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Umgesetzt, moderiert und begleitet wurde das Programm von:

Rainer Buland (Obmann GBW Salzburg)
Kathrin Heis (Bundesvorstand, Gemeinderätin/stv. Klubobfrau der Innsbrucker Grünen)
Andreas Piringer (Obmann GBW NÖ)
Dagmar Tutschek (Bundesvorstand/GBW Burgenland, Projektleitung)

HERAUSGEBERIN: 

REDAKTION: 

EINE SOMMERAKADEMIE DER BETEILIGUNG !

Die Sommerakademie 2015 war eine Sommerakademie der intensiven 
Beteiligung - sowohl der zahlreichen ReferentInnen, BeirätInnen und Teil-
nehmerInnen, als auch der Ländervereine, die aktiv in die Konzeption ein-
gebunden waren.

Herzlichen Dank dafür!
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DENKEN
IN METAPHERN 

Ein fünftes Mal fand die Sommerakademie auf Schloss Goldegg statt. Goldegg 
ist zu einem Ort geworden, an dem das Leitbild von einem guten Leben für alle 
Konturen gewonnen hat: Von der Wachstumskritik bis hin zu einem neuen Ver-
ständnis von Zeit, zu alternativen Formen des Lernens. Heuer ging es um poli-
tische Kommunikation in Zeiten des Umbruchs. Wir haben Struktur und Macht 
der politischen Kommunikation durchleuchtet und mit der eigenen politischen 
Sprache in Wort und Bild experimentiert, um neue Denk- und Handlungsalter-
nativen entstehen zu lassen. Nicht nur die große Zahl der TeilnehmerInnen zeigt: 
Das Thema ist hochaktuell. 

Die sukzessive Zerstörung ihrer Lebensgrundlagen, alte und neue Kriegsschau-
plätze treiben Millionen Menschen in die Flucht. Mit der sich zuspitzenden Flücht-
lingstragödie geht eine Radikalisierung der politischen Kommunikation Hand 
in Hand. Die politisch herbeigeführte Verunsicherung der Bevölkerung für ihre 
Lösungsangebote zu nutzen, gelingt der politischen Rechten erfahrungsgemäß 
gut: Das „Boot sei voll“ lautet die Analyse, „Bei uns gibt es keinen Platz mehr, da 
ansonsten unsere Nation unterzugehen droht“ die praktische politische Konse-
quenz. So wird eine rücksichtslose Politik gerechtfertigt. 

Selbst wenn Menschen und Medien ohne böse Absicht von einer „Flüchtlingswel-
le“ sprechen, befördern sie problematische Bilder in unsere Köpfe. Fast zwangs-
läufig entsteht vor unserem inneren Auge eine Flutwelle, wenn es ganz viele sind, 
dann vielleicht sogar ein verheerender Tsunami. Eine Flutwelle von Menschen – 
dieses Bild kann nicht positiv gewendet werden. Es ist immer bedrohlich, unkon-
trolliert – ein Naturereignis. Und die Reaktion ist naheliegend: Sich mit allen nur 
denkbaren Mitteln schützen; allen voran Mauern, damit uns die Welle nicht über-
flutet. Wer die Flüchtlingskrise progressiv bearbeiten will, braucht andere Bilder.

George Lakoff, Professor für kognitive Linguistik, beschäftigt sich seit den 1970er 
Jahren mit Metaphern und schreibt diesen eine mächtige Rolle zu. Denn wir be-
nutzen sie beim Denken, Sprechen und Handeln ständig: „Zeit ist Geld“, weshalb 
wir sie nicht vergeuden sollen. „Argumentieren ist Krieg“, weshalb man sich keine 
Blößen geben soll .... Erfahrungen, aber auch Fakten gewinnen erst in bestimmten 
Deutungsrahmen und aufgrund bestimmter Wertvorstellungen an Bedeutung. 
Wenn Strache ein Mädchen aus einem Flüchtlingslager postet, das Spaß hat und 
fröhlich lacht, dann braucht er keine Worte hinzufügen, um eine fremdenfeindli-
che Botschaft zu transportieren, wenn die passenden Bilder und Interpretationen 
abrufbar gespeichert sind. Zum Beispiel: Die Fremden amüsieren sich, während 
wir für sie arbeiten und zahlen. Wenn der Falter darauf hinweist, dass in Spanien 
in der Krise die Zahl der Millionäre gestiegen ist, dann empört das diejenigen, die 
mit denen mitfühlen, deren Wohnungen von Banken geraubt wurden; anderen 
mag es als Beweis dienen, dass die Krise den Schlauen durchaus auch Chancen 
bietet. Daher sind die tiefliegenden Deutungsrahmen und Werthaltungen so be-
deutsam für politische Kommunikation.

Zusammen mit Elisabeth Wehling versucht Lakoff in den letzten Jahren verstärkt, 
die verborgene Macht von Metaphern verständlich zu machen, um politisch wirk-

ANDREAS NOVY
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samer gegen den Rechtsruck in unseren Gesellschaften 
vorzugehen. Politik ist moralisch und emotional, nicht nur 
rational. Es gibt weder rein rationale Kommunikation – die 
Habermas´sche Illusion der idealen Sprechsituation – noch 
wertfreie Politik – die Illusion vieler Wohlmeinenden, Poli-
tik solle durch „die besten Köpfe“ umgesetzt werden. Alle, 
auch und insbesondere TechnokratInnen und Apparatschiks, 
agieren wertegeleitet, wenn auch oft nicht bewusst und viel-
fach stark egozentriert. 

George Lakoff hat ein dualistisches Modell politischer Kom-
munikation erarbeitet, das sich an zwei gegensätzlichen 
Wertekanons orientiert, welche wiederum auf entgegen-
gesetzte Familienmodelle zurückgehen: Zum einen den 
„strengen Vater“, zum anderen die „fürsorgenden Eltern“. 
Familienmetaphern sind so einflussreich, weil mit den Vor-
stellungen über die Familie tiefsitzende Gefühle, Werte und 
Einstellungen zum Leben allgemein verknüpft sind. Men-
schen tendieren, so die Ergebnisse von Lakoffs Forschungen, 
entweder zur einen oder zur anderen Familienmetapher. 

Die Geister scheiden sich, so Lakoff, an Erziehungsfragen: 
Im konservativen Modell ist der „strenge Vater“ das unum-
strittene Familienoberhaupt, er gibt vor, was „richtig“ bzw. 
„falsch“ ist, er diszipliniert und straft, wenn es zum Wohle 
der Kinder ist. Körperliche Züchtigung und harte Bestrafung 
sollen willensstarke Menschen heranbilden. Disziplin und 
Moral führen zu Wohlstand und Erfolg, ein Mangel daran 
resultiert in Armut – man ist für sich selbst verantwortlich. 
Egal ob in der Drogen-, Sozial- oder Außenpolitik: Die Au-
torität ist verpflichtet, Fehlverhalten zu bestrafen und Wohl-
verhalten zu erzwingen. So funktioniert die Familie, so sollen 
auch die USA und die ganze Welt organisiert sein.

Die „fürsorgenden Eltern“ bilden die Grundlage des progres-
siven Modells. Sie vermitteln ihren Kindern vor allem Empa-
thie und einen Sinn für Verantwortung. Als Eltern erkennen 
und erfüllen sie die Bedürfnisse der Kinder, sie sorgen sich 
um ihr Wohlergehen und ermöglichen, dass aus Kindern 
selbstbestimmte, empathische Erwachsene werden. Eltern 
wissen mehr als ihre Kinder, aber nicht alles. Dialog, Dis-
kussion und Verhandlung sind daher Teil des Alltags. Aber 
schlussendlich braucht es gemeinsam einzuhaltende Re-
geln. Füreinander Sorgen heißt weder Laissez faire und an-
tiautoritäres Erziehen noch Willkür und Unterordnung. Aber 
auch in einer Familie gilt es zu klären: Wer geht einkaufen? 
Wer putzt das Klo? Gegenseitige Fürsorge, Unterstützung 
und Empathie für andere führen in diesem Modell zu einem 
erfüllten Leben als Mitglied eines demokratischen Gemein-
wesens. 

Diese zwei Familienmetaphern beschreiben Diskurse, Welt-
bilder und emotionale Grundstrukturen in den beiden po-
litischen Lagern der USA, den Republikanern und den De-
mokraten. Lakoff und Wehling sprechen von „konservativ“ 
bzw. „progressiv“, einer durchaus problematischen Unter-
scheidung. Die Ökologiebewegung hat beispielsweise ge-
zeigt, dass nicht jeder Fortschritt gut und jede Tradition 
schlecht ist. Oftmals braucht es für das gute Leben aller in 
Teilbereichen die Bewahrung, ja sogar die Wiederaneignung 
von Traditionen. Das gilt insbesondere im landwirtschaft-
lichen Bereich, aber auch in der Kunst und Wissenschaft. 
Gleichzeitig ist die Ökologiebewegung fortschrittsorientiert, 
wenn es um neue Formen sozialer Beziehungen geht, die 

die soziale Kontrolle dörflicher Strukturen ebenso ablehnt 
wie traditionelle Hierarchisierungen der Geschlechter. „Buen 
Vivir“, das Konzept des guten Lebens im andinen Amerika, 
verkörpert zum Beispiel ein bewahrendes Verständnis lin-
ker Politik. Konservativ und progressiv trägt also heute als 
Unterscheidung nicht mehr. Ebenso wenig die Bezeichnun-
gen, die die Polarisierungen des 20. Jahrhunderts prägten: 
In Europa zwischen Sozialdemokratie und Christdemokratie, 
in den USA zwischen Liberalen (sprich DemokratInnen) und 
Konservativen (sprich RepublikanerInnen). 

Der italienische Rechtsphilosoph Norberto Bobbio schlägt 
in seinem Werk „Rechts und Links: Gründe und Bedeutung 
einer politischen Unterscheidung“ eine andere Differenzie-
rung vor: Rechten geht es um Freiheit, Linken um Gleichheit. 
Doch auch das greift zu kurz, denn worum es in Zukunft ge-
hen muss, ist der Einsatz für die gleiche Freiheit aller, die 
gleiche Teilhabe aller, die gleichen Entwicklungschancen, 
um sich kreativ entfalten zu können. All dies hat nichts mit 
Gleichmacherei zu tun. In einer freien Gesellschaft kann das 
Bunte, Lebendige, Kreative der Freiheit weder Privileg der 
Besitzenden und Erben sein noch derjenigen mit der richti-
gen Hautfarbe, dem richtigen Pass oder des rechten Glau-
bens. 

Halten wir fest: Im rechten Diskurs geht es nicht um Freiheit 
an sich, sondern um Freiheit für wenige: Sei es durch unglei-
chen Zugang zu Geld und Eigentum oder durch Ausgren-
zung via Pass, Blut oder Religion. Neoliberale Scharfmacher 
in Brüssel, die bewusst die universelle Krankenversicherung 
zerschlagen und in Kauf nehmen, dass sich nur noch Reiche 
beste Gesundheit leisten können, orientieren sich ebenso an 
einem exkludierenden Modell eines „strengen Vaters“ wie 
muslimische Fundamentalisten und identitäre Neonazis. 

Ohne Zweifel findet zurzeit eine Radikalisierung nach rechts 
statt. In Dänemark und Finnland wurden RechtspopulistIn-
nen bei Wahlen so weit gestärkt, dass sie die Regierungs-
politik mitbestimmen. Die Wahlsiege der FPÖ bei den Land-
tagswahlen im Mai haben das politische Klima in Österreich 
weiter nach rechts driften lassen. Und gerade auch im auto-
ritären Agieren der deutschen Bundesregierung und im het-
zerischen Berichterstatten der deutschen Medien gegenüber 
Griechenland demaskiert sich der rechte Zeitgeist. Überall 
werden autoritäre und ausgrenzende Politiken salonfähig, 
die Europa zu einem Klub der Reichen verkommen lassen 
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wollen. Den Rechten ist es über die letzten Jahre gelungen, 
ihre oftmals brutale Politik simpel und anschlussfähig zu 
formulieren. Die Festung Europa, das volle Boot, die soziale 
Hängematte, … all dies sind wohl bekannte Metaphern. Und 
was sind unsere Metaphern? Unsere Bilder?

Das auf Solidarität, Empathie und Kooperation vertrauen-
de Lager ist fragmentiert, vielfach orientierungslos und 
ohne politische Organisation, weshalb es in den Machtspie-
len zurzeit marginalisiert ist. Das müsste nicht sein, denn 
ein Gemeinwesen, in dem Menschen füreinander sorgen, 
entspricht durchaus weiterhin den Werthaltungen vieler 
Menschen. Seien es diejenigen, die Flüchtlingsunterkünf-
te organisieren, für Kliniken der Solidarität in Griechenland 
spenden oder sich in der Friedensbewegung gegen Aufrüs-
tung und Rüstungsexporte stark machen. Sie finden sich 
auch in den Lern- und Suchbewegungen, die Reichtum nicht 
als Ansammlung von Plastikramsch und High-Tech-Gadgets 
missverstehen, sondern das sorgsame Genießen, aber auch 
ein Gefühl der Verantwortung für andere in den Mittelpunkt 
ihres Handelns stellen. Das „gute Leben für alle“ versteht 
sich als alternatives Leitbild zu rechten Gesellschaftsmo-
dellen. Es bietet einen Rahmen, um städtischer Landwirt-
schaft, Repair-Cafés, Permakulturen, Flüchtlingsinitiativen 
und Energiegenossenschaften einen utopischen Horizont zu 
eröffnen, eine Vision, die durch gemeinsames Engagement 
schrittweise Wirklichkeit werden kann. 

Egal ob Flüchtlingskrise oder Klimakrise, die wir beide die-
sen Sommer hautnah erleben: Mit einer gemeinsamen An-
strengung sind diese Aufgaben zu lösen. Was wären nun 
passende Metaphern des Leitbilds eines guten Lebens für 
alle? Mit „Heimat bist du großer Herzen“ plakatieren die Grü-
nen eine empathische Metapher, sie appellieren an den Stolz 
eines Landes, das schon mehrere Male erfolgreich Flücht-
lingskrisen gelöst hat. Die Grüne Bildungswerkstatt verwen-
det ein anderes Bild: „Unseren Planeten als Garten sehen, 
den wir gemeinsam bewirtschaften“. So gibt es einmal ganz, 
ganz viele Gärten auf dieser Welt; nicht nur bei uns. Um die-
se sollten wir uns sorgen, damit überall genug zum Leben 
da ist. Und verhindern, dass durch Krieg mit unseren Waffen 
und um die für unseren Lebensstil notwendigen Ressourcen 
– allen voran Öl – Lebensgrundlagen in anderen Teilen der 
Welt untergraben werden. Dann kann nämlich jeder Garten 
viel oder wenig Ertrag abwerfen. In einem Garten sind flei-
ßige Hände immer gefragt; säen, jäten, ernten braucht den 
Einsatz vieler. Und es braucht Menschen, die sich auskennen, 
die etwas verstehen von Landwirtschaft, aber auch von der 
Region und dem alten bäuerlichen Wissen. Selbstverständ-
lich braucht es Ordnung und Regeln, damit die Zusammen-
arbeit funktioniert. Aber ohne Zweifel ist genug für alle da, 
wenn klug geplant wird und niemand gierig die Ernte horten 
will. Gemeinsam kann aber nicht nur mehr geerntet werden, 
es macht auch mehr Spaß und es funktioniert besser. Und 
dann kann auch mal die Hängematte benutzt werden, die 
Platz zum Seele-Baumeln bietet.

Bilder, wie gemeinsam Aufgaben bewältigt werden, gibt es 
viele: Es macht Spaß, den Innenhof so zu begrünen, dass 
Abende in der Stadt wieder zum Genießen sind. Es macht 
Freude, mit Kindern Deutsch zu lernen, die wissbegierig eine 
fremde Welt aufsaugen. Und es macht Stolz, wenn die ei-
gene Gemeinde energieautark ist und ohne Öl auskommt 
– dem schmutzigen Treibstoff von Klima- und Flüchtlings-

krise. All dies sind Beispiele einer solidarischen Erzählung 
von einem Planeten, auf dem für alle Platz ist; einer Welt, die 
lebenswert wird, weil Menschen miteinander arbeiten und 
füreinander sorgen. 

Ohne Zweifel gibt es eine tiefe Sehnsucht nach diesem soli-
darischen Miteinander, auch oder gerade weil es im Großen 
so gar nicht in diese Richtung geht. Die vielfältigen und hef-
tiger werdenden Krisen sind Ausdruck politischer Fehlent-
wicklungen, die durch geschickte politische Kommunikation 
befördert wurden. Sie haben Egoismus, Autoritarismus und 
Wettbewerb zu Tugenden einer neoliberalen Werteordnung 
gemacht. Doch dieses Politikmodell erschöpft sich, zu of-
fensichtlich sind die Schäden, die Klimaleugnen, Kriegstrei-
ben und Freunderlwirtschaft in den Konzernetagen verur-
sachen. Aus diesem Grund sind die vielen kleinen Initiativen 
vor Ort so wichtig, wo erlebbar ist, dass Solidarität und Zu-
sammenarbeiten sinnvoll sind und Spaß machen: Flüchtlin-
ge betreuen ebenso wie kleine städtische Gärten pflegen, 
in denen die Hitze besser überstanden werden kann. Aus 
diesen kleinen, zwischenmenschlichen Erfahrungen könnte 
die Energie kommen, sich der Plünderung des Planeten und 
dem Angriff auf den sozialen Zusammenhalt in Europa ent-
gegenzustellen. Es liegt ja schließlich auch ein stückweit an 
uns, ob ein „gutes Leben für alle“ Vision bleibt oder Wirk-
lichkeit annimmt.
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EINE NEUE SPRACHE

FÜR DIE POLITIK?

Robert Misik: Kritischer Denker, Theoretiker und Schriftstel-
ler. Misik schreibt als freier Journalist unter anderem für die 
tageszeitung, profil, und Falter. Er ist Autor mehrerer Sach-
bücher wie z.B. „Marx für Eilige“ (2003), „Genial dagegen“ 
(2005) und „Erklär mir die Finanzkrise“ (2013), und bloggt 
zu aktuellen politischen, wirtschaftlichen und sozialen The-
men und Debatten.

Die Wirtschaftskrise in Europa und die politischen Antwor-
ten der EU stellen einen seiner Schwerpunkte dar, speziell die 
Ereignisse in und um Griechenland rezipiert Misik häufig. Be-
kannt ist sein Videocast auf derStandard.at, wo er durch kri-
tische, mitunter auch durchaus polarisierende Beiträge span-
nende Gesichtspunkte und Denkanstöße zu den komplexen 
Entwicklungen liefert. Robert Misik ist Mitglied des Beirats der 
Grünen Bildungswerkstatt und war Hauptvortragender der 
diesjährigen Grünen Sommerakademie in Goldegg.

Der Eröffnungsvortrag von Robert Misik ging der Frage nach, 
ob die Progressiven, die Linken eine neue Sprache brauchen. 
Zentrales Thema waren Metaphern und Deutungsrahmen 
("Frames") im Sinne von George Lakoff, dessen wissen-
schaftliche Arbeit das explizite Ziel hat, Progressive bei der 
Entwicklung ihrer Argumentationsreihen zu unterstützen.

Lakoff spricht von 12 Fallen, die man vermeiden muss:

1. Die Sachfragen-Falle: Wir hören es alle Tage: Progressive 
werden sich nie um ein Programm vereinigen. Wir haben 
alle unterschiedliche Ideen und halten verschiedene Sach-
fragen für wichtig. Aber die Wahrheit ist, dass Progressi-
ve auf der Ebene der Werte weitgehend übereinstimmen 
und das ist die Basis für echte Einheit. Konservative 
argumentieren konservativ, egal was gerade die Sach-
frage ist. Progressive sollten progressiv argumentieren. 
Wir müssen raus aus der Sachfragen-Büchse mit ihren 
isolierten Argumenten, die uns abhalten von den Werten 
und Grundsätzen einer umfassenden progressiven Vision. 

2. Die Umfragen-Falle: Viele Progressive verfolgen wie 
Sklaven die Ergebnisse von Meinungsumfragen. Aber 
der Job von Parteiführern ist anzuführen, nicht hinter-

herzurennen. Und abgesehen davon repräsentieren Um-
fragen keineswegs eine akkurate empirische Wahrheit. 
Umfragen sind so genau wie das Framing der Fragestel-
lung. Wirkliche Anführer benützen Umfragen nicht, um 
herauszufinden, welche Meinung sie vertreten sollen; sie 
führen Leute zu neuen Meinungen. 

3. Die Einkaufslisten-Falle: Progressive tendieren zu dem 
Glauben, dass die Bürger auf Basis einer langen Liste von 
Programmpunkten und Forderungen wählen. Tatsächlich 
wählen Bürger auf Basis von Werten, Verbindung ("Con-
nection"), Authentizität, Vertrauen und Identität. 

4. Die Rationalismus-Falle: Ein falscher Gemeinplatz geht 
von der Theorie aus, dass Denken vollständig bewusst 
ist, buchstäblich, logisch, universell und unemotional. 
Die Kognitionswissenschaft hat aber gezeigt, dass jede 
diese Annahmen falsch ist. Diese Annahmen führen Pro-
gressive in andere Fallen: sie glauben, dass harte Fakten 
Bürger überzeugen werden, dass Wähler „rational“ 
agieren und ihrem „Eigeninteresse“ folgen. 

5. Die „Framing“-Ist-Unnötig-Falle: Progressive sind häufig 
der Ansicht, dass die „Wahrheit doch nicht in einen Rah-
men gepresst werden muss“, und dass „die Fakten doch 
für sich sprechen“. Aber Menschen benutzen Frames  
also tief sitzende mentale Interpretationsstrukturen, 
wie die Welt funktioniert – um Fakten überhaupt erst 
zu verstehen. Frames sind in unserem Gehirn und leiten 
unseren Verstand. Es ist unmöglich, zu kommunizieren 
oder zu denken, ohne Frames zu aktivieren, und deshalb 
ist von entscheidender Wichtigkeit, welcher Frame gera-
de aktiviert wird. Wahrheit muss in einen Frame passen, 
um als Wahrheit erkannt zu werden. Fakten brauchen 
einen Kontext. 

6. Die Sachfragen-sind-Werte-Falle: Progressive verwech-
seln regelmäßig einzelne Maßnahmen mit Werten, also 
mit Werten wie Einfühlungsvermögen, Verantworlichkeit, 
Fairness, Freiheit, Gerechtigkeit und so weiter. Aber ein-
zelne Maßnahmen sind niemals für sich Werte, obwohl 
sie auf Werten basieren – oder besser, basieren sollten. 

ROBERT MISIK

GRETCHENFRAGEN 
DER POLITISCHEN 
KOMMUNIKATION
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Simpel gesagt, weder die Sozialgesetzgebung noch das 
Gesundheitssystem sind „Werte“; sie sind Ergebnis poli-
tischer Maßnahmen, die Werte widerspiegeln, wie etwa 
Menschenwürde, Gemeinwohl, Fairness und Gleichheit. 

7. Die Mitte-Falle: Es gibt die allgemeine Annahme, dass 
eine ideologische „Mitte“ existiert – also eine große 
Gruppe von Wähler, die selbst keine konsistente Ideo-
logie teilen und sich auch nicht als links oder rechts 
verstehen oder die einen „Mainstream“ bilden, einen 
Mainstream mit ähnlichen Ansichten in Sachfragen. Aber 
in Wirklichkeit wird diese sogenannte Mitte von Doppel-
sinnigen gebildet, also Leuten, die in einigen Aspekten 
konservativ sind, in anderen progressiv. Wähler, die sich 
selbst als „konservativ“ bezeichnen, haben erkennbar 
klare progressive Werte in einigen wichtigen Fragen des 
Lebens. Wir müssen diese „teilprogressiven“ Doppelsin-
nigen auf Basis ihrer progressiven Identitätsmerkmale 
ansprechen. Stattdessen hat aber eine missgeleitete 
Ideologie geglaubt, die Progressiven müssten „nach 
rechts gehen“ um mehr in die Mitte zu rücken und so 
mehr Stimmen zu bekommen. In Wirklichkeit ist das 
aber kontraproduktiv. Indem sie nach rechts rücken, hel-
fen die Progressiven sogar noch dabei mit, die konser-
vativen Werte zu aktivieren und sie geben ihre eigenen 
auf. Zudem entfremden sie sich in diesem Prozess auch 
noch ihren eigenen Anhängern. 

8. Die „Missunterschätzens-Falle“: (Wortspiel geht auf eine 
Formulierung George W. Bush’ zurück, der sagte, man 
solle ihn nicht „missunterschätzen“, weshalb ihn viele 
erst Recht für einen Dummkopf hielten.) Viel zu viele 
Progressive glauben, dass Leute, die konservativ wählen, 
einfach dumm seien, besonders jene, die offensichtlich 
gegen ihre Eigeninteressen stimmen. Progressive glau-
ben, sie müssten diesen Bürgern nur die ökonomischen 
Fakten klar machen, sodass sie ihre Wahlentscheidung 
revidieren würden. In Wahrheit haben aber diejenigen, 
die konservativ wählen, ihre Gründe, und wir tun gut 
daran, sie zu verstehen. Der rechte Populismus ist in 
seiner Natur kulturell - und nicht ökonomisch. Rechte 
Populisten sehen sich als Unterdrückte, die von elitären 
Liberalen niedergemacht werden und die von oben auf 
sie herunter schauen; auf sie, die einfachen, kleinen, 
moralischen, rechtschaffenen Leute. Sie glauben, dass 
diese Liberalen ihnen eine unmoralische politische Kor-
rektness aufzwingen wollen, und sie sind zornig darüber. 
Progressive zeichnen von konservativen Anführern auch 
gerne das Bild von inkompetenten und etwas dummen 
Leuten. Das scheint aber nur so, wenn man konservati-
ve Ziele vom progressiven Standpunkt aus betrachtet. 
Sieht man aber die konservativen Ziele durch das Prisma 
konservativer Werte, dann zeigt sich, wie effektiv die 
Konservativen sind. 

9. Die Reaktions-Falle. Sehr lange haben wir es zugelassen, 
dass Konservative die Debatte framen. Konservative set-
zen politische Initiativen und verbreiten ihre Ideen in der 
Öffentlichkeit. Wenn Progressive dann darauf reagieren, 
sind sie schon das Echo dieser konservativen Frames 
und Werte, so dass unsere Botschaft nicht gehört wird, 
oder, schlimmer noch, sodass wir ihren Ideen noch zu 
Prominenz verhelfen. Progressive brauchen aber Instru-
mente proaktiver Politik und entsprechende Kommnuni-

kationstechniken, damit wir unsere eigenen Werte auf 
unsere Art unter die Leute bringen. 

10.  Die Spin-Falle. Manche Progressive glauben, dass sie 
Wahlen gewinnen oder öffentliche Unterstützung mobi-
lisieren können, indem sie sich einen cleveren Spin aus-
denken oder knallige Slogans - das, was wir "Oberflä-
chen-Framing" nennen können. Oberflächenframing ist 
aber bedeutungslos, wenn es nicht auf "tiefem Framing" 
beruht - auf unseren tiefsten moralischen Überzeugun-
gen und politischen Grundsätzen. Spin, im Gegenteil, 
ist sogar oft der unehrliche Gebrauch oberflächlicher 
linguistischer Frames, um die Wahrheit zu verschleiern. 
Progressive Werte und Grundsätze - die tiefen Frames - 
müssen gebildet sein, bevor Slogans einen Effekt haben 
können; Slogans alleine bringen gar nichts. Konservati-
ve Slogans funktionieren, weil Konservative ihre tiefen 
Frames seit Jahrzehnten kommunizieren. 

11. Die Politruk-Sprachen-Falle. Progressive benutzen sehr 
oft den gesetzgeberischen Jargon oder reden über 
verwaltungstechnische Lösungen, etwa über "Leistungs-
anpassungen bei den gesetzlichen Krankenkassen", 
oder ähnliches. Stattdessen sollten die Progressiven in 
Begriffen sprechen, die die Probleme und Gedanken der 
Wähler widerspiegeln - beispielsweise, welche Politik 
es braucht, damit Deine Tochter auf das College gehen 
kann, oder wie es Dir ermöglicht wird, dein eigenes 
Geschäft aufzumachen. 

12. Die „Die-Anderen-Sind-Schuld“-Falle. Es ist eine Ge-
wohnheit, unsere Probleme auf die Medien zu schieben 
oder auf die Lügen und die Raffiniertheit der Konserva-
tiven. Ja, konservative Politiker haben regelmäßig Lügen 
verbreitet und sie verwenden eine Orwellsche Sprache, 
um die Wahrheit zu verbiegen, und ja, die Medien sind 
auch faul und verbreiten einfach die konservativen 
Frames. Bloß, darauf haben wir keinen Einfluss. Aber 
worauf wir Einfluss haben, ist, wie wir kommunizieren. 
Einfach nur eine Lüge zu korrigieren, ist nicht genug. 
Wir müssen eigene Frames entwickeln, aus unserer 
moralischen Perspektive, so dass die Wahrheit verstan-
den werden kann. Das bedeutet, dass wir unsere tiefen 
Frames in die öffentliche Debatte bringen müssen. 
Wenn viele Leute im ganzen Land ehrlich, effektiv und 
wiederholt die progressive Vision verbreiten, dann ist es 
auch wahrscheinlicher, dass die Medien unsere Frames 
verbreiten werden. 

Das Resümee von Robert Misik: Nicht alles, was Lakoff sagt, 
sei plausibel – man müsse die Dinge auch nicht überspitzen. 
Argumentative Erfolge könnten natürlich auch mit Fakten 
erzielt werden.

Es hätte auch etwas Fragwürdiges, wenn wir uns, wie es im 
Titel eines anderen Lakoff-Buches heißt, jetzt mit linguisti-
schem Handwerkszeug ausgerüstet „auf leisen Sohlen ins 
Gehirn der Menschen“ aufmachen. Misik weist auf den Wider-
spruch in Lakoffs Argumentation hin, dass dieser zum einen 
sagt, dass man echt und authentisch sein soll, zum anderen 
aber selbst Argumentationsvorlagen liefert – was im Endef-
fekt nichts anderes sei als ein etwas sympathischeres Spin-
Doctor-Ship. Aber für die Frage, ob die Linke eine neue Spra-
che braucht, sieht Misik in Lakoff eine unverzichtbare Quelle.
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POLITISCHE KOMMUNIKATION

7 STATEMENTS

7 KOMMENTARE

PECHA KUCHA TALK

Das Wort „Pecha Kucha“ kommt aus dem Japanischen und 
ist ein lautmalerischer Begriff, welcher die Geräusche be-
schreibt, die entstehen, wenn viele Menschen reden. 

Die Vortragsintervalle (mit oder ohne Bildsequenzen) sind 
bei dieser Präsentationstechnik genau vorgegeben,  die Vor-
teile liegen in der kurzweiligen, prägnanten Präsentation mit 
rigiden Zeitvorgaben, die von vornherein langatmige Vorträ-
ge und die damit verbundene Ermüdung der Zuhörenden 
verhindern sollen. 

7 unserer GBW-BeirätInnen waren aufgefordert, in exakt 7 
Minuten ein Statement zum Thema politische Kommunika-
tion abzugeben - aus ihrem jeweiligen persönlichen, berufli-
chen und damit auch unterschiedlichen sprachlichen Kontext 
heraus. Als Motto diente: „Diskurs gehört entfacht“; die Art 
und Weise, wie das Statement gestaltet wurde und aus wel-
cher Richtung das Thema beleuchtet wurde (z.B. in direktem 
Bezug zu parteigrüner Kommunikation oder auch mit gänz-
lich anderem Hintergrund), stand jeder und jedem völlig frei. 

Spontan kommentiert wurden die Statements von jeweils 
, die dafür ebenfalls exakt 7 

Minuten Zeit hatte. 

Aus Platzgründen werden hier nur Zitate oder stark gekürz-
te Statements wiedergegeben. Der Pecha-Kucha-Talk in vol-
ler Länge ist auf Video abrufbar: www.gbw.at

Simon Hofbauer 
(Salzburger Landtagsabgeordneter)

Kommentar: „Die Plakatfrage ist eine ganz heikle 
und intern intensiv diskutierte. Ich halte es nicht 
für zielführend, dass man basisdemokratisch alle 
Plakate zuerst in der Breite diskutiert und das auf-
hängt, wo alle mitkommen. Wichtig ist, dass der 
Diskurs intern da ist, dass Kritik gehört wird und 
dies beim nächsten Wahlkampf berücksichtigt 
wird.“

Eva Blimlinger 
(Rektorin der Akademie der Bildenden Künste Wien)

„Mit Heimat bist du großer Herzen und den auf dem 
Plakat gezeigten lachenden Kindern plakatieren 
die Grünen eine nationalistische Wohlfühlperspek-
tive ohne jegliche politische Botschaft. Grüne ge-
winnen nicht wegen dieser Werbung, sondern trotz 
dieser Werbung.“
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Karin Fischer 
(Expertin für Entwicklungspolitik an der Johann 
Kepler Universität Linz)

„Insbesondere hierzulande ist es so, dass gute 
Wissenschaft eine objektive, eine neutrale Wissen-
schaft sein soll. Gerade die parteiischsten Exper-
tInnen nähren diesen Mythos mit viel Energie, dass 
ihre politische Expertise wertfrei und neutral, also 
nicht interessengeleitet ist. Das müssen wir demas-
kieren. Aber wichtiger ist, dass wir uns selbst als 
eingreifende kritische WissenschafterInnen auf der 
Seite sozialer Bewegungen und auf der Seite jener, 
die für ein gutes Leben für alle eintreten, positio-
nieren.“ 

(Nationalratsabgeordnete und grüne Wissen-
schaftssprecherin)

Kommentar: „Ich kann diesem Plädoyer sehr viel 
abgewinnen und bin dafür, dass wir Wissenschaf-
terInnen einladen und sie auch ernster nehmen, in 
dem was sie uns sagen. Wir sollten uns nicht dazu 
hinreißen lassen, der Vereinfachung wegen, des 
Wahlkampfes wegen und der direkten Ansprache 
wegen, wissenschaftliche Erkenntnisse nicht ernst 
zu nehmen oder zu verdummen.“ 

(Sprecherin der Grünen Senior_innen Wien)

Kommentar: „Ich will über Solidarität reden. Dies 
ist der einzige Begriff, der mir im Moment wichtig 
ist. Solidarität bedeutet Platz schaffen, Raum ge-
ben. Wohin gehen wir? Auf all diesen privilegierten 
Wegen und Verkehrsmöglichkeiten, die wir vor Pri-
vatisierung schützen, damit wir sie noch so lange 
wie möglich benutzen können, ziehen Menschen 
unter grauenhaften Bedingungen durch Europa, 
durch die Welt. Sie könnten  gefahrenlos unter 
menschenwürdigen Umständen an ihr Ziel kom-
men, anstatt in einem hoch technologisierten Kühl-
wagen zu sterben. Solidarität heißt, ihnen den Weg 
zu ebnen und ihnen unsere Errungenschaften zur 
Verfügung zu stellen. Erst wenn das Leben gerettet 
ist, ist es an der Zeit über Ideologien und Entwick-
lungen zu reden.“

Harald Frey 
(Verkehrsexperte an der TU-Wien)

„Wir nehmen Symptome wahr und diskutieren sehr 
viel über Symptome. Wenn ich über Ursachen Dis-
kurs führen will, bin ich meistens auf einer ganz an-
deren Ebene und das erkennen Sie, egal in welcher 
Problematik, von der Flächenwidmung oder Raum-
planung bis zur Flüchtlingsthematik. In erster Linie 
werden Symptome angesprochen. In den Medien, 
an den Stammtischen, aber auch in der Verwaltung 
und der Politik. Die Ursachen zu diskutieren ist viel 
komplexer und viel anspruchsvoller. Zwischen Ver-
einfachung, Trivialisierung und Verdummung oder 
Verblödung ist ein wesentlicher Unterschied.“

PECHA KUCHA TALK – DISKURS GEHÖRT ENTFACHT
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Peter Heintel 
(emeritierter Professor der Alpen Adria Universität, 
Philosoph und Gruppendynamiker)

„Die Sprache ist ein unüberwindbares Verführungs-
instrument und wir haben keine Chance dieser 
Verführung zu entgehen. Der Grund ist ein relativ 
einleuchtender: Die Sprache wird mit der Wirk-
lichkeit verwechselt. Wir reden so als wäre es die 
Wirklichkeit.  Mir als Gruppendynamiker kommt es 
immer verdächtig vor wenn vom „wir“ gesprochen 
wird, von der Einheit. Wenn Sie die Metaphorik des 
„Wirs“, der Einheit und der Gefühle, die damit ak-
tiviert werden sollen, ansehen, so werden sie eine 
Metaphorik der Familie, der Freundschaft oder des 
„Wir sitzen alle in einem Boot“, „Wir ziehen alle an 
einem Strang“, „Wir sind alle eine große Familie“ 
erkennen und schließlich und endlich ist Schäub-
le der gerechte „Hausvater“ der fürs Budget sorgt 
und die Koalitionen gehen miteinander nicht ins 
Bett oder was weiß ich was sonst noch. Wer das 
übrigens perfekt konnte, war der Faschismus, so 
nebenbei bemerkt.
Schwierigstes Problem ist die Anschlussfähigkeit 
der Zukunftsideen. Wenn man Alternativen in Al-
ternativen denkt, haben Zukunftsideen, Visionen 
keinen wirklich anschlussfähigen Inhalt weil wissen 
tut man die Ungerechtigkeit, aber nicht die Ge-
rechtigkeit. Diese ist nur eine Idee.“ 

Judith Schwentner 
(Nationalratsabgeordnete und Grüne Sozialspre-
cherin)

Kommentar: „Was mir massiv fehlt, wofür es zu 
wenig Raum gibt, ist, dass ich bevor ich loslegen 
und sofort reagieren muss, nicht denken darf. Es ist 
egal wo und das gehört zur politischen Kommuni-
kation dazu, dass wir gefälligst alle „twittern“, „fa-
cebooken“ und sofort eine fertige Meinung haben, 
bevor das Problem von mehreren Seiten angese-
hen werden konnte. 
Als ich aus dem Sozialbereich in die Politik gewech-
selt bin, bin ich draufgekommen dass ich - sobald 
ich in dem System war - eine andere war. Ich dach-
te, ich bin die gleiche. Aber die Zuschreibungen 
von außen machen das Authentisch-Sein und das 
Einhalten der eigenen Überzeugungen und Werte 
verdammt schwer, weil die Medien mit auch Bilder 
erzeugen denen wir selbst nur schwer entkommen 
können. Ich hatte diesen Sommer oft das Gefühl, 
wir stehen an der Wand und können gar nicht mehr 
authentisch sein, denn die Zuschreibungen an uns 
sind schon so stark, dass wir uns schwer tun, eige-
ne Worte zu finden.“

(Professorin am Forschungsinstitut für Urban Ma-
nagement and Governance der WU-Wien) 

„Politische Kommunikation soll Gestaltungsspiel-
räume aufzeigen und dann auch angeben wie 
diese konkret im politischen Wettstreit genutzt 
werden sollen, also Position beziehen, konturie-
ren, pointieren, politisieren oder repolitisieren. Das 
setzt für mich zuallererst mal eine Systemanalyse 
voraus, um aufzuzeigen, wie Macht strukturiert ist. 
Ich glaube eben, dass diese Systemanalyse und 
Politisierung sehr viel mit Recht zu tun hat, weil 
zumindest in unserem politischen Kontext Recht 
ein wichtiges Mittel zur Organisation von Macht ist. 
Sprache gestaltet Wirklichkeit und sie dient Inter-
essen. Und Recht tut das eben auch in der Gestalt 
der Sprache.“

PECHA KUCHA TALK – DISKURS GEHÖRT ENTFACHT
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Diana Witzani 
(Sprecherin der Jungen Grünen Österreich)

Kommentar: „Ich würde gerne aus meiner persön-
lichen Erfahrung und einer Kampagne der Jungen 
Grünen erzählen. Wir haben über die Jahre eine 
Kampagne entwickelt, die heißt „Unsere Stadt, 
dein Wohnzimmer“. Da geht’s in erster Linie um 
öffentlichen Raum. Wir haben ganz präpotent ein 
grünes Sofa in den öffentlichen Raum gestellt und 
gesagt anhand dieses Sofas werden wir ganz wich-
tige Themen verhandeln. Warum glauben wir, dass 
bestimmte Vorstellungen nur auf ein Wohnzimmer 
zutreffen? Warum glauben wir, dass die Stadt et-
was ganz anderes, Abstraktes ist? Warum dürfen 
sich im öffentlichen Raum nur bestimmte Leute 
aufhalten und warum müssen die sich so und so 
benehmen? Wir haben versucht, große globale 
Themen und gesellschaftliche Konflikte sehr kon-
kret zu manifestieren und auf der Ebene unserer 
Stadt mit jungen Menschen zu diskutieren. Es ist 
ein Blödsinn, dass junge Menschen nicht politisch 
sind. Alle jungen Menschen sind politisch und ha-
ben selber eine gute Vorstellung, was sie wollen, 
wie das gute Leben aussieht und wohin das Leben 
gehen soll.“ 

Thomas Waitz 
(Steirischer Landwirtschaftskammerrat)

Kommentar: „Ich möchte einigen Dingen, die heute 
gesagt wurden, etwas entgegenhalten. Sprache so 
zu gestalten dass sie verstanden wird, heißt nicht 
immer zu simplifizieren. Es hat sehr viel damit zu 
tun, welche Begriffe ich verwende, wie ich formu-
liere. Es heißt nicht unbedingt, dass ich eine Sache 
vereinfachen muss, um meine Botschaft rüberzu-
bringen. Ich möchte hier ein ganz konkretes Bei-
spiel bringen, um zu zeigen, wie ich etwas vermitt-
le. Ich bin auf einer Landwirtschaftsveranstaltung 
in der Oststeiermark. Hier im Umfeld der Grünen 
Bildungswerkstatt könnte ich nun sagen: Die Hege-
monie der derzeitigen Herrschaftsverhältnisse im-
pliziert die Degradierung des Bewirtschafters zum 
Maschinenführer. Wenn ich das dort so sage werde 
ich erstens nicht verstanden und zweitens habe ich 
mords einen Grant auf mir hocken, denn wer lässt 
sich schon gerne als Idiot von mir vorführen. Also 
- und das ist jetzt eine Frage von Sprache! - sag-
te ich: Schau, du fährst wie ein Trottel den ganzen 
Tag am Acker hin und her (für den „Trottel“ habe 
ich mich danach entschuldigt) und der einzige, der 
am Ende des Tages was verdient hat, ist das Lager-
haus. Und damit habe ich nichts vereinfacht, aber 
der Schweinebauer sitzt da und sagt: Joh eh! Und 
die Botschaft ist angekommen.“ 

Alexandra Strickner 
(Obfrau und Mitbegründerin von Attac Österreich)

„Diskurse entfachen ... heißt für mich, Bilder zu ent-
wickeln, Metaphern zu entwickeln, die versuchen, 
gleichzeitig Provokation, Anschlussfähigkeit und 
Vision zu beinhalten. Bei den kurzen Slogans, die 
versuchen, diese drei Elemente zu beinhalten, auch 
bei dem Blick auf das gute Leben, würde ich mei-
nen, dass es noch eine Herausforderung gibt inner-
halb der Grünen.“

PECHA KUCHA TALK – DISKURS GEHÖRT ENTFACHT
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Wolfgang Zinggl 
(Nationalratsabgeordneter und grüner Kulturspre-
cher)

„Auf der einen Seite sagen wir ganz zurecht, dass 
wir unsere Sprache anpassen sollen, nicht abgeho-
ben sein sollen, nicht halbintellektuelles Bobolatein 
sprechen und auf der anderen Seite authentisch 
sein sollen. Wie ist das jetzt eigentlich, wenn man 
halbintellektueller Bobo ist? Dann muss man ja ei-
gentlich authentisch sein und doch so reden, oder? 
Letztlich geht es in der politischen Kommunikation 
darum, dass es weder um authentische Betroffen-
heit geht noch darum, einem Publikum hinterher-
zulaufen, sich anzupassen, um das, was erwartet 
wird, zu erfüllen. Sondern es geht darum, dass wir 
nach bestem Wissen und Gewissen mit unserer Er-
fahrung hochprofessionell unsere Werte und Visio-
nen versuchen einzusetzen und rüberzubringen so 
gut es uns eben gelingt. Dafür gibt es keine Regeln! 
Kunst kann keine Regeln haben und ich glaube, Po-
litik ist eine Form von Kunst.“

Gerlinde Grohotolsky 
(Sprecherin der Plattform Bleiberecht Burgenland)

„In meiner Arbeit bin ich nun seit Jahren und vor 
allem in letzter Zeit, seit dem 31. Mai, nochmal ver-
stärkt mit zwei Wirklichkeiten konfrontiert, denen 
ich begegnen muss mit einer Form von Kommu-
nikation, die auch verstanden wird. Die eine Wirk-
lichkeit ist die der neuen rechten rot-blauen Lan-
desregierung im Burgenland. Die andere Seite der 
Wirklichkeit ist da, wo ich lernen musste, eine ande-
re Form der Sprache zu finden wenn ich mich nicht 
in Englisch unterhalten kann, sondern nur mit Hän-
den und Füßen, um Menschen ihre Lebenssituation 
zu erklären. Eine weitere Wirklichkeit ist die Frage, 
wie wir uns mit Menschen verständigen wollen, die 
weder die Sprache, noch Lesen und Schreiben kön-
nen. Haben wir als Linke hier Antworten darauf, ha-
ben wir jemals darüber nachgedacht, welche Form 
der Kommunikation wir wählen? Ich wünsche mir, 
dass wir es schaffen, hinauszugehen, eine gemein-
same Sprache zu finden in der wir sagen, ein gutes 
Leben für alle, ist ein Planet, der nicht nur für un-
sere Gruppe hier, sondern wirklich für alle da ist.“ 

PECHA KUCHA TALK – DISKURS GEHÖRT ENTFACHT
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KOMMENTAR
ZUR SOMMERAKADEMIE

RAINER BULAND

Bildungsveranstaltungen dürfen, und ich meine sogar sie 
sollen, eine ästhetische Komponente einbringen. Schließlich 
geht es bei Bildung immer darum, neue Bilder, neue Sicht-
weisen, neue Kompetenzen, neues Wissen nicht nur zu ver-
mitteln (das wäre wie Essen zur Nahrungsaufnahme), son-
dern Lust darauf zu machen (Essen als Kulturtätigkeit und 
Geschmacksbildung). Ich hatte mein elektronisches Klavier 
mit und habe zwischen den Kurzvorträgen einige Takte Mu-
sik gespielt. Dies hat ganz wesentlich zu einer guten Atmo-
sphäre beigetragen und es ist noch etwas anderes passiert, 
wie ich aus verschiedenen Rückmeldungen entnehmen 
konnte: Eine kurze Pause, erfüllt mit einem emotionalen 
nicht-sprachlichen Input, hilft sehr bei der Konzentration auf 
den neuen rational sprachlichen Beitrag.

Aber es gehört eben auch zu einer Bildungsveranstaltung 
das Unmögliche zu versuchen. Ich wollte, dass etwas Heite-

res, etwas Schräges, etwas Unerwartetes (alles wichtige In-
gredenzien von Bildung) mitschwingt. Daher habe ich meine 
Elfen- Figuren ausgepackt. Jede und jeder durfte sich aus 
den Figuren eine aussuchen (es gab auch eine Stilberatung). 
Und mit dieser Figur habe ich sie oder ihn dann photogra-
phiert. So sind diese Bilder entstanden, die durchwegs eine 
Heiterkeit ausstrahlen.  

Warum mir diese Photos so gefallen: Ich sehe darin einen 
Moment aufblitzen, der zeigt, dass alles auch ganz anders 
sein könnte, viel gelöster, unernster, heiterer und humorvol-
ler. Die Photos kamen übrigen auch ganz gut an. Von meh-
reren wurde ich gefragt, ob sie diese Bilder haben könnten. 
Natürlich. Deswegen bin ich ja so begeistert von der Grünen 
Bildungswerkstatt, weil hier immer wieder Momente eines 
anderen Lebens aufleuchten.
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Mit Hilfe allegorischer Fotos Zusammenhänge verdeutli-
chen: Im Idealfall sprechen die Fotos für sich oder sie un-
terstreichen die verbalen Aussagen in einer Weise, dass sich 
die Bilder zusammen mit den Inhalten in den Köpfen der 
Betrachter und Betrachterinnen festsetzen.

Portraits werden oft benötigt, um Inhalten oder Namen 
ein Gesicht zu geben. Gesichter können sich die Menschen 
leichter merken als Namen oder abstrakte Begriffe. Wichtig 
ist, dass die dargestellten Personen authentisch wirken. Sei 
es nun in ihrer Künstlichkeit oder mit natürlichem Charme. 

Handelnde Personen. Bilder von handelnden Personen wir-
ken oftmals gestellt. Damit reduziert sich die Chance der 
Merkbarkeit. Im Workshop geht es darum, Menschen bei ih-
rem Tun so darzustellen, dass ihr Handeln glaubwürdig und 
logisch erscheint. 

Den Teilnehmenden bot die Werkstatt die Möglichkeit, künf-
tig selbst die in der Kommunikation benötigten Fotos zu 
machen. Oder, wenn die Mittel dazu fehlen, zumindest zu 
wissen, wie die gewünschten Bilder aussehen sollen, um we-
der Werbemenschen noch Photoleuten ausgeliefert zu sein. 

NEUE BILDER
BRAUCHT DAS LAND

MICHAEL SCHMID

WERKSTÄTTE 1
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Wie erklärt man die Kompromisse nach einer Koalitionsver-
handlung? So lässt sich der Workshop bei Thomas Huber 
zusammenfassen. Nach einer ausgiebigen und spannenden 
Plenardiskussion, unter anderem über das bekannte Praxis-
beispiel einer bestimmten Stadt in Niederösterreich, ließen 
wir uns dann doch auf das ursprünglich geplante Setting 
ein. Anhand eines wirklichkeitsnahen Beispiels musste die 
Entscheidung für oder gegen eine Koalition mit der Bürger-
meisterpartei fallen. In meiner Arbeitsgruppe wurden dabei 
Bruchlinien deutlich, die sich ja auch „in echt“ durch die ge-
samte grüne Bewegung ziehen: Ist für die Grünen Umwelt-
schutz oder Soziales wichtiger? Können wir einerseits noch 
glaubwürdig sein, wenn wir eine Umfahrungsstraße durch 
sensibles Gebiet akzeptieren? Können wir andererseits ar-
gumentieren, warum wir auf Sozialmarkt und Jugendzent-
rum verzichten, nur um eine Straße zu verhindern? Was ist 
uns die Koalition wert? Wir hatten enttäuschte Gesichter, 
stark unterschiedliche Ansichten und sogar einen Parteiaus-
tritt zu vermelden. Ich fühlte mich sehr an die „echte“ Ge-
meindegruppe, in der ich einmal aktiv war, erinnert. Wie die 
anderen beiden Gruppen im Workshop entschieden wir uns 
letztlich gegen eine Koalition. Für die Kommunikation die-
ser Entscheidung an die Öffentlichkeit bekamen wir überra-
schend einfache und einleuchtende Tipps.

GRÜNE PROGRAMMATIK

 UND REALPOLITIK.

 WIE KOMMUNIZIEREN?

THOMAS HUBER
KARL ÖLLINGER

EINE WERKSTATT ZUM SPANNUNGSFELD 
ZWISCHEN REALPOLITISCHEN SACHZWÄNGEN 
UND GRÜNEN GRUNDWERTEN. 

Das Grüne Programm legt sechs Grundwerte als Hand-
lungsgrundlage fest: selbstbestimmt, basisdemokratisch, 
solidarisch, feministisch, ökologisch und gewaltfrei. Die 
Grundwerte stehen von Fall zu Fall sogar untereinander in 
Konkurrenz. Die handelnden FunktionsträgerInnen müssen 
den Sachzwängen und aktuellen Notwendigkeiten ange-
passt entscheiden. Diese Entscheidungsprozesse laufen 
weder gesteuert ab noch sind sie oft bewusst. Das gegen-
seitige Vertrauen innerhalb der AkteurInnen setzt voraus, 

dass niemanden vorgeworfen werden kann oder soll, dass er 
Grundwerte vorsätzlich missachtet. Insbesondere nach ge-
schlagenen Wahlen, in der heißen Phase von Verhandlungen 
jedweder Art, steigen Sensibilitäten. 

In einer emotionslosen Distanz wurde – auch anhand von 
Fallbeispielen – analysiert, wie Grüne Realpolitik funktio-
niert. Das Bewusstmachen und Nachvollziehen von Ent-
scheidungen und deren Kommunikation nach innen und au-
ßen ist ein wichtiger Schlüssel im Zuge des Wachstums des 
Grünen Projektes auf allen Ebenen.

WERKSTÄTTE 2
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Der „Aufbruch im Süden“ galt nicht nur den Ländern Spa-
nien und Griechenland sondern auch dem geographisch 
nördlichen Irland sowie dem Nachbarland Slowenien. Was 
alle vier Länder und im besonderen Spanien, Griechenland 
und Irland kennzeichnet war, dass nach der ökonomischen 
Krise um das Jahr 2008 eine darauffolgende drastische Kür-
zungspolitik in den einzelne Ländern einsetzte.

Während in Griechenland und Spanien viele Menschen den 
Weg zu Demonstrationen und politischen Auseinanderset-
zungen z.B. bei Delogierungen nicht scheuten. war es hin-
gegen beim „Keltischen Tiger“ Irland ein wenig ruhiger. Ein 
gutes Beispiel war die Episode von Lisa Mittendrein, die in 
Dublin in einem „linken“ Buchladen, Literatur zur Irischen 
Wirtschaftskrise erstehen wollte, jedoch kein einziges Buch 
dazu verfügbar war. Es kam trotz alledem auch zu einigen 
größeren Kundgebungen die sich aber nicht direkt mit der 
Austeritätspolitik, jedoch mit deren Auswirkungen (Privati-
sierung des Wassers) auseinandersetzten. 

Abschließend sei anzumerken das es sehr informativ war 
zu sehen und zu hören wie die genannten Länder auf ver-
schiedenste Art und Weise mit deren ökonomischen Krisen 
umgegangen sind und welche einzelne Auslöser (Delogie-
rungen, Wassermangel, Korruption) zu einer aktiveren Rolle 
der Zivilgesellschaft geführt haben. Für die Zukunft wäre 
es interessant diese Erfahrungen in einen österreichischen 
Kontext einzubetten und die daraus gewonnen Erfahrun-
gen mit den tagesaktuellen Diskurs zu verknüpfen um neue 
Handlungsmöglichkeiten damit ausloten zu können. 

AUFBRUCH
IM SÜDEN

LISA MITTENDREIN
KARIN FISCHER

WER SIND DIE PROTESTBEWEGUNGEN UND 
-PARTEIEN IN SÜDEUROPA, WIE ARTIKULIEREN 
SIE SICH, WIE WERDEN SIE WAHRGENOMMEN? 

Die Menschen wehren sich gegen die brutale Kürzungspo-
litik und die Aushöhlung der Demokratie in Europa. Neue 
Bewegungen und Parteien verändern das politische Feld. 
2011 mobilisierten die Platzbesetzungen in Spanien, Grie-
chenland & Co. Millionen von Menschen, die vorher nicht 
politisch organisiert waren. In Spanien kämpfen seither 
starke Bewegungen gegen Zwangsräumungen, in Griechen-
land sind tausende selbstorganisierte Solidaritätsinitiativen 
entstanden und in Irland gehen Zehntausende mit Gewerk-
schaften und Basisbewegungen für das Recht auf Wasser 
auf die Straße. Diese Bewegungen haben das politische Feld 
und die gesellschaftlichen Verhältnisse erschüttert.  

Seit Anfang des Jahres stellt die Linkspartei Syriza in Grie-
chenland die Regierung und versucht einen radikalen politi-
schen Kurswechsel. In Slowenien zog letztes Jahr die Verei-
nigte Linke ins Parlament ein, in Spanien will die neue Partei 
Podemos die Wahlen im Dezember gewinnen und in Irland 
arbeiten Gewerkschaften, Bewegungen und progressive 
Parteien an einer Wahlplattform für 2016. 

Was hat es mit diesen neuen Bewegungen und Parteien 
auf sich? Kann es ihnen gelingen, eine radikal andere Politik 
zu machen? Und wie unterscheiden sich ihre Strategie und 
Kommunikation von der anderer Parteien? 

WERKSTÄTTE 3
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NEUE SPUREN LEGEN
PAUL KOLM
CHRISTIAN VOIGT

BEITRÄGE ZU GESELLSCHAFTSVERÄNDERNDEN 
PERSPEKTIVEN FÜR POLITISCHES HANDELN. 

Wie kommt das Neue in die Welt? Eine unabhängige, eh-
renamtliche Redaktion, bestehend aus Ulrich Brand, Mari-
na Fischer-Kowalski, Jörg Flecker, Paul Kolm, Markus Koza, 
Gabriele Michalitsch, Andreas Novy, Elke Rauth, Alexandra 
Strickner und Ulli Weish, hat im Jänner auf Einladung der 
GBW und der Grünen Alternative Wien einen Aufruf zur Be-
teiligung an einem Diskurs veröffentlicht. Zu folgenden Fra-
gestellungen konnten Kurztexte eingereicht werden: 

„Was sind Ihre Ideen, Vorstellungen und Konzepte für den not-
wendigen sozialen, ökonomischen und ökologischen Wandel 
unserer Gesellschaft? Welche Erwartungen und Hoffnungen, 
welche Probleme und Ängste verbinden Sie mit zukünftigen 
Entwicklungen? Welche Konsequenzen für politisches Gestal-
ten und staatliches Handeln ergeben sich daraus?“

Gesucht wurden unkonventionelle Blickwinkel und neue Zu-
gänge: Utopien, Widerstand, Alternativen. 57 Themen wur-
den eingereicht, 8 davon zur weiteren Ausarbeitung ausge-
wählt. Die Langfassungen werden online und im Rahmen 
von Workshops diskutiert. 

Auf der alljährlichen Sommerakademie der Grünen Bil-
dungswerkstatt in Goldegg erfolgte der Startschuss für die 
Beiträge, welche im Rahmen des Projektes „Neue Spuren 
Legen“ erarbeitet wurden. Nach der Vorstellung des Projek-
tes gab es im Anschluss einen Workshop in dem ein erster 
Beitrag von dem Autor Hans Christian Vogt präsentiert und 
intensiv diskutiert wurde.
In dem Thesenpapier „Das Mediensystem vom Kopf auf die 
Füße gestellt“ erarbeitet Hans Christian Vogt eine konkrete 
Utopie zur Neugestaltung des trialen Mediensystems. Ein 
weiteres zentrales und innovatives Element des Thesenpa-
piers stellte die Neuorganisation der öffentlich-rechtlichen 
Sender durch die Idee der „liquid autonomy“ dar. Hierbei 
sollen verstärkte öffentliche Kontrolle und Teilhabe mit ei-
ner dennoch handlungsfähigen Verwaltung verbunden wer-
den. Es beinhaltetet laufende online geführte Diskussionen 
der BürgerInnen als Eigentümer des öffentlich-rechtlichen 
Sektors, Kontrollmöglichkeiten bis hin zu Misstrauensvoten 
gegenüber der Verwaltung und Partizipation u.a. bei der 
Bestellung von Funktionen. Dieses Konzept bietet die Mög-
lichkeit die BürgerInnenbeteiligung im Mediensystem maß-
geblich zu stärken.
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STAMMTISCHPAROLEN –

WAS TUN?
„Die da oben machen doch, was sie wollen“, „Wir haben viel 
zu laue Strafgesetze“, „Die Flüchtlinge wollen nichts arbe-
iten“. Wer kennt sie nicht, die Sprüche und Parolen, die vor-
zugsweise an Stammtischen geäußert werden? Doch was ist 
ihnen entgegenzusetzen? Wieso fallen uns die besten Argu-
mente meistens erst hinterher ein? 

In dieser Werkstatt wurden Gegenpositionen zu Stamm-
tischparolen gesucht und diskutiert. Dabei sollen nicht nur 
politische Informationen vermittelt, sondern auch die Rede -
fähigkeit geübt sowie die Selbstsicherheit gestärkt werden.

Vielen sind sie schon untergekommen, in ihrem täglichen Le-
ben oder auch nur in gelegentlichen Situationen, am Wirts-
haustisch oder in der U-Bahn, in der Familie oder bei Freun-

den und Bekannten. Parolen kommen quer durch Raum und 
Gesellschaft vor. So entstand an diesem Nachmittag eine 
lange Liste an Merkmalen, welche erneut verdeutlichten, wa-
rum es oft so schwierig ist ein gutes Argument gegen diese 
Parolen zu entwickeln. Wenn auch nicht immer und überall 
gleichermaßen anwendbar oder erfolgsversprechend, gibt 
es doch eine Reihe an hilfreichen Strategien. In der  „Stamm-
tischsimulation“ spielten drei Personen sogenannte „Rech-
te“ die mit ihren Parolen Statements setzten gegen welche 
die übrigen Akteure Strategien entwickeln sollten. Während 
sich die drei „Rechten“ sichtlich leicht taten, indem sie sich 
aus der breiten Palette an rechtspopulistischen Standardar-
gumenten bedienten, wendete die andere Gruppe einige 
der Strategien an und war damit auch erfolgreich. 

Nach der gemeinsamen Reflexion merkte der Werkstattleiter 
noch einen wichtigen Punkt an: Es ist unmöglich, jedes Mal 
„Erfolg“ zu haben, und dies darf auch nicht die Erwartung an 
sich selbst sein. Wichtig ist und bleibt es jedoch, den Mund 
aufzumachen und Parolen nicht so stehen zu lassen, den Di-
alog zu suchen und zu führen, aber am Ende wieder unbe-
schadet aus der belastenden Situation heraus zu kommen.

HERBERT LANGTHALER, THOMAS WAITZ
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GREEN
POETRY SLAM

POETRY SLAM WERKSTATT MIT MIEZE MEDUSA

„Slam-Poetry ist Bühnenpoesie, ist Literatur, die sich beson-
ders dazu eignet, vorgetragen zu werden: Textsorten wie 
Prosa, Lyrik, Rap, Tagebuch, (Schüttel-)Reim und was uns 
sonst noch einfällt. Es geht um das performte Wort, darum, 
den eigenen Texten Leben einzuhauchen und Spaß am Per-
formen zu haben.“

Die Jungen Grünen haben es vorgezeigt: Mit Poetry Slam 
lässt sich immer auch eine politische Botschaft transportie-
ren. Bestehende Talente wecken oder weiter ausbauen und 
den Spaß am Performen lustvoll vermitteln. Das war das Ziel 
von  Mieze Medusa, seit über 12 Jahren aktive Slammerin 
und  Pionierin der österreichischen Poetry Slam Szene. 

Kommentar von Dominik Noll:

Eines der großen Highlights der diesjährigen Sommerakade-
mie war der Poetry Slam. Es präsentierten elf TeilnehmerIn-
nen ihre poetischen Gedanken zum Thema. Es präsentierten 
elf TeilnehmerInnen ihre Gedanken zum Thema. Die zwei 
hier abgedruckten Texte (einmal Slamprofi und einmal sehr 
poetisch) wurden ausgewählt, um die bemerkenswerte Viel-
falt der Ergebnisse zu vermitteln. Alle der auf der Sommer-
akademie präsentierten Texte stießen auf regen Beifall aus 
dem Publikum und stellten das Ende eines sehr langen, er-
eignisreichen und spannenden Tages dar. Vielen Dank allen 
TeilnehmerInnen des Poetry Slam für die durchwegs großar-
tigen Beiträge.

Mehr dazu auf: gbw.at/sommerakademie

MIEZE MEDUSA
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WAS SOLL
DAS THEATER?

„Tolle Performance!“, sagen wir. „Spitzen-Inszenierung!“ 
Oder: „XY kommt nicht wirklich überzeugend rüber.“  

Richard III tötet reihenweise Leute, bevor er am Ende selbst 
stirbt. Danach geht der Schauspieler in die Garderobe, 
schminkt sich ab und geht heim. In Real Life sind am Ende 
alle wirklich tot. Als „Rolle“ kann ich alles tun: lügen, betrü-
gen, morden, herumhuren, und am Ende bekomme ich dafür 
auch noch Applaus. Als Funktionsträgerin im realen Leben 
meist eher nicht (Ausnahmen bestätigen die Regel, und als 
Grüne sowieso nicht). 

Klassisches Kommunikationstraining stellt meist auf das 
Auftreten, die Erscheinung ab. Wie am besten formuliert 
wird, welcher Spin bedient werden soll. In diesem Work-
shop ging es um die Frage: in welchem Ensemble spiele 
ich welche Rolle? Funktioniert die Besetzung? (Nicht nur 
am Theater gilt: Den König spielen die anderen.) Welches 
Stück spielen wir überhaupt? Für welches Publikum spielen 
wir? Was ist unsere gemeinsame Dramaturgie? Was kann ich 
emotional verstehen, was transportieren? 

Es ging darum, an sich selbst emotional zu erfahren, was 
eine gute Inszenierung ausmacht. Im Workshop. Als Fiktion. 
Und was sich davon wie in wirklichen Leben benutzen lässt.

NICOLE DELLE KARTH
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KOMMUNIKATIONISMUS ODER EINFACH, ABER 
NICHT VEREINFACHT: „WIE SOG IS?“

Victoria Vorraber

Komm, komm, kommunizier mit mir!
Sag was. Was, das dich beschäftigt. Ich mach das ja ge-
schäftlich. Ich kommunizier mit dir, das mach ich jetzt gera-
de hier. Und dann mach ich Politik. Ich setz es um, oder auch 
nicht. Dann nenn ich das Realpolitik.
Komm, komm, kommunizier mit mir!
Bleib hier! 
Wieso verstehst du mich nicht? Ob ich das „einfach“ sagen 
kann? 
Nein, so einfach ist das nicht. Mann, 
das ist komplex und kompliziert, 
natürlich ist man manchmal verwirrt, aber… 
Das verstehst du nicht!
Komm, komm, kommunizier mit mir!
Ich kommunizier mit dir. 
Eigentlich lese ich nur von einem Zettel ab, aber das hat 
Robert Misik gestern auch getan, und den hast du ja auch 
verstanden. 
Oder?
Komm, komm, kommunizier mit mir!
Komm lass uns Spuren legen. 
Lass uns grundsätzliche Debatten pflegen. 
Am besten auf neuespurenlegen.at. Zuerst müssen wir uns 
aber für das Titelbild entscheiden, weil Bilder kommunizie-
ren so viel und auf dem einen Bild schauen die Frauen aus 
wie Männer und auf dem anderen ist unser Logo nicht drauf 
und die Windräder sind ur langweilig!
Komm, komm, kommunizier mit mir!
Und sag mir wie! 
Wie erreich ich dich, du normaler Mensch! 
Du Hakler, du Prolet! 
Jeden Abend beim Gebet, 
frag ich mich, wann kommt jener Prophet, 
der mir jene Gabe gibt 
und mich zu dir sprechen lässt. 
Ich kann es nicht, ich stecke fest.
Komm, komm, kommunizier mit mir!
Nur, dassd ma donn kan Bledsinn sogst, gö! Weil den sexis-
tischen, rassistischen, antisemitischen, homophoben, unkor-
rekten Scheiß wü i ned hean!
Komm, komm, kommunizier mit mir!
Und koalier mit mir! 
Und dann sieh zu wie ich regier! 
Was? Eine Umfahrungsstraße?! Seits ihr völlig depert oder 
wos?? Ihr kennts jo ned die süßen Koalabären im Pongau 
gefährden!
Da wird Regierungsbeteiligung dann völlig nichtig, 
die Grundsätze sind mir besonders wichtig. 
(Außer beim Gendern, das ist mir zu anstrengend.)
Komm, komm, kommunizier mit mir!
Gesetzt den Fall du bist älter als vier. 
Denn sonst schreist du nur 
und da lass ich dich, da kannst was lernen dabei. 
Und eigentlich kommunizier ich nur, 
wenn du älter bist als… 30.
Weil da hast dann ein gutes Level erreicht.
Komm, komm, kommunizier mit mir!
Und wennst nima magst, spiel ma a bisi Musik ein, dann 
kannst dich wieder entspannen

WAS ICH BRAUCHE
Susanne Nückel

Ich war im Juli auf Urlaub in Norddeutschland. Ein Urlaub, 
der mich an Gabicce Mare 1983 erinnerte: keine neuen Nach-
richten. Damals im Ferienappartment kein TV, Radio nur 
italienisch. Italienische Zeitungen im Supermercato. Jahre 
später noch dachte ich, Louis de Funes lebt 135jährig in ei-
ner Villa an der Cote d’Azur, bloss weil sein Ableben und 
die ORF-In-Memoriam-Filme Sendeprogrammänderung 
passierten, während ich mit meinem Neffen Löcher in den 
italienischen Strand buddelte.
Heuer – oder wie man in Norddeutschland sagen würde: 
dieses Jahr – keine neuen Nachrichten, weil stromfrei, com-
puterfrei, internetfrei, zivilisationsbefreit. Zurück zuhause 
für zehn Minuten aktuell informiert …. und dann fahr ich den 
PC schnell wieder herunter: keine neuen Nachrichten, weil 
schlecht für mein Gemüt. Ich brauche für mein Politisch-Sein 
keine 20, 30, 50 oder 71 Tote.
Ihr seid doch alle in der Politik – was braucht ihr? Wut? Be-
troffenheit? Täglich frisch befeuert durch Pressemitteilun-
gen, Plakate und Postings? Sehnsucht? Nach einem besse-
ren Leben? Für alle? Oder zumindest die Hoffnung, all der 
Aufwand möge sich rentieren, und es wird – bitte bitte – 
nicht schlimmer für mich und meine Kinder?

Ich war im Juli auf Urlaub in Norddeutschland. Ein Urlaub, 
der mich daran erinnerte, was ich brauche: Vormittagsspa-
ziergänge und Hängemattennachmittage. Zeit.
Zeit für das Große Nachdenken und Philosophieren über 
“Gott und die Welt”.
Zeit für das Kleine “Glück am Straßenrand”.
Zeit für das Beobachten von Ameisen und Wolken, 
die manchmal aussehen wie …. Wolken.

GREEN POETRY SLAM
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FEMINISMUS
UND POLITISCHE 

ULLI WEISH

Medien- und Kommunikationswissenschaftlerin, Lehr-
beauftragte des Instituts für Publizistik- und Kommuni-
kationswissenschaften sowie des Instituts für Kulturan-
thropologie im Bereich Gender Studies, an der Universität 
Wien. Wissenschaftliche Arbeitsschwerpunkte Journalistik, 
kritische Medien- und Werbeforschung, Gender Studies und 
Feministische Medienwissenschaft. 

1 FRAGE, 5 THESEN, 5 BILDER

Ist der Grundwert feministisch innerhalb der grünen Partei/
Bewegung ein Fremdkörper, Beiwerk eines Zielgruppenpro-
gramms oder Basisperspektive eines alternativen Politikver-
ständnisses?

-
-

Ein Foto das Dasha Zhukova, der Chefredakteurin des Maga-
zines „Garage“, auf dem „Sessel“ des Künstlers Allen Jones 
zeigt wurde Ende 2014 zum Skandalbild. Es handelt sich 
dabei um einen „Sessel“ in der Form einer halbnackten, am 
Rücken liegenden und beide Beine zu einer „Rückenlehne“ 
hochstreckenden, dunkelhäutigen Frau. Im Netz regte dieses 
Bild eine Debatte darüber an ob es sich dabei überhaupt um 
Sexismus und Rassismus handle. Der Paradigmenwechsel 
im Feminismus führt vom „Wir-Frauen-Ansatz“ ab den 70er 
Jahren wieder zu den heute aktuellen Themen von Arbeit, 
Rassismus und Ausbeutung, bei einer Radikalisierung der 
Zustände und aber gleichzeitiger Verflachung von Diskursen. 

-

Während junge Männer vermehrt in digitale Kriegsunterhal-
tung abdriften und so Männlichkeitsbilder der Vormoderne, 
Soldaten als Helden, Schlachten als Sport, Angst als Tabu, 
pflegen und aufleben lassen, werden junge Frauen auf eine 
Mädchenwelt der gestylten einheitlichen Schönheitsprakti-
ken, Körperkontrolle und Shoppen als Hobby eingeschworen. 

Während uralte Rollenbilder durch Medien permanent re-
aktiviert werden (z.B. Werbesexismen, Stereotype in Zeit-
schriften, Filmen, Plakatsujets im öffentlichen Raum ect.) 
und als neue Trends verbreitet werden (Gender Marketing), 
werden alternative Lebensentwürfe, welche Kindheit und 
Jugend als offene Entwicklungsphasen der Vielfalt begrei-
fen, entweder abgewertet oder unsichtbar. Somit verkommt 
Vielfalt zur Phrase während Konsumtugend der genderkon-
forme Einkauf ist. 

These 4: Produktionsverhältnisse und Konsumgewohnhei-

Bilder von ArbeiterInnen, die durch Massenproduktion Ver-
brauchsgüter für den Westen produzieren, müssen jenseits 
der temporären Katastrophen sichtbar werden. Ihre Ar-
beits- und Menschenrechte sind zentral. Konsum ist immer 
politisch. Postkoloniale Verhältnisse umfassen nicht nur den 
Produktionssektor, sondern auch den Reproduktionsbereich 
und spannen das Thema „halbe/halbe“ neu auf: durch die 
Installierung einer prekären Dienstbotinnengesellschaft, die 
hinter die Entrechtung des 19. Jahrhunderts zumeist zurück 
geht, hinterlässt die Frage der unbezahlten Hausarbeit einen 
tiefen Riss zwischen Frauen unterschiedlicher Klassen und 
Ethnien. 

Frauenthemen werden als Konsumbanalitäten vermittelt, 
während Arbeits-, Zeit-, Lohn-, Körper und Gesundheitspoli-
tiken als Nischenprogramm von Qualitätsmedien im Jahres-
zeitenverlauf (8. März, Sommerlochphänomene) verhandelt 
werden. 

Das „was“ kommt vor dem „wie“.

Medienstrategien sind in einer medialisierten Gesellschaft 
wichtig, überdecken allerdings häufig die Kernpositionen und 
verflachen den Diskurs. Grundhaltungen, Visionen und kon-
krete Projekte, sowie haptische Erfahrungsvielfalt in öffentli-
chen Räumen sind viel zentraler als vermittelte Medienarbeit, 
die versickert. Feministische Themenbaustellen sind zumeist 
rund 100 Jahre alt aber Wiederholungen sind nicht nur nötig 
sondern auch eine Voraussetzung für einen Wandel.

KOMMUNIKATION
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Graphic Recording ist eine visuelle Dokumentation, bei 
welcher mit Hilfe von einfachen zeichnerischen Mitteln 
komplexe Sachverhalte manuell großflächig aufs Papier ge-
bracht werden. So entsteht im Laufe eines Kongresses, einer 
Tagung, o.äh. ein „big picture“, eine Zusammenfassung des-
sen, was in der gesamten Zeit erarbeitet wurde.

Diese Form der Dokumentation ist deswegen so einprägsam, 
weil damit das bildhaft-kreative Gedächtnis angesprochen 
wird und Themen länger in Erinnerung bleiben. 

Die Grüne Sommerakademie wurde diesmal von Anita Bern-
er, einer Graphic Recorderin, gemeinsam mit Nada Zerzer, 
einer Teilnehmerin, dokumentiert. Die dabei entstandenen 
Bilder illustrieren diese Dokumentation.

GRAPHIC
RECORDING

ANITA BERNER

Anita Berner hat in Salzburg, Brasilien und Schweden Päda-
gogik und Nachhaltigkeitsmanagement studiert und im 
Rahmen des Studiums auch Graphic Facilitation als eine 
Methode kennengelernt, um Gruppen in einen bewussten 
Dialog zu bringen. Inspiriert von dieser visuellen Kommu-
nikation hat sie diese in allen möglichen Variationen (Do-
kumentation, Film, Illustrationen, Workshops, Moderation, 
Projektplanung,...) praktiziert und sich mit Graphic Record-
ing (graphischer Prozessillustration) selbstständig gemacht. 

anita.berner@visual-message.at
www.visual-mesage.at
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Ziel der Kindersommerakademie ist es, Kindern zwischen 
8 und 13 Jahren die Möglichkeit zu geben, politische Zu-
kunftsvisionen zu entwickeln. Kinder in der angesprochenen 
Zielgruppe verfügen bereits über ein recht genaues Bild 
ihrer Umwelt und die Fähigkeit zur Reflexion, ohne durch 
Vorurteile und gesellschaftliche Normen in ihrem Denken 
eingeengt zu sein. Darüber hinaus ist ihre Kreativität noch 
ungebremst und, wenn man ihnen Gelegenheit gibt sich al-
tersgemäß zu artikulieren, eine munter sprudelnde Quelle 
der Inspiration.

In den Vorjahren hatte sich die Idee von Rainer Buland sehr 
bewährt, mit den Kindern die Erwachsenen auszuspionieren. 
Mit einer Kamera bewaffnet statteten die Kinder am Freitag 
Abend dem Pecha Kucha Talk in der Dachhalle einen Besuch 
ab und fotografierten abwechselnd alles, was ihnen bemer-
kenswert oder wichtig erschien. Bis auf zwei Fotos war von 
allen Kindern übereinstimmend das gleiche Motiv gewählt 
worden: Unkonzentrierte Erwachsene. Die Kinder waren em-
pört: Werden sie doch in der Schule von den Erwachsenen 
zu stundenlangem, konzentriertem Arbeiten angehalten. 
Nun sahen sie schwatzende oder mit den Handys beschäf-
tigte Erwachsene. Spontan entschlossen sich die Kinder, die 
Bilder mit Kommentaren zu versehen und die Erwachsenen 
damit am nächsten Morgen zu konfrontieren. Die Botschaft 

KINDER
SOMMERAKADMIE

NURJEHAN GOTTSCHILD

wurde von den Erwachsenen verstanden und mit dem Ge-
lächter der Ertappten quittiert, was die Kinder sehr befrie-
digte.

Als gemeinsames Projekt für den Samstag, das sich mit lang-
fristigen, von den Kindern gewünschten Entwicklungen be-
fassen sollte, tauchte sehr schnell das Thema „Hochhäuser“ 
auf. Die Kinder wollten keine weiteren grauen Betonklötze, 
sondern mehr Natur/Grün. Auf den Hinweis, dass mehr Flä-
chenwohnungsbau auch mehr Verlust von Grünland nach 
sich zieht, kam sofort die Idee der „Grünen Hochhäuser“. 
In beeindruckender Schnelligkeit folgte dann die Formulie-
rung eines Forderungskataloges mit 15 Punkten. Die Kinder 
entschieden sich, ein Video zu drehen und in mehreren Ar-
beitsschritten entstanden zunächst ein Drehbuch, dann die 
Rollenverteilung und zuletzt das Konzept für das Bühnen-
bild und die Kostüme. Sonntagvormittag wurde das Film-
material für die Abschlusspräsentation ausgewählt und die 
Reihenfolge bestimmt. Gerade blieb noch genug Zeit, um zu 
überlegen wie die Bilder kommentiert werden sollten. Die 
erfolgreiche Fertigstellung war den Kindern eine Herzens-
angelegenheit: Sie hatten eine Botschaft und die sollte von 
den Erwachsenen auch verstanden werden! Das herzliche 
Lachen und der Applaus bei der Präsentation haben dann 
richtig gut getan.
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Von den vielen, vielen spannenden Themen der diesjährigen 
Grünen Sommerakademie möchte ich drei herausgreifen, 
die für die Bildungsarbeit der GBW besonders wichtig sind:

1) Widersprüche und Diversität: Gute Bildungsarbeit 
befähigt, mit Widersprüchen umzugehen. Oftmals 
geht es darum, ein scheinbares Entweder-Oder durch 
ein Sowohl-als-Auch zu ersetzen. So hat Ulli Weihs 
in ihrem Vortrag über Feminismus festgehalten, dass 
Quoten gleichermaßen „einen elitären Touch“ haben 
und tendenziell vor allem besser gebildeten Mittel-
schichtsfrauen nutzen, und „trotzdem sehr wichtig“ sind, 
weil strukturelle Mechanismen weiterhin systematisch 
Frauen benachteiligen und aus Entscheidungsprozes-
sen ausgrenzen. Aber es braucht eben auch mehr, denn 
„Geschlechterverhältnisse sind Produktionsverhältnisse“ 
wie Frigga Haug immer wieder betont. Daher sollte es 
der feministischen Bildungsarbeit der GBW auch ver-
mehrt um die Thematisierung sozioökonomischer und 
struktureller Benachteiligung von Frauen gehen – im 
Niedriglohnsektor, in prekären Beschäftigungen, in der 
Sorgearbeit. Rosa Luxemburg hat dies revolutionäre Re-
alpolitik genannt: den kleinen Schritt zur Verbesserung 
der Lebensverhältnisse würdigen, und trotzdem auf die 
grundlegende Kritik der Gesellschaft nicht zu verzichten 
– kurzum: In Widersprüchen zu denken und zu handeln. 

2) „Ganz viele alte Fragen“: Fälschlicherweise wird manch-
mal behauptet, Zukunft könne ohne Blick zurück gestal-
ten werden. Demgegenüber hat Ulli Weihs die Bedeu-
tung von Geschichtsbewusstsein in Erinnerung gerufen. 
Nur wer weiß, woher sie oder er kommt, weiß wohin 
die Reise gehen kann und soll. Einiges vom zeitgeisti-
gen aktuellen Styling ist uralt. Das betrifft nicht nur die 
Vintage-Nostalgie, sondern auch die ironisch-skeptische 
Haltung gegenüber Politik. Mit dem Grünen Archiv 
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versuchen wir als GBW, die Erinnerung an die Ursprünge 
der Grünen wachzuhalten. So ist gerade heute bedeut-
sam zu wissen, wie wichtig die Friedensbewegung in 
den 1980er Jahren für die Gründung der Grünen war: 
„Nie wieder Krieg“ war damals eine Forderung. Sie ist 
heute aktueller denn je. 

3) Grüne Partei und Grüne Bildungswerkstatt: Robert Misik 
hat mit seiner Parodie auf das „Leben des Brian“ die 
sektiererische Distinktionssucht der Linken kritisiert. Im 
Bestreben, die Volksfront Goldegg von der Goldegger 
Volksfront zu unterscheiden, vergessen beide, dass es ih-
nen eigentlich um dieselbe Sache ginge. Distinktion, USP, 
Unverwechselbarkeit ist das Bestreben von Unterneh-
men, aber zunehmend auch von politischen Parteien, die 
ihre Marke am Wählermarkt positionieren. Wählerstim-
menmaximierung ist oftmals wesentlicher Teil von Par-
teilogik. Doch keine Partei darf vergessen, dass letztlich 
Wählerstimmenmaximierung nur funktioniert, wenn eine 
Partei glaubhaft vermittelt, dass dies einer Sache, einem 
inhaltlichen Ziel dient: dem Klimawandel, der Lösung 
der Flüchtlingstragödie, der Überwindung der Arbeits-
losigkeit. Die Grüne Bildungswerkstatt hat es leichter, 
ausdrücklich die Sache – nämlich Bildungsarbeit für eine 
nachhaltige und solidarische Gesellschaft – ins Zentrum 
zu stellen. Als GBW praktizieren wir dies auch in unseren 
Inhalten, aber vor allem in einer parteiübergreifenden, 
eng mit Wissenschaft und Zivilgesellschaft kooperie-
renden Arbeitsweise. Die Unverwechselbarkeit einer 
Grünen Partei könnte darin bestehen, anders als andere 
Parteien systematisch zu versuchen, die „Sache“ und das 
Gemeinsame in den Vordergrund zu stellen. In manchen 
Bereichen – wie der Flüchtlingsfrage und bei den vielen 
PionierInnen eines guten Lebens für alle – gelingt dies 
schon. Ohne Zweifel wäre dies die beste Strategie gegen 
die weit verbreitete Politikverdrossenheit. 




