte Dr. Reinprecht hinzu. In 
der letzten Stunde konnten leider nicht alle Fragen 
der TeilnehmerInnen beantwortet werden, trotz-
dem war die Podiumsdiskussion äußerst informativ 
und vielfältig. Mag. Ivankovic zitierte am Ende der 
Veranstaltung eine Aussage von Simone de Beau-
voir, welche die Veranstaltung perfekt abschloss: 
„Wie müsste eine Gesellschaft beschaffen sein, 
damit ein Mensch auch im Alter ein Mensch blei-
ben kann? Die Antwort ist einfach. Er muss immer 
schon als Mensch behandelt worden sein.“
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die Situation durch das Stehenbleiben nur ver-
schlechtert würde.

4.  Weitergehen: Dies bedeute eine völlige Verän-
derung und erfordere Mut, Risikobereitschaft und 
Beziehungsfähigkeit, das heißt, einen Dialog, ohne 
den wir alle nicht lebensfähig wären. So haben alle 
TeilnehmerInnen ihre schwerste Krise im Leben, 
die Geburt, intuitiv richtig gemeistert, erklärte der 
Referent.

Ein Dialog sei unbedingt von einer Diskussion zu 
unterscheiden, betonte Gerald Koller mehrmals. 
Denn bei einem Dialog gebe es keinen richtigen 
oder falschen Standpunkt, sondern nur einen Mei-
nungs- und Informationsaustausch. Bei vielen alten 
Kulturen sei es üblich, Dialoge zu führen, diese 
Dialoge wurden bereits analysiert. Besonders dia-
logfördernd sei es, präsent zu sein, Empathie zu 
zeigen, langsam zu sprechen, geduldig zu sein, auch 
etwas nicht zu wissen, aktiv zuzuhören und Bewer-
tungen in der Schwebe zu halten. Offenheit zu zei-
gen und keine selbsterfüllenden Prophezeiungen 
auszusprechen sei laut dem Referenten essentiell 
für das Gelingen eines Dialoges.  Auch sei es, so Kol-
ler, wichtig, sich selbst zu hinterfragen, um andere 
zu verstehen sich mit ihnen verbunden zu fühlen. 
Besonders in spannungsreichen Zeiten und spä-
testens, wenn man eigene Kinder hat, lerne man 
Dialoge zu führen und auch die Spannungen eines 
Dialoges auszuhalten.

Am Ende der Veranstaltung schärfte der Referent 
allen TeilnehmerInnen ein, dass man immer etwas 
zu einem Dialog beitrage, denn, wie auch Paul 
Watzlawick schrieb, könne man nicht nicht kom-
munizieren. Und mit den Worten „Danke an alle, 
die geredet und danke an alle, die geschwiegen 
haben!“ beendete Gerald Koller seine Vortrag und 
damit die letzte Veranstaltung der Generationen-
UNI 2012. 

Im Anschluss gab es für alle TeilnehmerInnen die 
Möglichkeit, den Dialog an den Tischen mit Kaffee 
und Kuchen fortzuführen, um den späten Nachmit-
tag noch gemütlich ausklingen zu lassen. 

Hackl und Mag.a Christa Nowshad Urkunden an die 
51 fleißigsten TeilnehmerInnen der Generationen-
UNI, welche die Veranstaltungsreihe mindestens 
sechsmal besucht haben. 

Erst eine Stunde nach Beginn der Veranstaltung 
kam der eigentliche Referent Gerald Koller zu Wort. 
Anstatt eines Impulsvortrages mit anschließender 
Diskussion, hielt Gerald Koller einen einstündigen, 
interaktiven Vortrag über das Gelingen eines Dia-
loges. Der Vortragende begrüßte sogleich alle, die 
die Welt gestalten möchten, und stellte sofort klar, 
dass er nun, wenig Neues erzählen würde. Jede/r 
wisse wie man Dialoge führt und jeder Mensch 
habe schon eigene Erfahrungen damit gemacht, 
wichtig sei es nur diese Erkenntnisse im Dialog 
anzuwenden. Dies sei auch in der momentanen 
Krise besonders wichtig, denn laut Gerald Koller 
befinden wir uns in der schwersten Kulturkrise seit 
der Renaissance. In einer Kulturkrise befinde man 
sich, wenn die Definition eines guten und sozial 
gerechten Lebens nicht mehr stimme. Seit der 
Renaissance gelte die Gleichung: Bildung = Lohnar-
beit = Wohlstand = Wohlbefinden. Diese Gleichung 
stimme heute nicht mehr, eine neue sei jedoch 
auch noch nicht gefunden worden, erklärte Koller. 
Die schlimmste Krise im Leben eines Menschen sei 
die Geburt, meinte der Vortragende, und anhand 
dieses Beispiels erörtere er vier verschiedene Mög-
lichkeiten mit einer Krise umzugehen:

1.  Zurückgehen: Das Alte romantisieren und mit 
aller Kraft versuchen umzukehren, ist laut dem 
Vortragenden nicht sehr empfehlenswert, denn 
man übersehe leicht die Verbesserungen, die eine 
Entwicklung mit sich bringe. 

2.  Kämpfen: Auch diese Möglichkeit ist laut Koller 
abzulehnen und er erklärte dies anhand einer Sta-
tistik. Bei einem brennenden Haus würden durch-
schnittlich 2/3 der Einzelkämpfer, jedoch nur 1/3 
der Familien sterben, die gemeinsam nachdenken 
und aufeinander aufpassen. 

3.  Stehen/Steckenbleiben: Anhand der steigenden 
Anzahl der Burn-Out-Fälle und der an Depression 
erkrankten Jugendlichen, zeigte der Referent, dass 
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Gesundheitsprojekt  
WAS UNS GESUND ERHÄLT. 

Intergenerationelle Dialoge zu Ernährung, Wohl-
stand und Gesundheit

Dieses Projekt ermöglichte es SchülerInnen der SOB, 
der Steyrer Schule für Sozialbetreuungsberufe, aktiv 
gestaltend an der GenerationenUNI mitzuwirken. 
Sie nahmen als DialogpartnerInnen an ausgewähl-
ten Vorlesungen teil, erforschten im Zuge von Fach-
sozialprojektarbeiten die Ernährungsbiographien 
unterschiedlicher Generationen im Zusammenhang 
mit Wohlstand bzw. Armut, kreierten gemeinsam 
mit einem Steyrer Haubenkoch „Das gesunde Menü 
für Jung und Alt“, bereiteten es mit BewohnerInnen 
der Steyrer Altenheime zu und boten es schließlich 
im Rahmen der GenerationenUNI den HörerInnen 
zur Verkostung an. Das Projekt ist ein Vorzeigebei-
spiel, wie Projektarbeit sinnvoll und für alle Beteilig-
ten überaus ertragreich funktionieren kann und soll. 
Es zeigt aber auch, dass dafür enormer Einsatz aller 
erforderlich ist und vor allem auf Seiten der Schule 
Strukturen und Rahmenbedingungen geschaffen 
werden müssen. Die Projektbeteiligten haben vorge-
macht, wie es geht und hoffentlich zum Nachmachen 
angeregt. 

Demokratie-Workshop 
GENERATIONEN-POLITIK-WERKSTATT
Die Generationen-Politik-Werkstatt im Museum 
Arbeitswelt diente dem gemeinsamen, vertiefen-
den Austausch über Fragen des Zusammenlebens 
der Generationen, präsentierte ergänzend dazu die 
Sonderschau „Lebenslinien“ mit den Portraits älterer 
Menschen aus Afrika und Europa und bot schließlich in 
der museumseigenen Politikwerkstatt DEMOS Gele-
genheit zur Beschäftigung mit grundsätzlichen demo-
kratiepolitischen Themen. Der Workshop wurde nur 
von einer kleinen Zahl von HörerInnen besucht – der 
Aufwand für eine Vorlesung pro Woche über mehr 
als zwei Monate hinweg war offensichtlich einfach zu 
groß. Dennoch, oder wahrscheinlich gerade deshalb, 
verlief er überaus intensiv und sollte von der Idee her 
auch heuer fortgesetzt werden.

Projekte und Demokratie-Workshop

Im Konzept der GenerationenUNI waren, um eine 
möglichst breite didaktische und methodische 
Vielfalt zu erzielen, Projekte und Workshops vorge-
sehen. Zur Realisierung kamen schlussendlich ein 
Lehrlings- und ein Gesundheitsprojekt sowie ein 
Demokratie-Workshop im Museum Arbeitswelt.

Zum Gelingen dieser erweiterten Angebote der 
GenerationenUNI hat der Einsatz der Kooperati-
onspartnerInnen Museum Arbeitswelt, Schule für 
Sozialbetreuungsberufe sowie Alten- und Pflege-
heim Münichholz wesentlich beigetragen. 
 

Lehrlingsprojekte  
WAS UNS ZUSAMMENHÄLT

Intergenerationelle Dialoge zu Politik und 
Kultur
Im Rahmen der Lehrlingsprojektreihe „K3“ von 
KulturKontakt Austria war es uns möglich, Klassen 
aus beiden Steyrer Berufsschulen (Kfz-Lehrlinge, 
Bürokaufleute und Rechtsanwaltskanzlei-Assisten-
tInnen) in die GenerationenUNI einzubinden. Rund 
70 BerufsschülerInnen nahmen an Vorlesungen 
als DialogpartnerInnen teil und 13 erarbeiteten 
im Rahmen eines Mehrtagesprojekts eine Ausstel-
lungspräsentation und ein Video. Das Video findet 
sich im Anhang. Sowohl seitens der Berufsschule 
als auch unsererseits ist eine weitere Zusammen-
arbeit gewünscht, allerdings wird, gerade im Bezug 
auf die Lehrlinge, noch mehr Augenmerk auf ent-
sprechende Vorbereitung zu richten sein, um bei 
den Interessen der Jugendlichen anzuknüpfen und 
sie nicht zu überfordern. und damit abzuschre-
cken. Dass gerade bei dieser Zielgruppe ein großer 
Aufholbedarf an Politischer Bildung ebenso wie an 
Dialogbildung besteht, steht außer Zweifel. Und es 
zeigte sich sich mehr als deutlich, dass Projektar-
beit zwar hohe Anforderungen an alle Beteiligten 
stellt, aber auch ein hohes Maß an Lern- und Erfah-
rungszuwachs bringt. 
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griffen und des Umgangs der Generationen damit 
angesprochen. Nicht Dialog sondern Entmündi-
gung war der schlechtere Weg des Sohnes im Film.

Zwei Filme zum Thema Leben in der Fremde zeig-
ten Probleme, aber auch Lust und Leidenschaft. 
Zum einen die bedrückende Studie des kurdisch 
stämmigen Regisseurs Umut Dağ. „Kuma“ thema-
tisiert, wie anders von Türken mit den Rechten von 
Frauen umgegangen wird und verstört, weil das 
heute in Wien möglich zu sein scheint. „Almanya“, 
könnte sich auch so in Österreich abspielen. Der 
kleine Türkenbub, zum Weinen lieb dargestellt von 
Rafael Koussouris, stellt die entscheidende Frage: 
„Bin ich Deutscher oder Türke?“ Und seine Eltern, 
wie auch seine Großeltern, geben ihm darauf ent-
schieden unterschiedliche Antworten. Es wird wohl 
noch Generationen dauern, diese Antwort etwa 
mit „Ja du bist ein Europäer“ zufriedenstellend 
und ohne Diskriminierung beantworten zu können.                              
Erich Aufreiter

Die Auswahl der Filme passierte in einer engen 
Zusammenarbeit zwischen Erich Aufreiter (links 
im Bild) und Stefan Brandmayer (CityKino Steyr). 
Die Einführung zu den einzelnen Filmen  und die 
Evaluation führten Schülerinnen der 5BKM der 
HLW-Steyr im Fach Kultur und Kongressmanage-
ment durch.

GenerationenUNI-Filmreihe

Sechs Filme – sechs Projektionen – sechs Versuche 
Generationenprobleme sichtbar zu machen, war 
das Angebot der Filmreihe der GenerationenUNI 
in Zusammenarbeit mit dem CityKino und CITCIN-
COM, dem SchülerInnenkino der HLW und HAK. 

Das nahende Lebensende und die Einsicht, dass 
das Eigentliche im Lauf des Geschehens nicht ohne 
Liebe geht, bildeten den roten Faden durch alle 
sechs Filmwelten. Der meisterhafte Film „Amour“ 
von Michael Haneke war eine schonungslose, 
offene Auseinandersetzung mit den Themen Alter, 
Sterben und Tod. Offen ist dabei das Ende geblie-
ben. Ein inszeniertes Kammerspiel, in dem die 
Alten Realitätssinn und die Jungen Hilflosigkeit 
bewiesen. 

Die sozialen Umbrüche, die durch Arbeitslosigkeit 
entstehen, erschüttern nicht nur die Gesellschaft, 
sondern bringen auch Familien und Partnerschaf-
ten an ihre Grenzen. Was haben wir durch unseren 
gewerkschaftlichen Kampf erreicht, so die ver-
ständnislose Frage des Protagonisten am Schluss 
des Films „Der Schnee am Kilimandscharo“.

Was die Alten in noch nicht grauer Vorzeit unter 
dem Vorzeichen des gut Gemeinten erreicht zu 
haben glaubten, akzeptiert die Jugend heute nicht 
mehr so. Das war das Thema des durchgehen-
den Streitgesprächs zwischen Vater (enttäuschter 
„roter“ Bürgermeister von Purkersdorf) und sei-
nem Sohn („grüner“ Grafiker) bei der Sichtung des 
Nachlasses vom soeben verstorbenen Pepi-Onkel, 
einem sozialistischen Urgestein. Die Jugend muss 
die „Freundschaft“ für sich selbst neu bilden, wenn 
auch vielleicht nicht mehr unter einem Parteiabzei-
chen.

Kein Verständnis zeigten auch die erwachsenen 
Kinder, als sich der Vater „Anfang 80“ noch einmal 
in ein Liebesabenteuer stürzt – und noch dazu mit 
keiner Jüngeren, sondern mit einer gleichaltrigen 
krebskranken Frau. Sehr österreichisch wird das 
Thema von der späten Liebe noch einmal aufge-
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Fragebögen, aber auch die Kurzberichte der Tisch-
moderatorInnen und immer wieder einlangende, 
spontane Rückmeldungen von Beteiligten.

Die schriftlichen Rückmeldungen der Tischmodera-
torInnen aus jeder Vorlesung dienten – so weit es 
die knappen Zeit- und Personalressourcen ermög-
lichten – schon während der GenerationenUNI 
2012 der permanenten Überarbeitung des metho-
dischen Ablaufs. Für die Planung der Genrationen-
UNI 2013 werden sie unverzichtbare Grundlage 
sein.

Die Evaluierung durch die HörerInnen der Gene-
rationenUNI mittels Fragebögen erfolgte in enger 
Zusammenarbeit mit der Projektklasse der HLW 
Steyr, die Auswertung der Fragebögen führte die 
Projektassistentin, Johanna Rieser durch. Bei vier 
Vorlesungen wurden insgesamt 202 Fragebögen 
ausgefüllt und an uns retourniert.

Bei der Auswertung fiel besonders auf:

• Alle Erwerbstätigen würden für die Teilnahme an 
der GenerationenUNI bezahlen;

• 25% der SchülerInnen und 25% der Pensionist-
Innen können sich nicht vorstellen, für den 
Besuch an der GenerationenUNI zu bezahlen;

• über 90% der TeilnehmerInnen würden die Gene-
rationenUNI wieder besuchen;

• über 90% würden sich die GenerationenUNI als 
Dauereinrichtung in Steyr wünschen;

• die Dialogtische finden 99% der BesucherInnen 
positiv für den Vorlesungsverlauf.

Als Kritikpunkte wurden angeführt:

• Längere Diskussionsphasen! (wurden von vielen 
TeilnehmerInnen gewünscht);

• Dialogthesen über Overhead oder Beamer durch-
gehend für alle sichtbar machen;

• noch breitere Bewerbung;

• kleinere Dialoggruppen;

Evaluierung

Während der gesamten GenerationenUNI legte 
Mag.a Christa Nowshad großen Wert auf regelmäßi-
gen Austausch mit Vortragenden, ModeratorInnen, 
HörerInnen und vor allem auch den zahlreichen 
TischmoderatorInnen und der Dialoggruppe. Der 
Austausch von Erfahrungen, die laufende Überar-
beitung der Konzepte, aber auch einfach die Pflege 
zwischenmenschlicher Beziehungen sollten damit 
gewährleistet werden. Aufgrund der Anzahl von 
neun Vorlesungen und der hohen TeilnehmerIn-
nenzahl war es bedauerlicherweise dennoch nicht 
möglich, die TischmoderatorInnen in dem Maße 
vorzubereiten und einzubinden, wie dies wün-
schenswert und sinnvoll gewesen wäre. Und auch, 
wenn dieses Manko durch ein hohes Maß an Krea-
tivität, Spontaneität und vor allem Professionalität 
der AkteurInnen sehr gut ausgeglichen wurde, gilt 
es unbedingt, bei der GenerationenUNI 2013 noch 
mehr die Qualität vor die Quantität zu stellen.

Nichtsdestotrotz entstand während der Generati-
onenUNI 2012 ein dichtes Netzwerk zwischen den 
Generationen, das heute schon eine ziemliche Fes-
tigkeit aufweist, denn nach wie vor sind die zahl-
reichen Kontakte aufrecht und dienen u. a. schon 
der Diskussion der diesjährigen Vorhaben. Förder-
lich für diese gut funktionierende Kommunikation 
war neben vielen anderen Faktoren der Umstand, 
dass sowohl die im Alten- und Pflegeheim Münich-
holz zur Verfügung stehende Bürostruktur, als auch 
die dort und im Museum Arbeitswelt zur Verfü-
gung stehenden Veranstaltungs- und Seminar-
räumlichkeiten einen erheblichen Wohlfühlfaktor 
aufweisen, der sowohl Veranstaltungen als auch 
Besprechungen produktiv unterstützte und beför-
derte.

Die GenerationenUNI mit ihren Vorlesungen, Pro-
jekten, Workshops und der begleitenden Filmreihe 
wurde sowohl in persönlichen Gesprächen als auch 
mittels schriftlicher Rückmeldungen der Mode-
ratorInnen und TischmoderatorInnen sowie der 
Vortragenden und HörerInnen evaluiert. Für die 
schriftliche Evaluierung dienten im Wesentlichen 
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Konnten Sie sich an den Diskussionen am Tisch 
einbringen? 

79% ja

  2%  nein

19% teilweise

Sollte die GenerationenUNI eine Dauereinrich-
tung in Steyr werden? 

93%  ja

 7%  nein

Werden Sie die Vortragsreihe der Generationen-
UNI wieder besuchen? 

91%  ja

  9%  nein

Wären Sie auch bereit, einen Unkostenbeitrag 
pro Vorlesung zu bezahlen? 

18% € 10,- pro Veranstaltung

63%  €   5,- pro Veranstaltung

19% nein

Sie gehören folgender Altersgruppe an: 

36%  unter 21

16%  22 – 45

15%  46 – 65

26%  66 – 76

  7%  über 77

Sie sind: 

40%  SchülerIn, Lehrling

 17%  erwerbstätig

   0% arbeitslos

  0%  Hausfrau/Hausmann

• Schulen mehr einbinden;

• längere Impulsvorträge

• Handouts zur Vorbereitung verteilen

Die Detailauswertung ergab:

An wie vielen Veranstaltungen der Generatio-
nenUni nehmen Sie insgesamt teil? 

24%  bis 9 Vorträge

76%  1 bis 6 Vorträge

  0%  4 bis 6 Filme

  7%  1 bis 3 Filme

  5%  Workshop MAW

Ist die Idee mit den Dialogtischen für den positi-
ven Vorlesungsverlauf hilfreich? 

99%  ja

  1%  nein

Die Zahl von neun Dialog-Vorlesungen ist für Sie

80% gerade recht

16%  zu viel

  4%  zu wenig 

Sollten die Impulsvorträge länger dauern? 

22%   ja

56%  nein

22%  teilweise

Führen die künstlerisch-kreativen Einstiege aufs 
Thema hin? 

68%  ja

 3%   nein

 29%   teilweise
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ReferentInnenvorschläge:

• Dr. Josef Ratzenböck (2)

• Dr. Anton Pelinka (2)

• Gerald Koller (2)

• Sebastian Kurz (2)

• Heinz Christian Strache (2)

• Frank Stronach (2)

• Aktuelle PolitikerInnen (2)

• AuslandskorrespondentInnen ORF 

• Psychologen & Theologen

• Mag. Wilhelm Molterer

• Dr. Michael Landau

• Dr. Konrad Liessmann

• Dr. Susanne Scholl

• Rudi Anschober

• Jean Ziegler

• Mag. Franz Röhrenbacher

• Dr. Stephan Schulmeister

• DDDr. Clemens Sedmak

• Bischof Maximilian Aichern

• Dr. Heinz Nußbaumer

• Dr. Wolfgang Schüssel

• Dr. Erhard Busek 

Exemplarisch sollen nun einige Beteiligte mit ihren 
schriftlichen Rückmeldungen zu Wort kommen, 
und zwar eine ältere Hörerin, eine Schülerin der 
Steyrer Bundesanstalt fürKindergartenpädagogik/
BAKIP, die Assistentin der GenerationenUNI sowie 
zwei Vertreter unserer KooperationspartnerInnen.

 43%  PensionistIn

Sie sind: 

 58%  weiblich

 42%  männlich

Sie wohnen: 

 36%  in Steyr

 37%  in der Umgebung von Steyr

 27%  weiter weg

 

Themenvorschläge:

• Bildung (10)

• EU (6)

• Jugend & PensionistInnen (6)

• (Jugend-)Arbeitslosigkeit (6)

• Wie 2012 (6)

• Politik (4)

• Wehrpflicht (4)

• Klimawandel (4)

• Gesundheit (4)

• Sozialbeiträge/System

• Bundesland oder Staat

• Globalisierung

• Demokratie

• Gleichberechtigung

• Ethik/Religion

• Asylpolitik

• Humane Krise

• Armut

• ÖGB

• Meinungsfreiheit
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Zwei Fragen hätte ich noch:

1. Wird es 2013 auch ein GenerationenUNI Projekt 
geben oder ist nichts in Planung?

2. Wenn ja, würde die BAKIP/unsere Klasse/ich dar-
über Informiert werden?

Johanna Rieser,  
Projektassistentin der GenerationenUNI

Ich beteiligte mich am Projekt GenerationenUNI 
ab September 2012, als die Grundsatz- und Orga-
nisationsplanung bereits abgeschlossen war. So 
unterstütze ich Christa Nowshad bei der Veranstal-
tungsvorbereitung und -durchführung. Ich fühlte 
mich von Beginn an sehr gut vom Dialogteam auf-
genommen, was zum einen an meiner Praxiserfah-
rung im Museum Arbeitswelt Steyr lag, welches 
Kooperationspartner der GenerationenUNI ist und 
zum anderen an der bunt zusammen gewürfelten 
Arbeitsgruppe aus den verschiedensten Berufsbe-
reichen. Ich wurde auch, obwohl ich mit Abstand 
die Jüngste im Team war, von allen ernst genom-
men.  Meine Aufgaben zu Beginn waren, bei der 
ersten großen Teamsitzung mitzuhelfen und die 
TeilnehmerInnenregistrierung zu übernehmen. 
Christa ließ mir bei meiner Zeiteinteilung freie 
Hand und so konnte ich die Arbeiten im Zuge der 
GenerationenUNI recht gut mit meinem Schulalltag 
vereinbaren. 

Die Veranstaltungen verliefen alle sehr gut, obwohl 
immer wieder kleinere und größere Schwierigkei-
ten auftraten. Ob nun Tische und Sessel fehlten, ein 
Veranstaltungsort gewechselt werden musste, ein 
kleines Chaos bei der Tischeinteilung entstand oder 
ein Referent kurzfristig absagte, all diese Schwie-
rigkeiten konnten gelöst werden, ohne die Teilneh-
merInnen mit diesen Komplikationen zu belasten. 
Die ReferentInnen waren durchwegs sympathisch 
und auch die Vorträge waren interessant und glie-
derten sich alle sehr gut in das Thema Sozialstaat 
Österreich ein. Besonders die Umgänglichkeit der 
meisten ReferentInnen war für mich eine sehr posi-
tive Erfahrung. 

Carmen Köck, Hörerin der GenerationenUNI

Danke, dass Ihr das entwickelt habt! Höchstes 
Niveau und großartigste Logistik!!!!

Ich staune immer wieder aufs Neue, wie toll alles 
abläuft, wie „geschmiert“. Glücklich bin ich, da das 
alles meine Themen sind, denn so habe ich viel zum 
Nachdenken, mein Geist wurde dadurch wieder viel 
aktiver. Bücher, die ich immer lese zu den Themen, 
sind zwar gut und wichtig, aber wenn man sich 
nicht austauschen kann, kann man sich sehr einsam 
dabei fühlen. Jetzt verstehe ich die österreichische 
Politik auch viel besser und interessiere mich sehr 
dafür, was da so läuft. Besonders freue ich mich 
über die Jugend – die Jugendlichen sind respektvoll 
und großartig und ich habe viele schöne Gespräche 
mit ihnen!!!! Danke für die Chance, so viel lernen zu 
können! Danke, dass es Euch gibt !

Magda Hinterplattner 
Dialogschülerin der 2a, BAKIP Steyr

Diese Veranstaltung macht in meinen Augen weit 
mehr Sinn als Schule, zumindest für einen Tag. 
Ich persönlich habe aus den Gesprächen an unse-
rem Tisch viel gelernt und es hat auch zum Teil zu 
einem Umdenken bei mir beigetragen bzw. hat es 
die Augen geöffnet, warum manches so ist wie es 
ist. Ich fand es überaus interessant, was die älte-
ren Menschen uns erzählten und dass sie uns 
überhaupt etwas erzählten. Sie teilten mit uns 
ihre Erfahrungen und erzählten, wie sie zu diesen 
gekommen waren und wir konnten auch ihnen eini-
ges näher bringen, beispielsweise, was heute falsch 
läuft. Es war schön zu sehen dass sich die älteren 
Leute genauso auf eine Diskussion mit uns einge-
lassen haben, wie wir mit ihnen. Was mich sehr 
gefreut hat ist, dass ich zwei Tage später zwei Per-
sonen von meinem Tisch in Steyr traf und sie mich 
noch kannten. Diese Veranstaltung war eine der 
besten Erfahrungen für mich in letzter Zeit und ich 
würde mich freuen, in Zukunft noch an einigen sol-
chen oder ähnlichen Projekten teilnehmen zu kön-
nen. Ich habe übrigens auch von meiner Klasse nur 
positives Feedback bekommen!
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organisiert haben. Deshalb würde ich nur acht 
bis zehn SchülerInnen für die Mithilfe einteilen. 
Diese könnten zwei Gruppen bilden und sich 
pro Veranstaltung abwechseln. Die Tätigkeiten 
wären ihnen so vertrauter und sie würden auch 
mehr dabei lernen. 

• Beginn der Veranstaltungen frühestens 14 Uhr. 

 Um auch berufstätigen Personen die Teilnahme 
an der GenerationenUNI zu ermöglichen wäre 
es sinnvoll, die Veranstaltungen nicht vor 14 Uhr 
zu beginnen. Für Schulklassen, die stattdessen 
Nachmittagsunterricht hätten, und für ältere 
BesucherInnen passt die Zeitspanne von 14 – 17 
Uhr auch sehr gut. 

• Mehr weibliche Referentinnen.

 Dies ist natürlich nicht einfach, würde jedoch 
für die Vielfältigkeit der GenerationenUNI spre-
chen. 

Beibehalten: 

• Keine oder niedrige Kosten für die Teilnahme an 
der GenerationenUNI.

Dies wird zwar nächstes Jahr eine Herausforderung 
werden, ich denke es ist jedoch wichtig, dass die 
Teilnahme an der GenerationenUNI nicht nur 
für Menschen jeder Altersklasse sondern auch 
jeder Einkommensklasse möglich ist. 

• Kreativeinstiege. 

 Besonders die Kreativeinstiege auf der Bühne 
wie Theater, Film oder Musik sind bei den 
TeilnehmerInnen sehr gut angekommen, dies 
würde ich unbedingt beibehalten. 

• Verschiedene ModeratorInnen. 

 Die unterschiedlichen Veranstaltungsmodera-
torInnen, welche sich mit dem Thema des Vor-
trags auskannten, machten die Veranstaltungen 
der GenerationenUNI noch vielfältiger und inte-
ressanter. 

Trotz ein paar Anlaufschwierigkeiten klappte 
schlussendlich auch das Zusammenspiel zwischen 
der Projektgruppen, den Veranstaltungslocations, 
den KooperationspartnerInnen, den SchülerInnen 
der HLW Steyr etc. ausgezeichnet. 

Ich bin davon überzeugt, dass mit der ersten Gene-
rationenUNI der richtige Weg eingeschlagen und 
ein guter Grundstein für Folgeveranstaltungen 
gelegt wurde. 

Folgende Punkte würde ich bei einer Fortführung 
der GenerationenUNI verändern beziehungsweise 
beibehalten: 

Verändern:

• Nur etwa sechs Veranstaltungen – 14 tägig 

 Ich denke, sechs Veranstaltungen würden ein 
Thema ausreichend abdecken. Dadurch würde 
nicht nur die Organisation weniger stressig, da 
immer eine Woche „Pause“ ist, auch für die 
älteren BesucherInnen wäre dies überschauba-
rer und entspannter. 

• Intensiveres Briefing für die TischmoderatorIn-
nen.

 Bei den vielen Veranstaltungen und der hohen 
TeilnehmerInnenzahl ist es schwierig, die 
Tische nur mit ausgebildeten ModeratorInnen 
zu besetzen. Für die MitarbeiterInnen, welche 
die Moderation nicht beruflich ausüben oder 
gelernt haben, würde ich daher ein intensiveres 
Briefing empfehlen, um die Tischdiskussionen 
bestmöglich leiten zu können  und dadurch auf 
spannende Ergebnisse hinzuführen. 

• Insgesamt weniger unterstützende SchülerIn-
nen einteilen.

 Die Mithilfe der SchülerInnen der HLW Steyr bei 
der GenerationenUni ist sehr wichtig, man hat 
jedoch gemerkt, dass die Zusammenarbeit mit 
jenen SchülerInnen, die regelmäßig mitgehol-
fen haben, besser geklappt hat, als bei jenen die 
nur einmal oder mit einem großen Abstand mit-
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zielgruppen aus dem Schulbereich als auch bei Ziel-
gruppen der älteren Generation gleichermaßen auf 
große Resonanz stieß.  

Im Kern der GenerationenUNI stand das so passend 
mit dem Generalthema Sozialstaat korrespondie-
rende Unterfangen, Menschen miteinander in Ver-
bindung zu bringen und sie zu ermutigen, an Politik 
und Gesellschaft aktiv teilzuhaben. Auf Basis mei-
ner an den Dialogtischen gesammelten Erfahrun-
gen glaube ich behaupten zu können, dass dieses 
Ziel im Rahmen der Möglichkeiten erreicht werden 
konnte. Eine für mich persönlich äußerst spannende 
Erkenntnis war die Tatsache, dass an den Dialogti-
schen oft mehr Verbindendes zwischen den unter-
schiedlichen Generationen zum Vorschein kam als 
ursprünglich angenommen. Wenngleich naturge-
mäß auch immer wieder über Trennendes disku-
tiert wurde, waren die Teilnehmenden allen Alters 
oft überrascht, wenn sich herausstellte, dass sie in 
manchen Bereichen auch sehr ähnlicher Meinung 
sind. Gerade in dieser Hinsicht zeigte sich mit Blick 
auf das Projektthema, dass das Bild vom jeweiligen 
Gegenüber auch stark von Vorurteilen geprägt ist, 
sich ähnliche und/oder unterschiedliche Interessen 
aber eben nicht nur an der Kategorie Alter festma-
chen lassen, ganz im Gegenteil. In diesem kleinen 
aber feinen, nur schwer in Zahlen berechenbaren 
Beitrag zum besseren Verstehen der unterschiedli-
chen Generationen liegt sicher der ganz besondere 
Mehrwert dieses Projekts. 

Helga Freidhager 
Kooperationspartnerin Alten- und Pflegeheime

Die ersten Ideen zur GenerationenUNI wurden 
im Gartenpavillon des APM gesammelt, das erste 
Zusammentreffen mit der Nationalratspräsiden-
tin Prammer fand im APM statt, so lag es nahe, im 
Projekt GenerationenUNI als Kooperationspartner 
zu fungieren. Es lag auch nahe, dass  das Büro des 
Dialoginsitutes im APM positioniert wird. Das und 
die damit zusammenhängende Verbindung zur 
Stadt Steyr, die  organisatorisch/administrativen 
Leistungen und letztendlich meine Mitarbeit im 
Verein und in der GenerationenUNI waren beson-
ders bereichernd und haben auch zum Gelingen 
des Projektes beigetragen.

Die hoch betagten Teilnehmerinnen unseres Hau-
ses, genauso wie der dafür zuständige Mitarbeiter, 
Peter Zwiefelhofer, waren begeisterte HörerInnen 
und bewiesen einmal mehr, dass der Dialog zwi-
schen Generationen nicht nur möglich, sondern 
spannend ist und dass politisches Denken wie die 
Bereitschaft zur politischen Diskussion keine Frage 
des Alters sind.

Robert Hummer 
Kooperationspartner Museum Arbeitswelt

Grundsätzlich fällt es nicht leicht, ein derartig viel-
schichtiges Projekt im Rahmen weniger Zeilen zu 
resümieren. Aus Sicht des Museum Arbeitswelt als 
Kooperationspartner bin ich überzeugt, dass die 
erste GenerationenUNI in vielerlei Hinsicht als ein 
Erfolgsprojekt in Erinnerung bleibt. Insbesondere 
mit dem Ansatz, eine hochprominent besetzte Ver-
anstaltungsreihe zu einem zentralen gesellschafts-
politischen Thema unserer Zeit mit Blick auf ein 
stark heterogenes Zielpublikum „dialogisch“ auszu-
richten, wurde im Bereich der Politischen Bildung 
neue Wege beschritten. Aus Sicht des Museums 
stellte dieses Projekt somit eine sichtlich frucht-
bare Erweiterung bestehender Aktivitäten in eben 
diesem Feld dar. Besonders erfreulich war hierbei 
auch, dass das gesetzte Angebot sowohl bei Kern-
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Arbeitsschritte: Geschäftsführung und Wis-
senschaftliche Leitung  für die Generationen-
UNI 2012

August bis Dezember 2011

• Erstellung eines erste Rohkonzepts für das 
Institut/Namensfindung, Erstüberlegungen zu 
Herbstaktivitäten 2012

• Initiierung und Organisierung des Initialtref-
fens mit NR-Präsidentin Mag.a Prammer

• Konzeptarbeiten
• Erstellung der Vereinsstatuten, Kontakte Ver-

einsbehörde, Vereinsgründung
• Name und Konzept GenerationenUNI
• Vor- und Nachbereitung sowie Abwicklung der 

ersten Generalversammlung
• Subventionsansuchen und Kontaktgespräche 

bmukk, bmask, bmg, Land OÖ, Stadt Steyr, 
MAW 

Förderzeitraum Jänner 2012 bis Jänner 2013

Jänner bis April 2012

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

• Erstellung eines Konzepts und Ansuchens an 
die Gesellschaft Politische Bildung

• Überarbeitung Konzept und Power Point Prä-
sentation (BGM Steyr, Sozialausschuss Steyr, 
MAW…)

• Büroübersiedelung und –einrichtung
• Computerinstallationen/Programmabstim-

mungen
• Adressdatenbank-Erstellung
• PR-Überlegungen und –Gespräche
• Erstellung eines Finanzkonzepts für die Gene-

rationenUNI Herbst 2012
• Kontinuierliches Nachhaken bei potentiellen 

Subventionsgebern
• Konzept für Fachbeirat und Arbeitsgruppe – 

Gewinnung der Mitglieder – in Verbindung 
damit

• zahlreiche E-Mail-, Telefon- und persönliche 
Kontakte

Rückblick und Ausblick

Mit der letzten Vorlesung am Internationalen Tag 
der Menschenrechte ging die erste Generationen-
UNI in Steyr zu Ende. Eine Fortsetzung im Winter-
semester 2013 ist – vor allem auch aufgrund des 
ausdrücklichen Wunsches von HörerInnen und 
KooperationspartnerInnen – geplant.

Neun Vorlesungen mit insgesamt elf Vortragenden, 
fünf ModeratorInnen, 23 TischmoderatorInnen 
und an die 650 HörerInnen im Alter zwischen 17 
und 87 führten deutlich vor Augen, was im Vor-
feld viele bezweifelt hatten: Die Verdrossenheit in 
unserer Gesellschaft richtet sich nicht gegen die 
Politik sondern gegen – bestimmte – PolitikerIn-
nen, ein Desinteresse an gesellschaftlichem Aus-
tausch, Reflexion und Dialog ist nicht vorhanden, 
ganz im Gegenteil. Ältere, die Woche für Woche, 
meist schon eine halbe Stunde vor Vorlesungsbe-
ginn ,zusammensitzen, SchülerInnen, die am Nach-
mittag, außerhalb ihrer Schulzeit anspruchsvollen 
Vorträgen zuhören und dann intensive Dialoge mit 
ihren Tischkolleginnen führen, wer hätte das je für 
möglich gehalten?

Der Steyrer GenerationenUNI ist damit nicht nur zu 
einem Erfolgs-, sondern vor allem auch zu einem 
Hoffnungsprojekt geworden. Sie bildet zu den täg-
lichen Meldungen von Korruption, Krise und Pers-
pektivlosigkeit die Alternative von Aufrichtigkeit, 
gemeinsamem Engagement über weltanschauliche 
Grenzen hinweg und damit zur Hoffnung auf eine 
bessere Welt für alle, deren Machbarkeit damit 
durchaus wieder in den Bereich des Möglichen 
gerückt ist. Für all jene, die bereit sind, über den 
Tellerrand zu schauen und ihren Mitmenschen im 
Dialog über Themen aus Gesellschaft und Politik zu 
begegnen, die alle betreffen,  ist sie eine Plattform, 
auf der sie sich gerne spätestens im Wintersemes-
ter 2013 wieder begegnen möchten. Die Verleihung 
der Ehrenurkunden der Stadt Steyr durch Bürger-
meister Gerald Hackl im Rahmen der Abschluss-
vorlesung am 10. Dezember 2012 würdigte das 
Engagement der HörerInnen in besonderer Weise.
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zahlreicher Vorstandssitzungen und -gesprä-
che

• Abwicklung zahlreicher Einzeltermine mit 
KooperationspartnerInnen und Arbeitsgrup-
penmitgliedern

• Abwicklung von neun Vorlesungen, einem 
Workshop, zwei Projekten sowie der beglei-
tenden Filmreihe

• Permanente Evaluierung und begleitende 
Dokumentation

• Erstellung zweier Begleitbroschüren (Modera-
tionsleitfaden und Broschüre zum Sozialstaat 
Österreich)

• Themenfindung für die GenerationenUNI 2013
• In Verbindung damit – Internet- und Literatur-

recherchen
• Titelfindung, Erstellung eines Erstkonzepts
• Kontaktaufnahme mit potentiellen neuen 

KooperationspartnerInnen
• Formulierung der Förderansuchen an bmask 

und bmukk
• Kontinuierliche Betreuung von Homepage und 

Adressdatenbank 

Jänner 2013

• Evaluierung
• Nachbereitungsgespräche mit Kooperations-

partnerInnen und Dialoggruppe
• Überarbeitung der Vereinsstatuten
• Neubildung des Vereinsvorstands
• Einladung zur und Abwicklung der Generalver-

sammlung 2013 und der ersten Fachbeirats- 
sitzung2013

• Planungen für GenerationenUNI 2013
• Berichtswesen

Mitglieder Fachbeirat und Dialoggruppe

FACHBEIRAT 2012  
Leitung Mag.a Christa Nowshad

Mag. Erich Aufreiter    
Grafiker, Künstler, Pädagoge, HLW Steyr

Mag.a Eva Belabed    
Ökonomin, OECD-Mitarbeiterin in Paris

• Vor- und Nachbereitung sowie Abwicklung der 
ersten Fachbeiratssitzung

• Vor- und Nachbereitung sowie Abwicklung von 
regelmäßiger Arbeitsgruppentreffen

• Vor- und Nachbereitung sowie Absolvierung 
zahlreicher Vorstandssitzungen und –gesprä-
che

• Abwicklung zahlreicher Einzeltermine mit 
KooperationspartnerInnen und Arbeitsgrup-
penmitgliedern

• Erstellung des inhaltlichen und pädagogischen 
Erstkonzepts der GenerationenUNI

• In Verbindung damit – Internet- und Literatur-
recherchen

• Titelfindung, didaktischer Aufbau des Pro-
gramms

• Kontaktaufnahme mit rund 18 ReferentInnen 
und rund 5 ModeratorInnen in Verbindung 
damit unzählige E-Mails, Telefonate etc.

• Laufende Überarbeitung des Generationen-
UNI-Programms

• Einschulung der Assistentin
• Mai bis August 2012
• Vor- und Nachbereitung sowie Abwicklung der 

zweiten Generalversammlung mit erweiterter 
Fachbeiratssitzung

• Finalisierung des GenerationenUNI-Pro-
gramms 2012

• Regelmäßige Treffen mit Grafiker und Assis-
tentin sowie mit den Kooperationspartnern

• Konzeption, Erstellung und Produktion von 
Dialogheft und Plakaten

• Laufende Kontakte mit Vortragenden und 
ModeratorInnen 

• Regelmäßige Arbeitsgruppen-Treffen
• Verfassen erster PR-Artikel, Beschickung der 

PensionistenInnen- und SeniorInnenverbände 
sowie der Regionalpresse

• Kontinuierliche Betreuung von Homepage und 
Adressdatenbank

• Verteilung der Dialoghefte
• September bis Dezember 2012
• Verwaltung des gesamten Anmeldewesens – 

telefonisch, elektronisch und postalisch
• Intensivkontakte mit Schulen
• Organisation der Veranstaltungsorte
• Vor- und Nachbereitung sowie Abwicklung von 

regelmäßiger Arbeitsgruppentreffen
• Vor- und Nachbereitung sowie Absolvierung 
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Mag. Erich Aufreiter    
Grafiker, Künstler, Pädagoge, HLW Steyr

Mag.a Eva Belabed    
Ökonomin, OECD-Mitarbeiterin in Paris

Mag.a Helga Bito    
Pädagogin, Leiterin der SOB Schule für Sozialbe-
treuungsberufe

Mag. Heinz Ellinger    
Pädagoge, HTL Steyr

Helga Freidhager    
Altenheime Steyr, Geschäftsleiterin

Mag.a Regina De Waal    
Psychologin und Pädagogin, BRG Steyr

Dr.in Ines Bernt-Koppensteiner   
Pädagogin und Historikerin, Pensionistin

MMag. Robert Hummer   
Museum Arbeitswelt, Leiter der Vermittlungs- 
abteilung

Michael Brandtner    
Alten- und Pflegeheim Tabor, Leitung

Vera Lujic-Kresnik    
Verein migrare OÖ, Leiterin Projektabteilung

Franziska Maurhart    
Geragogin und Pädagogin, SOB-Schule für Sozial-
betreuungsberufe

Martina Penzenauer    
Museum Arbeitswelt, Vermittlungsabteilung

Markus Pichler    
 Pädagoge, Treffpunkt Mensch und Arbeit Steyr

Mag.a Michaela Prack    
Pädagogin, HLW und SOB, Schule für Sozialbetreu-
ungsberufe, Steyr

Mag. Stefan Rosinger    
Museum Arbeitswelt, Vermittlungsabteilung

Brigitte Schodermayr    
Pflegedienstleiterin, Alten- und Pflegeheim 
Münichholz (APM)

Dr.in Ines Bernt-Koppensteiner   
Pädagogin und Historikerin, Pensionistin

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

Mag. Othmar Friedl    
Direktor BFI OÖ

Mag.a Gabriele Heger    
Museum Arbeitswelt, Geschäftsführung

Konsulent Heinz Hillinger   
Landesvorsitzender Pensionistenverband OÖ, AK-
Vizepräsident a. D.

MMag. Robert Hummer   
Museum Arbeitswelt, Leiter Vermittlungsabteilung

Vera Lujic-Kresnik    
Verein migrare OÖ, Leiterin Projektabteilung

Mümtaz Karakurt MAS    
Verein migrare OÖ, Geschäftsführung

Franziska Maurhart    
Geragogin und Pädagogin, SOB Schule für Sozozial-
betreuungsberufe Steyr

Dr. Kazem Nowshad    
Wirtschaftswissenschafter, Pensionist

Mag. Roman Schanner    
KulturKontakt Austria, Projektleitung

Andreas Spanring    
Pädagoge und Historiker

Dr.in Gabriele Stöger    
Kulturvermittlerin und Politikwissenschafterin

Konsulent Walter Störk    
Landesgeschäftsführer Seniorenbund OÖ

Dr.in Heidemarie Tauber-Wolke  
Juristin und Pädagogin, Pensionistin

GR Ursula Voglsam    
Seniorenbund Steyr, Gemeinderätin Steyr

DIALOGGRUPPE 2012 
Leitung Mag.a Christa Nowshad
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GenerationenUNI 2013

Europa im Herbst –  
europäische Demokratie im Frühling!
Basierend auf den Erfahrungen der ersten Gene-
rationenUNI 2012 sollen im Wintersemester 2013 
neuerlich Vorlesungen, Workshops und Filme ange-
boten werden, die, dem dialogischen Konzept der 
GenerationenUNI folgend, für HörerInnen aller 
Generationen gestaltet werden. AdressatInnen 
werden weiterhin Menschen in der nachberufli-
chen Lebensphase ebenso wie Jugendliche, jün-
gere und ältere Erwachsene sein. Als Vortragende 
sollen ebenso wie im heurigen Jahr, PolitikerInnen, 
ExpertInnen und WissenschafterInnen gewonnen 
werden. Die Themen der Vorlesungen sollen sich 
auch 2013 mit Fragestellungen zur Demokratie 
in Gegenwart und Zukunft beschäftigen. Fragen 
nach der Bedeutung der Demokratie heute sollen 
dabei ebenso möglich sein, wie solche nach ihren 
Mängeln und nach den Gefahren, die ihr drohen. 
Besonderes Augenmerk wird – gerade anlässlich 
des Europäischen Jahrs der Bürgerinnen und Bür-
ger 2013 – auf die Diskussion der Zukunft Europas 
zu richten sein, das, findet nicht ehebaldigst ein 
Umdenken und das dem Zerfall preisgegeben zu 
sein scheint, wenn nicht baldigst ein Umdenken 
und Andershandeln stattfindet. Auf die Möglich-
keiten und Chancen wirklicher Teilhabe der Bürge-
rinnen und Bürger an wichtigen, das Gemeinwohl 
betreffenden Entscheidungsprozessen sowie auf 
die Bewusstmachung fehlender sozialer Gerechtig-
keit wird ein deutlicher Fokus gerichtet werden.

Franz Schmidsberger    
Pastoralassistent, Marienkirche Steyr

Andreas Spanring    
Pädagoge und Historiker

Andrea Stöckelmayr    
Diätassistentin, Alten- und Pflegeheim Münichholz 
(APM)

Dr.in Gabriele Stöger    
Kulturvermittlerin und Politikwissenschafterin

Dr.in Heidemarie Tauber-Wolke  
Juristin und Pädagogin, Pensionistin

Mag. Philip Templ    
Museum Arbeitswelt, Vermittlungsabteilung

Gerda Wolff    
 Kulturvermittlerin und Maltherapeutin
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HörerInnen der GenerationenUNI 2012 präsentieren stolz ihre Urkunden, die sie zuvor vom Bürgermeister 
der Stadt Steyr, Gerald Hackl erhallten haben.
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GenerationenUNI 2013

 
Europa im Herbst –  
europäische Demokratie im Frühling!
w

w
w

.g
ra

fik
er

ic
h.

at


