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1 Executive	Summary	

Mit	der	Akademie	der	Zivilgesellschaft	(ZivAk)	agiert	die	VHS	Wien	in	der	Tradition	zahlreicher	Initiativen	der	
Stadt	Wien,	um	Wienerinnen	und	Wiener	 in	den	Gestaltungsprozess	der	Gesellschaft	 einzubinden.	Dabei	
fungiert	die	ZivAk	wie	eine	Plattform,	über	die	verschiedenartige	Aktivitäten	angelegt,	gebündelt,	neu	ar-
rangiert	oder	vernetzt	werden.	Die	VHS	Wien	als	größte	Einrichtung	für	Erwachsenenbildung	im	deutschspra-
chigen	Raum	wird	hier	auch	der	eigenen	Tradition	Erwachsenenbildung	zu	entwickeln	gerecht	und	engagiert	
sich	als	Innovator	im	Bildungsbereich.	Sie	spannt	einen	Versuchsraum	auf	indem	sie	den	ersten	"Gründungs-
service	für	Freiwilligenprojekte"	anbietet.	Auftrag	der	Evaluation	war	diesen	zu	beschreiben	und	prüfen.	

Die	Akademie	der	Zivilgesellschaft	hat	sich	im	letzten	Jahr	im	Feld	der	Freiwilligkeit	etabliert.	

Freiwilligenarbeit	hat	Tradition	in	Österreich	und	ist	von	immenser	Bedeutung	für	die	Gesellschaft.	In	Wien	
ist	Freiwilligenarbeit	weniger	stark	präsent	als	im	übrigen	Österreich.	Nach	dem	Evaluationsprozess	können	
wir	sagen,	dass	sich	die	Akademie	in	diesem	Zusammenhang	als	wichtige	Akteurin	im	Feld	etabliert	hat:	

ú Erstens	über	die	Vernetzungsaktivitäten	mit	Einrichtungen,	die	Freiwilligenarbeit	organisieren.	Die	
Vernetzung	fand	im	ersten	Schritt	im	sogenannten	Expert_innen-Beirat	statt.	

ú Zweitens	durch	die	Durchführung	von	zwei	Lehrgangsgruppen.	Sie	waren	der	konkrete	
Entwicklungsraum	für	Freiwilligenprojekte.	

ú Drittens	durch	die	Vermittlung	der	in	den	Lehrgängen	entstandenen	Freiwilligenprojekte	an	
etablierte	Institutionen.	

Möglich	gemacht	haben	die	Entwicklung	der	Freiwilligenprojekte	und	die	spätere	Vermittlung	erst	Prozesse	
von	 Empowerment	 und	 die	 Ausstattung	 der	 Lehrgangsteilnehmer_innen	mit	 sozialem	 Kapital:	 sie	 haben	
gleichermaßen	Stärkung	erfahren,	Übungsraum	bekommen,	um	den	nötigen	Habitus	auszubilden	und	sind	
mit	 etablierten	 Personengruppen	 und	 Vertreter_innen	 von	 relevanten	 Institutionen	 in	 ihren	 jeweiligen	
Betätigungsfeldern	zusammengebracht	worden.	

Das	Gründungsservice	für	Freiwilligenarbeit	bilanziert	2016	mit	31	zufriedenen	Absolvent_innen	und	18	
Projekten,	die	in	verschiedenen	gesellschaftlich	relevanten	Dimensionen	Arbeit	leisten,	erfolgreich.	

Die	Akademie	hat	 sich	vorgenommen	Freiwilligenprojekte	 in	 ihrer	Entstehung	 zu	unterstützen	und	 sie	an	
bestehende	Organisationen	anzubinden	(vgl.	Lehrgangsbroschüre,	Februar	2016,	Vorworte)	und	hat	das	auch	
erreicht.	Über	einen	Wochentags-	und	einen	Wochenendlehrgang,	sie	dauerten	jeweils	drei	Monate,	wurden	
Projekte	geplant	und	gestartet,	die	das	gute	Zusammenleben	in	Wien	und	das	tägliche	Leben	bereichern.	
Die	Rückmeldungen	 im	Rahmen	der	Evaluation	 zeigen,	dass	die	Akademie	 -	 ebenfalls	wie	 intendiert	 -	 für	
Menschen,	die	bereits	eigene	Projektideen	oder	den	Wunsch	mitbringen,	sich	für	das	gute	Zusammenleben	
in	Wien	einzusetzen,	ein	hilfreicher	professioneller	Ort	ist.	Die	Lehrgänge	wurden	von	den	Teilnehmer_innen	
mehrheitlich	und	tendenziell	ausgesprochen	positiv	bewertet.	
Der	 Evaluationsbericht	 enthält	 soziodemografische	 Charakteristika	 zu	 den	 ersten	 Teilnehmer_innen	 und	
Informationen	zu	allen	Projekten,	die	für	eine	Darstellung	ihrer	besonderen	Wirkungsmöglichkeiten	in	vier	
Dimensionen	 (kulturellen,	 politischen,	 strukturellen	 und	 sozialen	 Dimension)	 kategorisiert	 wurden.	
Insgesamt	31	Absolvent_innen	und	18	Freiwilligenprojekte	sind	die	positive	Bilanz	der	Akademie.	

Verschieden	Akteur_innen	der	Akademie	zeichnen	von	der	Einrichtung	ein	ausgesprochen	positives	Bild.	

Der	Evaluationsbericht	enthält	weitere	Stimmen	aus	der	Akademie,	mit	Befunden	zu	den	Lehrgängen	und	der	
Akademie	selbst.	Dafür	wurden	alle	Akteur_innen	-	die	Personen	bzw.	Personengruppen	die	die	Akademie	
tragen	-	auf	unterschiedliche	Weise	befragt	und	gehört.	Diese	Akteur_innen	arbeiten	an	der	Umsetzung	der	
Ziele,	 sie	 sichern	 die	 Qualität	 im	 laufenden	 Betrieb	 und	 sie	 unterstützen	 die	 Entwicklung	 der	 Arbeit	 der	
Akademie.	Dabei	haben	die	unterschiedlich	 großen	Personengruppen	verschiedene	Arbeitsschwerpunkte,	
treffen	sich	unterschiedlich	oft	und	in	verschiedenen	Konstellationen.	Namentlich	handelt	es	sich	neben	den	
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VHS	Wien	|		1	Executive	Summary	

Lehrgangsteilnehmer_innen	 und	 dem	 Staff	 bzw.	 Team	 zur	 Durchführung	 der	 Lehrgänge	 um	 einen	
ExpertInnenbeirat	 (der	 die	 organisationale	 Sicht	 einbringt	 und	 in	 der	 Akademie	 entstandene	
Freiwilligenprojekte	 beurteilt)	 sowie	 den	 KooperationspartnerInnen	 für	 die	 Projektanbindung.	 Sie	 alle	
wurden	 in	 unterschiedlicher	 Form	 in	 die	 Evaluation	 einbezogen	 und	 zeichnen	 von	 den	 Aktivitäten	 der	
Akademie	 der	 Zivilgesellschaft	 ein	 ausgesprochen	 positives	 Bild,	 mit	 Wünschen	 an	 die	 Zukunft.	 Die	
Akteur_innen	 haben	 nämlich	 auch	 Aspekte	 angeregt	 und	 zur	 Verfügung	 gestellt,	 wo	 sie	
Entwicklungspotentiale	für	die	weitere	Arbeit	der	Akademie	der	Zivilgesellschaft	sehen.	

Die	 Akademie	 bringt	 Mehrwerte,	 wenn	 professionelle	 Freiwilligenprojekte	 sich	 in	 Abstimmung	 mit	
bestehenden	Organisationen	entwickeln	und	sich	diese	Organisationen	in	neuartiger	Form	vernetzen.	

Die	Akademie	hat	wiederholt	dargestellt:	der	eigene	Auftrag	ist	über	Empowerment	Freiwilligenprojekte	für	
ein	gutes	Zusammenleben	beim	Gründen	zu	unterstützen.	Tatsächlich	beinhaltet	dieser	Beitrag	zum	guten	
Zusammenleben	 aber	 deutlich	mehr,	 als	 auf	 den	 ersten	 Blick	 in	 Form	 von	 18	 Projekten	 sichtbar	 ist.	 Bei	
genauerer	Betrachtung	zeigt	sich,	dass	die	Akademie	ein	Netz	zu	freiwilliger	Arbeit	in	Wien	knüpft	bzw.	zu	
Knüpfen	 begonnen	 hat	 und	 dabei	 gleichsam	 einer	 Bühne	 oder	 Begegnungszone	 funktioniert:	 Sie	 lässt	
bestehende	Organisationen	auftreten,	die	sonst	kaum	derart	konkurrenzfrei	aufeinandertreffen	würden.	Sie	
gestattet	 auf	 dieser	 Bühne	 Auftrittsmöglichkeiten	 für	 Einzelpersonen,	 die	 nicht	 nur	 Engagement	 bringen	
wollen,	sondern	sich	aufgrund	ihrer	eigenständigen	Ideen	ansonsten	eher	schwer	in	bestehende	Angebote	
einordnen	können.	Das	ermöglicht	eine	Wertschöpfung	von	freiwilligem	Engagement.	

Weiteren	Mehrwert	für	die	Stadt	Wien	bilden	die	engagierten	Freiwilligen,	die	nicht	nur	als	Gründer_innen	
von	 guten	 Ideen	 auftreten,	 sondern	 über	 ihre	 Projekte	 als	 Multiplikator_innen,	 die	 konstruktiv	
gesellschaftliche	Strukturen	bearbeiten	und	Verbesserung	im	Austausch	mit	anderen	WienerInnen	leben.	

Hinter	 jedem	 Freiwilligenprojekt	 stehen	 engagierte	 Menschen,	 die	 im	 freiwilligen	 Tun	 das	 gute	
Zusammenleben	in	Wien	stärken.	Jedes	Freiwilligenprojekt	stellt	per	se	eine	partizipative	Aktivität	im	Dienste	
der	Gesellschaft	dar.	Die	Projekte	 setzen	 sich	allesamt	 für	neuartige	 Interaktionen	und	Begegnungen	ein.	
Diese	bergen	in	besonderem	Maße	die	Möglichkeit	aus	tradierten	sozialen	Positionen	herauszukommen.	Das	
in	alldem	enthaltene	Potential	für	positive	Veränderungen	ist	kaum	messbar,	aber	von	unschätzbarem	Wert:	
Es	soll	an	"vielen	Orten	in	Wien	diese	Projekte	geben,	wo	ganz	viele	sich	beteiligen	...	und	das	ist	auch	was,	
was	politisch	was	bringt"	(Aus	dem	Lehrkörper,	Zeilen	241-243).	Alle	Projekte	engagieren	sich	aktiv	gegen	
Ausgrenzung,	um	die	gesellschaftlichen	Strukturen	zu	verbessern.	

Der	Mehrwert	 für	 die	 VHS	Wien	 liegt	 in	 einem	 innovativen	 Bildungsangebot	 für	 Freiwillige,	 das	 in	 der	
Tradition	von	kritischer	Bildung	und	Empowerment	steht	und	politisch	relevantes	Handeln	begünstigt.	

Mit	der	Einrichtung	der	Akademie	ist	eine	neuartige	Vernetzungs-	und	Bildungsarbeit	entstanden.	Es	konnte	
die	Vorreiterrolle	im	Bereich	innovative	Erwachsenenbildung	ausgefüllt	werden,	die	man	sich	vorgenommen	
hat.	Die	Rückmeldungen	zu	den	Lehrgängen	sind	(auf	einer	vierteiligen	Bewertungsskala	durchschnittlich	im	
Bereich)	sehr	gut.	Das	heißt	Teilnehmer_innen	formulierten,	dass	sie	Gelegenheit	fanden	ihre	Projektideen	
genauer	zu	definieren,	 ihre	öffentlichkeitswirksamen	Kommunikationsmedien	zu	entwickeln,	als	Personen	
neue	Kompetenzen	zu	erwerben	bzw.	weiter	zu	entwickeln	und	vor	allem	eine	Partnerorganisation	finden,	
an	die	das	jeweilige	Projekt	angebunden	werden	konnte.	So	wurde	erreicht,	dass	die	Projekte	aus	der	Nische	
des	 individuellen	 Engagements	 ins	 Zentrum	 der	 freiwilligen,	 aber	 auch	 politisch	 relevanten	 Tätigkeit	mit	
institutionellem	Hintergrund	rücken	konnten.	
Der	vorliegende	Bericht	beschreibt	 in	welcher	Form	der	Versuchsraum	der	Akademie	der	Zivilgesellschaft	
genutzt	wurde	und	kommt	dabei	zu	dem	Ergebnis,	dass	der	Versuchsraum	tatsächlich	als	Innovationsraum	
genutzt	werden	konnte.	Die	Akademie	hat	sich	erfolgreich	gegründet,	etabliert	und	profiliert.	
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2 Über	die	Evaluation:	Vom	Zweck	bis	zum	Abschluss	

Die	 vorliegende	 Evaluation	 ist	 weniger	 Forschung	 als	 "dezidiert	 wissenschaftliche	 Dienstleistung"	
(Beywl/Balzer	2008,	Seite	8).	Evaluiert	wird	die	Akademie	der	Zivilgesellschaft	(ZivAk)	-	als	von	der	VHS	Wien	
finanzierter	Evaluationsgegenstand	-	systematisch,	transparent	und	auf	empirisch	erhobene	Daten	gestützt.	
Intention	ist	die	im	Frühjahr	2016	gegründete	Akademie	der	Zivilgesellschaft	ausgewogen	zu	beschreiben	und	
zu	bewerten.	
Wir	 verfolgen	 den	 Evaluationsauftrag	 als	 eine	 selbstkritische	 wissenschaftliche	 Praktik,	 die	 auf	
weiterführende	Erkenntnisse	 für	die	den	Auftrag	gebende	Akademie	bzw.	die	VHS	Wien	zielt.	Wir	nutzen	
dafür	 aktuelles	wissenschaftliches	Wissen,	 verfahren	 systematisch	 und	 verwenden	 vorliegende	 Texte	 der	
Akademie,	 vor	 allem	 aber	 eigenständig	 empirisch	 erhobene	 Daten.	 Das	 Vorgehen	 wird,	 von	 der	
Evaluationsplanung	 bis	 hin	 zu	 den	 Auswertungen	 und	 Interpretationen,	 durch	 Nachvollziehbarkeit	 und	
Überprüfbarkeit	geleitet.	Der	Evaluationsbericht	ermöglicht	die	Nutzung	des	erzeugten	Wissens,	aber	auch	
dessen	kritische	Überprüfung.	(vgl.	Beywl,	Künzli,	Messmer	und	Streit	2015)	

	
Im	Frühjahr	2016	hat	die	Direktorin	der	Akademie	der	Zivilgesellschaft	um	eine	begleitende	Evaluation	der	
ersten	beiden	 Lehrgänge	 gebeten,	 einem	Wochentags-	 und	einem	Wochenendlehrgang,	mit	 ihren	ersten	
beiden	Lehrgangsgruppen	und	ihren	Absolvent_innen:	
	

Evaluationsauftrag	|	Die	evaluative	Überprüfung	sollte	die	Tauglichkeit	der	Akademie	beurteilen,	sowohl	ihre	
Güte	thematisieren	als	auch	ihre	Bedeutung	für	die	Stadt.	Sie	wurde	an	den	Geschäftsbereich	Grundlagen	
und	Innovationen,	respektive	an	den	lernraum.wien	als	internes,	angewandtes	Forschungsinstitut	der	Wiener	
Volkshochschulen,	vergeben.	
	

Art	der	Evaluation	|	Bei	der	vorliegenden	Beauftragung	handelt	es	sich	-	aus	der	Perspektive	der	Beteiligten	
und	 ihrer	 Stellung	 zu	 den	 Projekten	 im	 Rahmen	 der	 Akademie,	 quasi	 -	 um	 eine	 Evaluation	 von	 außen,	
durchgeführt	als	Inhouse-Evaluation	vom	lernraum.wien	für	die	Akademie	der	Zivilgesellschaft,	die	in	enger	
Abstimmung	mit	der	Akademie	entwickelt	wurde.	
	

Evaluationszweck	|	Was	soll	nun	die	vorliegende	Evaluation	in	Bezug	auf	die	zu	evaluierende	Akademie	mit	
ihren	Lehrgängen	und	seine	veränderbaren	Bedingungen	auslösen?	Nach	Wunsch	der	Auftraggebenden	hat	
die	 Evaluation	 einen	 kritischen	 und	 zugleich	 legitimatorischen	 Charakter.	 Sie	 hat	 auch	 einen	 formativen	
Anteil,	 da	 von	 Seiten	 der	 Auftraggeber_innen	 ein	 hohes	 Interesse	 an	 Informationen	 besteht,	 die	 zur	
Programmsteuerung	 genutzt	 werden	 können	 (vgl.	 Gutknecht-Gmeiner	 2009),	 die	 an	 die	 Akademie	
rückgespielt	wurden.	

"...Evaluation	im	Rahmen	der	Programmsteuerung,	die	(...)	 in	der	rechtzeitigen	Bereitstellung	von	
Informationen	 für	 Entscheidungsträger	 bereit	 steht,	 hat	 sich	 dementsprechend	 vornehmlich	 an	
deren	Informationsbedürfnissen	zu	orientieren,	um	formativ	gestaltend	zur	Programmentwicklung	
und	-verbesserung	beizutragen."	(Stockmann	&	Meyer	2014,	Seite	59)	

Evaluationszwecke	sind	demnach	namentlich	Entscheidungsfindung	(z.B.	über	Art	der	Weiterführung	oder	
Ausweitung	des	Programms)	und	Wissensmanagement,	dabei	ist	Wissensgenerierung	nicht	ausgeschlossen.	
Alle	Evaluationsschritte	sind	so	angelegt,	dass	sie	diesen	Zwecken	dienen.	Zudem	sind	vorliegend	auch	Züge	
einer	evolutiven	Evaluation	(vgl.	Patton)	auszumachen,	die	zur	Entwicklung	der	Akademie	der	Zivilgesellschaft	
beiträgt.	Währenddessen	laufen	parallel	für	die	Akademie	sowohl	Erstumsetzung	als	auch	die	Vorbereitungen	
für	die	nächsten	Jahrgänge.	
Darüber	hinaus	besteht	die	Erwartung,	dass	der	eben	erst	gegründeten	Akademie	nicht	nur	die	Ergebnisse	
aus	dem	Evaluationsbericht	nutzen	würden,	sondern	der	Prozess	der	Evaluation.	Dieser	Nutzen	wurde	als	
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VHS	Wien	|		2	Über	die	Evaluation:	Vom	Zweck	bis	zum	Abschluss	

Vorteil	gesucht	und	es	wurde	für	ein	zyklischen	Vorgehen	im	Rahmen	der	Evaluation	regelmäßige	
(insgesamt	drei)	Besprechungen	abgehalten.	Den	Prozess	haben	auch	Evaluationsschritte	wie	
beispielsweise	die	Interviews	mit	ausgewählten	Projektleitungen	beeinflusst,	die	vor	allen	Teilnehmen	
geführt	wurden,	die	dann	auch	Gelegenheit	hatten	sich	dazu	zu	äußern	und	wodurch	sowohl	die	
Rückmeldungen	als	auch	die	Reflexion	daraus	in	die	weitere	Arbeit	eingeflossen	ist.	Laufender	Betrieb	und	
Entwicklung	der	Akademie	und	die	Evaluation	haben	aufeinander	Einfluss	genommen	und	es	wurden	auch	
Anpassungen	vorgenommen.	Beispiel	dafür	ist	die	sich	verändernde	Konzeption	zur	vertieften	Befragung	
ausgesuchter	Projekte	bzw.	die	tatsächlichen	Befragungen	dieser	Projekte	durch	die	Evaluator_innen,	die	
der	gesamten	Lehrgangsgruppe	Impulse	zur	Entwicklung	ihrer	Projekte	gab.	
	

Evaluationsfragen		|		Zentrale	Fragestellungen	sind	was	die	Akademie	der	Zivilgesellschaft	bzw.	die	Projekte,	
die	daraus	hervorgehen,	für	ein	besseres	Zusammenleben	in	Wien	leisten	und	wie	nützlich	die	Lehrgänge	für	
die	Entwicklung	eingeschätzt	werden	können.	Ausgelotet	wird	dies	durch	die	Einschätzung	aller	Akteur_innen	
in	der	Akademie,	das	sind	die	Lernenden,	der	Lehrkörper,	das	Management	und	weitere	beratende	Personen.	
Es	geht	insgesamt	darum	zu	beurteilen,	ob	sich	hilfreiche	Veränderungen	durch	die	Aktivitäten	der	Akademie	
und	bei	den		Lehrgangsteilnehmer_innen	eingestellt	haben,	die	wiederum	der	Stadt	Wien	als	soziales	System	
bei	der	konstruktiven	Gestaltung	des	Zusammenlebens	zu	Gute	kommen.	
	

Evaluationsdesign	 	|		Grundlegend	für	die	Erstellung	des	Evaluationsdesigns	war	das	Auftragsgespräch	am	
20.	April	2016	zwischen	der	Direktorin	der	Akademie	der	Zivilgesellschaft,	Brigitte	Pabst,	Teilen	ihres	Teams	
sowie	dem	Autor	und	der	Autorin	der	vorliegenden	Evaluationsstudie	aus	dem	lernraum.wien.	
Das	Design	der	Evaluation	basiert	darauf	und	auf	den	oben	beschriebenen	 Informationsbedürfnissen	 (der	
Verantwortlichen	 in)	 der	 Akademie,	 den	 an	 sie	 herangetragenen	 oder	 vermuteten	 Informationsbedarfen	
ihrer	Stakeholder,	wie	potentielle	Partner_innen	in	Wien	und	der	Stadt	selbst,	sowie	auch	ein	wenig	an	den	
Dokumentationsansprüchen	 der	 Teilnehmer_innen	 der	 ersten	 beiden	 Lehrgänge	 selbst,	 die	 für	 die	
Beschreibung	ihrer	Projekte	für	diese	Studie	gesorgt	haben.	
	

Methodenmix	 |	 Wir	 arbeiten	 mit	 einem	 so	 genannten	 Methodenmix:	 Erhoben	 wurden	 a)	 vorwiegend	
quantitative	 Daten,	 zum	Weiterschreiben	 in	 den	 nächsten	 Jahren,	 b)	 vorwiegend	 qualitative	 Daten,	 zur	
vertieften	Reflexion,	Bewertung	und	zur	inhaltlichen	Weiterentwicklung	und	c)	selbstevaluative	Daten,	bei	
denen	die	Angaben	der	Lehrgangs-Teilnehmer_innen	als	Selbstbeschreibung	im	Bericht	wiedergegeben	bzw.	
verarbeitet	werden	(vgl.	Kap.	4,	5	und	7).	
	

Datenerhebung		|		Ein	großer	Anteil	der	Daten	wurde	digital	mit	der	Software	Questback	erhoben.	Darüber	
hinaus	 gibt	 es	 Daten	 in	 Form	 eines	 Gruppengesprächs	 samt	 zugehörigen	 Audioaufnahmen	 und	
Transliterationen	sowie	in	Form	von	Interviews,	die	im	Rahmen	eines	„reflecting	team“	durchgeführt	wurden:	
dabei	wurden	die	 Interviews	vor	 allen	Teilnehmenden	und	der	 Lehrgagangsleitung	geführt	und	nach	den	
Interviewsequenzen	haben	die	anderen	Lehrgangsteilnehmer_innen	Feedback	an	das	Gehörte	gegeben	und	
berichtet,	was	sie	daraus	gelernt	haben	oder	welche	Perspektiven	sich	für	sie	daraus	ergeben	haben.	

Die	 Befragten	 sind	 die	 Akteur_innen	 innerhalb	 der	 Akademie	 der	 Zivilgesellschaft,	 das	 sind	 sowohl	 die	
Teilnehmer_innen,	als	auch	Lehrkörper	und	Management	oder	nahestehende	der	"Expert_innen-Beirat"	mit	
Beratungsfunktion.	
	
Zur	besseren	Orientierung	folgt	ein	Überblick	über	alle	Daten,	die	im	Bericht	zitiert	werden,	inkl.	der	Anzahl	
der	Befragten	und	der	tatsächlichen	Rückmeldungen.	
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		 		 		 Anzahl	Befragungen	

(Menschen/Gruppen)	
Anzahl	Rückmeldungen	
(Menschen/Gruppen)	

Lehrgangs-Teilnehmer_innen,	personenbezogene	Befragung:																														---------------------------------------------------------------------------------	

		 >>>	 Online-Befragung	-	
Schwerpunkt	demographische	Daten	 	33	 	28	(85%)	

		 >>>	 Online-Befragung	-	
Einschätzung,	Beurteilung	&	Selbstbild	 	33	 	24	(73%)	

	Lehrgangs-Teilnehmer_innen,	projektbezogen	befragt	als	Projektteams:										---------------------------------------------------------------------------------	

	 >>>	 projektbezogene	Online-Befragung	 18	 13	(39%)	
	 >>>

		
Interviews	mit	ausgesuchten	Projektleitungen	(inkl.	
„reflecting	team“)	 5	 5	

Befragung	von	Lehrkörper	&	Management	der	Akademie	der	Zivilgesellschaft:			-------------------------------------------------------------------------------	

		 >>>	 Online-Befragung	aller	-	
Einschätzung,	Beurteilung	&Fremdbild	 15	 7	(47%)	

		 >>>	 exkl.	Online-Befragung	des	Management	
Reflexion	 4	 2	

	Online-Befragung	(Expert_innen-)Beirat	 16	 1	

Tabelle	2-1:	Übersicht	Befragungen,	Anzahl	Befragte	und	Rücklauf	

Aus	der	obigen	Tabelle	wird	sichtbar,	dass	einige	Akteur_innen	in	verschiedenen	Befragungen	berücksichtigt	
wurden.	Am	Beispiel	der	Teilnehmer_innen:	Die	grundlegenden	demographischen	Daten	beziehen	wir	aus	
der	 personenbezogenen	 Teilnehmer_innenbefragung.	 Diese	 haben	 von	 der	 Grundgesamtheit	 der	 33	
Lehrgangs-Teilnehmer_innen	 tatsächlich	 28	 Lehrgangs-Teilnehmer_innen	 ausgefüllt,	 weshalb	 sie	
entsprechend	als	Datengebende	bezeichnet	werden.	Dieselbe	Gruppe	mit	der	selben	Grundgesamtheit	von	
33	 Personen,	 wurde	 in	 einer	 zweiten	 Welle	 befragt	 (bewusst	 am	 Ende	 der	 Ausbildung)	 und	 um	
Einschätzungen	im	Zusammenhang	mit	der	Akademie	gebeten.	Diese	Befragung	haben	24	der	33	Befragten	
ausgefüllt.	 Wir	 tragen	 diesem	 Umstand	 in	 den	 Beschriftungen	 zu	 allen	 Darstellungen	 Rechnung.	 Alle	
Abbildungstitel	weisen	aus,	auf	welche	Gruppe	sie	sich	beziehen;	die	Zahl	nach	dem	Unterstrich	zeigt,	wie	
viele	Personen	für	die	jeweilige	Aussage	Daten	zur	Verfügung	gestellt	haben	(in	unserem	Beispiel	sind	das	
"TN_28"	und	"TN_24").	
	
Weiters	 wurden	 auch	 bestehende	 und	 vorliegende	 Texte	 aus	 der	 Akademie	 berücksichtigt	 (siehe	 Kap.	 9	
Ressourcen),	 wie	 Curriculabestandteile	 oder	 Informationen	 aus	 dem	 Vortragstag,	 bei	 dem	 die	 Projekte	
erstmals	 außerhalb	 der	 Lehrgänge	 präsentiert	 und	 diskutiert	 wurden.	 Ausgewählte	 Teile	 aus	 Texten	 der	
Akademie	waren	zuvor	grundlegend	bei	der	Erstellung	der	Befragungen,	beispielsweise	wenn	die	Broschüre	
zur	Akademie	exzerpiert	wurde,	um	Versprechen	an	die	Teilnehmer_innen	herauszulesen,	deren	Einlösung	
später	in	den	Befragungen	geprüft	wurde.	
	

Evaluationsplan		|		Die	Planung	zur	vorliegenden	Evaluation	und	der	zugehörige	Datenerhebungsplan	richtete	
sich	 nach	 dem	 vereinbarten	 oben	 beschriebenen	 Evaluationszweck.	 Daraus	 ergibt	 sich	 auch	 der	 enge	
Zeitplan,	 in	 dem	 die	 Evaluationsstudie	 erstellt	 wurde	 und	 daraus	 begründet	 sich	 auch	 die	 sequenzierte	
Erhebung	 der	 Teilnehmer_innendaten.	 Geplant	 war	 mit	 Hilfe	 der	 dreiteiligen	 Befragung	 der	 Lehrgangs-
Teilnehmer_innen	 den	 verschiedenen	 Perspektiven	 (personenbezogene	 Befragung	 vs.	 projektbezogene	
Befragung)	gerecht	zu	werden,	durch	kürzere	Erhebungen	die	Rückmeldequote	zu	erhöhen	und	auch	für	eine	
rasche	Verfügbarkeit	erster	Daten	zu	sorgen.	
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Abbildung	2-1:	Plan	zur	Evaluation	der	Akademie	der	Zivilgesellschaft,	2016	

Auswertung	und	Dateninterpretation		|		Für	grundlegende	Beschreibungen	der	Akademie	wurden	Texte	aus	
der	 Akademie	 paraphrasiert	 und/oder	 zitiert,	 beispielsweise	 inhaltliche	 Beschreibungen	 der	
Lehrgangsmodule	aus	der	Werbebroschüre	oder	Ausschnitte	aus	Protokollen	(siehe	Abschnitt	4.1	ff).	Über	
die	Software	Questback	wurde	ein	großer	Teil	der	Daten	erhoben	und	auch	interpretativ	verarbeitet.	Für	die	
eher	 quantitativen	 Daten	 zum	 Weiterschreiben	 wurden	 die	 Resultate	 vollautomatisch	 verarbeitet.	 Die	
Resultate	sind	Grundlage	und	Hauptbestandteil	für	die	(vorwiegend	demographischen)	Beschreibungen	der	
Lehrgänge	und	ihrer	Teilnehmer_innen	(siehe	Kap.	4.2	ff),	die	mit	Hilfe	der	Kommentare	der	Befragten,	also	
mit	 den	 eher	 qualitativen	 Angaben,	 ergänzt	 wurden.	 Besonders	 die	 zahlreichen	 offenen	
Antwortmöglichkeiten	 sollten	 den	 Lehrgangsteilnehmer_innen	 ermöglichen,	 dass	 sie	 ihre	 Motivationen,	
Einschätzungen	 und	Meinungen	 äußern,	 anstatt	 sich	 "in	 der	 Rolle	 des	 Preisrichters	 beim	 Eiskunstlauf	 zu	
sehen,	der	seine	9.5	oder	9.75	als	Bewertungsnote	aus	dem	Köfferchen	zieht"	(Kuckartz,	Dresing,	Rädiker,	&	
Stefer,	2008,	Seite	11).	Das	Ziel	ist	über	eine	klassische	Bewertung	(via	Schulnoten	o.ä.)	hinaus	Reflexionen	
zu	ermöglichen,	sowohl	für	den	Evaluationsgegenstand	als	auch	die	Akteur_innen	selbst	(vgl.	ebenda).	Für	
den	vorliegenden	Bericht	wurden	diese	Daten,	ebenso	wie	die	Daten	aus	Gesprächsaufzeichnungen	aus	dem	
Lehrkörper	oder	aus	den	Projektteams	transliteriert	und	relevante	Gesprächsstellen	gruppiert,	paraphrasiert	
und/oder	zitiert.	Diese	Originaltöne	wurden	immer	unter	Angabe	der	jeweiligen	Quelle	in	den	vorliegenden	
Bericht	eingearbeitet	-	gleich	ob	sie	paraphrasiert	oder	zitiert	wurden.	Jeweils	ein	Beispiel:	"Danke"	sagen	
ausdrücklich	etliche	Beteiligten	Akteur_innen	(vgl.	Lehrgangsteilnehmer_innen	T207,	T209,	T260,	T262-T264,	
T269,	 T270;	 P123;	 SIE-427	 und	 im	 Rahmen	 der	 projektbezogenen	 Befragungen)	 bzw.	 "Danke	 für	 die	
großartige	 Unterstützung	 und	 WEITER	 SO!	 Wien	 braucht	 das!	 Professionalität	 wird	 bei	 ehrenamtlichen	
Projekten	gebraucht"	 (Lehrgangsteilnehmer_in	T269).	Dieses	Vorgehen	erhöht	die	Transparenz	 in	der	Art,	
dass	 sowohl	 ersichtlich	 ist	 ob	 Quellen	 einfach	 oder	 mehrfach	 verwendet	 wurden	 als	 auch	 wie	 viele	
Äußerungen	im	Sinner	einer	von	uns	zusammengefassten	Aussage	gemacht	wurden	und	schließlich	haben	
sie	uns	die	Wiederauffindbarkeit	von	verwendeten	Aussagen	gesichert.	

	

Abschluss		|		Die	Verschriftung	der	Ergebnisse	der	Evaluation	wurden	zu	allererst	den	Verantwortlichen	bzw.	
dem	Team	in	der	Akademie	der	Zivilgesellschaft	vorgestellt.	Mit	ihnen	wurde	der	Bericht	diskutiert	und	die	
Darstellung	noch	um	hinzugewonnen	Erkenntnisse	ergänzt	und	geschärft	(vgl.	Kuckartz	et	al.	2008).	Erst	dann	
folgten	Abschluss	und	Präsentation	des	Berichts,	an	die	Absolvent_innen	der	ersten	beiden	Lehrgänge	ebenso	
wie	an	eine	breitere	Öffentlichkeit.	
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Professionalisierung	

3.1 Ein	kontextualisierender	Essay	
Die	 Akademie	 der	 Zivilgesellschaft	 (ZivAk)	 hat	 wiederholt	 dargelegt,	 dass	 sie	 die	 Gründung	 von	
Freiwilligenprojekte	für	ein	gutes	Zusammenleben	fördern	möchte	und	zwar	über	die	Professionalisierung	
der	Freiwilligenarbeit	und	über	Empowerment.	 In	der	Broschüre	der	Akademie	wird	 festgestellt,	dass	das	
Angebot	 eines	Gründungsservice	 eine	 bestehende	 Lücke	 füllt.	 Im	 Rahmen	 der	 Evaluation	 verwenden	wir	
diesen	Anspruch	als	Ausgangspunkt,	wollen	aber	doch	eingangs	prüfen,	welche	Angaben	wir	in	bestehenden	
Berichten	zu	diesem	Anspruch	finden.	Wir	suchen	also	Antworten	auf	folgende	Fragen:	Ist	das	Angebot	eines	
Gründungs-service	tatsächlich	neu?	Warum	ist	dieses	Angebot	überhaupt	nötig?	Falls	ein	Bedarf	besteht	-	
Wie	 verhält	 sich	 das	Angebot	 der	Akademie	 zum	Bedarf	 an	 Freiwilligenarbeit	 und	dem	Bedürfnis	 sich	 zu	
engagieren?	Auf	Fragen	wie	diese	soll	in	diesem	Kapitel	eingegangen	werden.	

Wien	und	Österreich	liegen	im	EU-Spitzenfeld,	wenn	es	um	freiwilliges	Engagement	geht	

Freiwilligenarbeit	hat	 in	Österreich	einen	großen	Stellenwert	und	 ist	ein	wesentlicher	Bestandteil	unserer	
Gesellschaft.	Im	Studienbericht	des	BMASK	werden	die	Zahlen	wie	folgt	angegeben:	

„46	Prozent	der	Bevölkerung	ab	15	Jahren	sind	im	Bereich	der	Freiwilligenarbeit	tätig.	28	Prozent	
leisten	 formelle	 Freiwilligenarbeit	 bzw.	 sind	 ehrenamtlich	 aktiv,	 31	 Prozent	 leisten	 informelle	
Freiwilligenarbeit	 bzw.	 engagieren	 sich	 im	 Rahmen	 der	 Nachbarschaftshilfe.	 13	 Prozent	 der	
Österreicherinnen	(die	Schnittmenge)	sind	sowohl	formell	als	auch	informell	in	der	Freiwilligenarbeit	
tätig.“	(BMASK	2013,	Seite	9)	

Dabei	erhöht	 sich	das	Engagement	der	Menschen	 in	Österreich	weiterhin,	was	 vor	allem	der	 informellen	
Freiwilligenarbeit	 geschuldet	 ist.	 Die	 Hochrechnung	 im	 Studienbericht	 ergab,	 dass	 2012	 rund	 3,3	 Mio.	
Menschen	in	Österreich	in	der	Freiwilligenarbeit	engagiert	(vgl.	BMASK	2013).	
	
In	Wien	 ist	 –	 entgegen	 dem	 Trend,	 dass	 die	 Beteiligung	 an	 Freiwilligenarbeit	 in	 Städten	 Österreichs	 bis	
300.000	Einwohner_innen	geringer	ist	als	im	Durchschnitt	–	das	Engagement	besonders	hoch:	
	

	

Abbildung	3-1:	Beteiligungsquote	nach	Gemeindegröße	(Abb.	12	im	Studienbericht	S.	20)	
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Die	Beteiligung	in	Wien	ist	mit	58	Prozent	ausgesprochen	hoch,	im	Städtevergleich	am	höchsten.	Grund	dafür	
ist	vor	allem	die	hohe	Nennungsquote	bei	der	Nachbarschaftshilfe	mit	47	Prozent.	Sie	ergibt	sich	dadurch,	
dass	 in	 Wien	 „deutlich	 mehr	 Personen	 als	 in	 den	 anderen	 Bundesländern	 Besuche	 bei	 betreuungs-
bedürftigen	Personen	machen,	pflegebedürftige	Menschen	betreuen,	für	andere	diverse	Haushaltsarbeiten	
und	 Reparaturen	 erledigen,	 bei	 Amtswegen	 unterstützen	 und	 eine	 private	 unbezahlte	 Nachhilfe	 geben	
(BMASK	2013,	Seite	20).	
	
Typischerweise	lässt	sich	freiwilliges	Engagement	der	Menschen	in	Österreich	nach	den	Studienergebnissen	
des	BMASK	ansonst	so	beschreiben:	Die	Beteiligung	ist	 in	allen	Altersgruppen	relativ	hoch.	Im	informellen	
Bereich	 ist	 das	Verhältnis	 zwischen	den	Geschlechtern	 ausgeglichen,	Männer	 engagieren	 sich	 noch	mehr	
formell.	Das	„ist	auch	darin	begründet,	dass	ehrenamtliche	Tätigkeiten	mehr	Öffentlichkeit	und	damit	auch	
ein	 höheres	 Sozialprestige	 als	 die	 Nachbarschaftshilfe	 haben,	 als	 dies	 bei	 der	 üblicherweise	 im	 privaten	
Bereich	angesiedelten	Nachbarschaftshilfe	der	Fall	 ist“	(Seite	11)	Das	Engagement	steigt	mit	Schulstufe	an	
und	ist	bei	Personen,	die	noch	in	Ausbildung	befindlich	sind,	am	höchsten.		Mehr	öffentliche	Bedienstete	als	
Angestellte	oder	Arbeiter_innen	sind	freiwillig	tätig.	Menschen	mit	Migrationshintergrund	sind	weniger	 in	
Vereinen	 und	 Organisationen	 tätig.	 Deutlich	 über	 dem	 Gesamtschnitt	 beteiligen	 sich	 die	 in	 Österreich	
lebenden	Menschen	mit	Zuwanderungshintergrund	 im	Bereich	der	 informellen	Freiwilligenarbeit,	also	der	
Nachbarschaftshilfe.	Dies	gilt	sowohl	für	die	1.	als	auch	für	die	2.	Zuwanderergeneration.	(vgl.	BMASK	2013)	

Freiwilliges	Engagement	 ist	nicht	an	eine	Position	gebunden,	wie	das	 im	Ehrenamt	üblich	 ist,	der	Trend	
geht	zu	lockeren	Strukturen,	besonders	unter	den	jungen	Freiwilligen.	

Freiwilligenarbeit	 und	 ehrenamtlichen	 Betätigung	 werden	 gerne	 im	 Alltag	 synonym	 bezeichnet.	 Wir	
verwenden	 hier	 den	 etablierten	 Begriff	 der	 freiwilligen	 Tätigkeit,	 der	 auch	 verschiedene	 Bereiche	 von	
Freiwilligenarbeit	umfasst,	so	wie	u.a.	die	Informelle	ohne	organisatorischen	Rahmen,	auf	die	die	Projekte	
der	ZivAk	wohl	deshalb	zutreffen,	weil	sie	von	hoher	persönlicher	Verantwortung	und	Initiative	geprägt	sind.	
Im	Rahmen	der	Akademielehrgänge	wandeln	sie	sich	aber	tendenziell	zu	formeller	Freiwilligenarbeit,	die	an	
bestehende	Organisationen	angebunden	wird.	Das	freiwillige	Engagement	im	Rahmen	der	Akademie	ist	also	
unter	bestehenden	Kategorien	betrachtet	ein	ungewöhnliches	Modell.	

"Unter	 einem	 Ehrenamt	 versteht	 man	 die	 freiwillige	 Übernahme	 einer	 Funktion,	 die	 in	 einer	
gewissen	 Regelmäßigkeit	 für	 eine	 bestimmte	 Zeit	 unentgeltlich	 im	 Rahmen	 von	 Vereinen,	
Institutionen,	 Initiativen,	 Projekten	 u.	 dgl.	 ausgeübt	wird.	 Zumeist	 handelt	 es	 sich	 um	 gewählte,	
ernannte	oder	auch	bestellte	Positionen.	[...]	

Der	 im	 Zuge	 des	 Europäischen	 Jahres	 der	 Freiwilligentätigkeit	 etablierte	 Begriff	 der	
„Freiwilligentätigkeit“	ist	etwas	weiter	gefasst.	Er	orientiert	sich	am	englischen	„Volunteering“,	das	
allerdings	auch	 freiwillige	Tätigkeiten	 im	Verwandtschaftskreis	einbezieht.	 In	Österreich	hingegen	
wird	freiwilliges	Engagement	als	Leistung	definiert,	„die	freiwillig	und	ohne	Bezahlung	von	Personen	
außerhalb	 des	 eigenes	 Haushaltes	 erbracht	 wird,	 inklusive	 Maßnahmen	 zur	 persönlichen	 und		
fachlichen	Aus-	und	Fortbildung	für	diese	Aktivitäten.“	

Darüber	 hinaus	 wird	 zwischen	 formeller	 Freiwilligentätigkeit,	 die	 im	 Rahmen	 einer	 Organisation	
erfolgt,	 und	 informeller	 Freiwilligentätigkeit,	 die	 auf	 privater	 Basis	 zwischen	 Freiwilligen	 und	
Leistungsempfängerinnen	 und	 -empfängern	 erbracht	 wird,	 unterschieden.	 Letzteres	 ist	
beispielsweise	bei	der	Nachbarschaftshilfe	der	Fall.	

Diese	 -	 durch	 ihre	 nicht	 formale	 Form	 -	 sehr	 flexible	 Freiwilligentätigkeit	 betont	 die	 persönliche	
Verantwortung	 am	 unmittelbar	 Nächsten.	 Sie	 wird	 oftmals	 auch	 ergänzend	 zur	 formellen	
Freiwilligentätigkeit	ausgeübt."	(BMASK	2015,	Seite	3)	
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Freiwilligenarbeit	stellt	den	freien	Willen	in	den	Mittelpunkt	und	schließt	eine	gesetzliche	Verpflichtung	aus.	
Weiteres	Merkmal	ist,	dass	sie	ohne	Bezahlung	ausgeführt	wird.	Innovation	im	Bereich	der	Freiwilligenarbeit	
verlangen	nach	Gestaltung	der	sich	verändernden	Anforderungen.	„Die	Formel	für	diese	Innovation	könnte	
lauten:	 So	 viel	 formelle	 Struktur	 wie	 nötig	 und	 so	 viel	 informelles	 Vereinsleben	 wie	 möglich."	 (siehe	
http://www.teamworkmagazin.at/index.php/stories/34-eine-frage-der-ehre-freiwilligenjahr-2011).	
Gleichzeitig	wird	festgestellt,	dass	mehr	als	50%	der	freiwillig	Tätigen	von	anderen	gefragt	bzw.	aufgefordert	
worden	sind,	38%	ergriffen	selbst	die	Initiative	(vgl.	Hamann	2010,	Seite	8).	

Der	Zusammenhang	zwischen	Organisationen	und	Freiwilligen	ist	evident	und	viele	Ehrenamtliche	sind	für	
Non-Profit-Organisationen	tätig.	

Zwischen	September	2014	und	April	2015	führten	die	Statistik	Austria	und	das	Institut	für	Sozialpolitik	der	
Wirtschaftsuniversität	Wien	folgend	auf	die	Befragung	von	2006	eine	zweite,	auf	freiwilliger	Basis	beruhende	
Befragung	von	2.413	Organisationen	aus	dem	Non-Profit-Bereich	durch.	Sie	zeigt	auch,	dass	Ehrenamt	bzw.	
Freiwilligenarbeit	(sie	werden	nicht	immer	sauber	getrennt)	in	hohem	Maße	zur	Volkswirtschaft	und	seinem	
Produktionswert	beiträgt.	

"Der	 Produktionswert	 des	 gesamten	Non-Profit-Bereichs	 betrug	 für	 das	 Berichtsjahr	 2013	 etwas	
über	10,5	Mrd.	€,	die	Wertschöpfung	ungefähr	7,3	Mrd.	€,	und	das	Investitionsvolumen	lag	bei	813	
Mio.	 €.	 Insgesamt	 waren	 über	 234.000	 Personen	 im	 Non-Profit-Bereich	 beschäftigt.	 63%	 der	
befragten	Organisationen	gaben	an,	auch	ehrenamtlich	Mitarbeitende	zu	beschäftigen."	 (Statistik	
Austria,	Statistische	Nachrichten	Mai	2016)	

Der	Zusammenhang	zwischen	Organisationen	und	Freiwilligen	ist	also	evident.	

"Langfristig	 gilt	 es,	 die	 Solidarität	 zwischen	 den	 Generationen	 zu	 sichern,	 soziale	 Integration	 zu	
unterstützen	und	Strategien	der	Anpassung	umzusetzen.	So	ist	es	wichtig,	die	Beteiligung	von	jungen	
und	 älteren	Menschen	 zu	 fördern	 und	 eine	 bessere	 Vereinbarkeit	 von	 Beruf	 und	 Privatleben	 zu	
ermöglichen.	 Vermehrte	 Bürgerbeteiligung	 trägt	 auch	 dazu	 bei,	 die	 Selbstorganisation	 und	
Selbstverantwortung	der	Menschen	zu	stärken.	Durch	die	Beachtung	der	Prinzipien	Nähe,	Vielfalt,	
Schutz	 natürlicher	 Ressourcen,	 Partizipation,	 Mitbestimmung	 und	 Nachhaltigkeit	 wird	
zivilgesellschaftliches	 Engagement	 gestärkt.	 Hierbei	 kommt	 auch	 Freiwilligenorganisationen	 mit	
ihren	Angeboten,	ihrem	Wissen	und	ihrem	Potenzial	eine	gesellschaftlich	wichtige	Aufgabe	zu.	Die	
Sicherung	 und	 Förderung	 des	 freiwilligen	 Engagements	 ist	 somit	 ein	 zentrales	 gesellschaftliches	
Anliegen.	Neben	adäquaten	Rahmenbedingungen	braucht	es	dafür	Unterstützung	beim	weiteren	
Kompetenzaufbau	 innerhalb	 der	 Organisationen	 sowie	 Anreize,	 Initiativen	 und	wissenschaftliche	
Begleitung."	(BMASK	2015,	2.	Freiwilligenbericht,	Seite	136)	

Die	 Möglichkeiten	 für	 Freiwillige	 in	 Wien	 konzentrieren	 sich	 auf	 die	 Mitarbeit	 in	 bestehenden	
Organisationen	und	deren	Projekte	bzw.	die	Vermittlung	von	Personen	in	bestehende	Angebote.		

In	Bereich	Aufforderung	zum	Engagement	hat	die	Stadt	Wien	Erfahrung	und	Tradition	in	der	Einbindung	der	
Bevölkerung.	So	entstand	beispielsweise	unter	breiter	Beteiligung	zahlreicher	Wienerinnen	und	Wiener	2012	
die	Charta	der	Stadt	Wien.		
Eine	 Initiative	 der	 Stadt	 Wien	 bringt	 (seit	 2011)	 Angebot	 und	 Nachfrage	 zusammen:	
Freiwilligenorganisationen	 und	 Interessierte,	 die	 sich	 ehrenamtlich	 engagieren	 wollen,	 können	 einander	
online	finden.	Für	Wienerinnen	und	Wiener,	die	einen	freiwilligen	Beitrag	für	die	Gesellschaft	leisten	wollen	
und	nicht	wissen,	wo	oder	wie,	gibt	es	im	Internet	die	Orientierungs-	und	Entscheidungshilfe	"Freiwillig	für	
Wien"	(www.freiwillig.wien.at).	Engagierte	landen	mit	ihren	Angeboten	bei	einem	selbständigen,	zur	Stadt	
Wien	gehörigen	Vereins	namens	"die	Helfer	Wiens",	die	auch	die	Webseite	betreiben.	Online	gibt	es	eine	
kriteriengeleitete	Suchfunktion	für	 Interessierte	(Zeit,	mögliches	Einsatzgebiet...).	Der	Online-Dienst	 liefert	
mögliche	freie	Stellen,	die	von	den	Freiwilligenorganisationen	laufend	aktualisiert	und	gewartet	werden.	Mit	
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dem	Online-Dienst	schafft	die	Stadt	-	sowohl	für	Bürgerinnen	und	Bürger	als	auch	für	Organisationen,	die	
ehrenamtliche	Unterstützung	suchen	-	eine	zentrale	Anlaufstelle	im	Internet.	Seit	2015	gibt	es	darüber	hinaus	
speziell	"Hilfe	für	Flüchtlinge".	
Die	 Ehrenamtsbörse	 existiert	 seit	 1998.	 Sie	 wird	 vom	 Wiener	 Hilfswerk	 betrieben	 und	 bietet	
Beratungsgespräche	für	interessierte	Freiwillige,	die	zu	diversen	Wiener	Organisationen	vermittelt	werden.	
Auch	 die	Organisationen	 selbst	werden	 im	Hinblick	 auf	 die	 Freiwilligen-Koordination	 und	 die	 Etablierung	
passender	Rahmenbedingungen	für	Freiwilligeneinsätze	beraten.	Seit	2012	organisiert	die	Ehrenamtsbörse	
jährlich	einen	Lehrgang	zur	Freiwilligenkoordination,	seit	2014	in	Kooperation	mit	der	Caritas	der	Erzdiözese	
Wien	und	der	Kardinal	König	Akademie.	Im	gleichen	Jahr	wurde	die	Veranstaltungsreihe	„Forum	Freiwilliges	
Engagement“	 gestartet.	 Das	 Forum	 findet	 einmal	 pro	Quartal	 statt	 und	 greift	 aktuelle	 Themen	 rund	 um	
freiwilliges	Engagement	auf.	Zudem	war	die	Ehrenamtsbörse	auch	am	Aufbau	des	Vereins	Wiener	Plattform	
für	 Freiwilligenkoordinator/innen	 (www.freiwilligenkoordination.at)	 beteiligt	 und	 gestaltet	 die	
Vereinsaktivitäten	zur	Qualitätsentwicklung	im	Freiwilligen-Management	maßgeblich	mit.	

Konklusio	 ist	 hier,	 dass	 ein	 organisierten	 Raum	 zum	 Entwickeln	 eigener	 Ideen	 und	 Formate	 bisher	
tatsächlich	 eine	 Leerstelle	 ist,	 den	 die	Wiener	 Volkshochschulen	mit	 der	 Gründung	 der	 Akademie	 der	
Zivilgesellschaft	füllen	können.	

Dabei	kommt	-	darauf	wird	an	mehreren	Stellen	im	Folgenden	auch	Bezug	genommen	-	der	Bildungsraum	
den	die	VHS	Wien	aufspannt,	einem	Entwicklungsraum	–	auch	im	Sinne	von	aufsuchender	Bildungsarbeit	–	
gleich,	wie	er	beispielsweise	in	den	politischen	Empfehlungen	des	Netzwerk	OED	(OED	2014)	formuliert	wird:	
Über	 die	 Projekte	 der	 ZivAk	 werden	 unterrepräsentierte	 Gruppen	 erreicht,	 wird	 die	 Vielfalt	 in	 der	
Erwachsenbildung	erhöht,	die	Partizipation	gestärkt,	die	Mitsprache	der	Menschen	gefördert	und	zum	Einsatz	
innovativer	und	selbstermächtigender	Methoden	ermutigt.	
Um	dem	Ansatz	der	bei	der	Gründung	der	Akademie	der	Zivilgesellschaft	verfolgt	wurde	gerecht	zu	werden,	
der	ja	wie	in	diesem	Kapitel	eingangs	schon	erwähnt	ja	auch	Ausgangspunkt	für	die	Evaluation	ist,	lassen	wir	
hier	 die	 Direktorin	 der	 Akademie	 der	 Zivilgesellschaft	 zu	Wort	 kommen	 und	 haben	 sie	 gebeten	 für	 den	
Evaluationsbericht	die	maßgeblichen	Überlegungen	zu	beschreiben.	

3.2 Freiwilligenarbeit	und	Empowerment	

Gedanken	von	Brigitte	Pabst,	Direktorin	der	Akademie	der	Zivilgesellschaft	
	
Gesellschaftliche	Partizipation	als	Ziel	der	Volksbildung	
	

Die	 Wiener	 Volkshochschulen	 sind	 in	 ihrer	 Entstehung	 und	 Zielsetzung	 untrennbar	 mit	 den	 großen	
Emanzipationsbewegungen	des	19.	und	20.	Jahrhunderts	verbunden.	Der	Zugang	zu	weiterführender	Bildung	
sollte	auch	für	die	werktätigen	Massen	erreicht	werden,	um	gesellschaftlichen	Aufstieg	für	breite	Teile	der	
Bevölkerung	zu	ermöglichen	–	und	ein	Bewusstsein	für	die	eigene	gesellschaftliche	Position	und	politische	
bzw.	 wirtschaftliche	 Zusammenhänge	 zu	 entwickeln.	 Auch	 Frauen,	 die	 von	 zahlreichen	
Gesellschaftsbereichen	ausgeschlossen	waren,	bekamen	an	den	Volkshochschulen	Zugang	zu	progressiven	
Bildungsangeboten.	
	
Das	Grundprinzip	der	Volkshochschulen	lautet	seit	jeher,	ein	gutes	Leben	für	alle	zu	ermöglichen.	Bildung	hat	
sich	 als	 effektivstes	 Mittel	 erwiesen,	 dieses	 Ziel	 zu	 erreichen.	 Bildung	 schafft	 besseren	 Zugang	 zum	
Arbeitsmarkt	 und	 wirkt	 als	 erfolgversprechendstes	 Mittel	 zum	 sozialen	 Aufstieg,	 zur	 Emanzipation	 von	
Einzelnen	und	ganzer	Gesellschaftsgruppen	und	sie	führt	dadurch	zu	einer	aufgeklärteren	Gesellschaft.	
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Aus	 diesem	 Grundsatz	 leitet	 sich	 der	 Bildungsauftrag	 der	 VHS	 Wien	 ab.	 Bildung	 soll	 bedarfsorientiert,	
lebensbegleitend	und	für	alle	zugänglich	sein,	also	mit	sozial	verträglichen	Gebühren	der	Wiener	Bevölkerung	
angeboten	werden.	Bildung	für	alle	wird	als	Mittel	zur	Stärkung	sozialer	Gerechtigkeit	eingesetzt.	
	
Individueller	aber	auch	gemeinschaftlicher	Bildungsansatz	
	

Daraus	ergibt	sich	ein	individueller	und	gesellschaftlicher	Emanzipationsansatz.	Die	Chancen	der	Einzelnen	
werden	 gestärkt	 aber	 auch	 solidarische	 gesellschaftliche	 Ansätze	 müssen	 gefördert	 werden,	 um	 einen	
sinnstiftenden	politischen	Kontext	zu	bieten.	
	
Im	Zeitalter	der	Globalisierung	und	der	Individualisierung	ist	laut	herrschender	Meinung	jeder	seines	eigenen	
Glückes	Schmied	und	die	notwendige	Solidarität	zwischen	Menschen	und	Gruppen	droht	endgültig	verloren	
zu	gehen.	Alle	großen	Volksparteien	beklagen	Mitgliederschwund	und	haben	Schwierigkeiten,	Menschen	für	
die	Gemeinschaft	zu	mobilisieren.	Um	diesem	Trend	entgegenzuwirken,	müssen	neue	Angebote	aufgebaut	
werden,	die	es	den	WienerInnen	ermöglichen,	sich	wieder	 für	die	Gemeinschaftsarbeit	zu	begeistern	und	
Verantwortung	zu	übernehmen.	
	
Die	Akademie	der	Zivilgesellschaft	ist	ein	solches	Angebot,	das	es	Menschen	ermöglicht,	sich	für	die	Gruppe	
einzusetzen	und	trotzdem	selbstbestimmt	zu	agieren.	Es	gibt	viele,	die	etwas	beitragen	wollen,	aber	dabei	
ihre	eigenen	Ideen	und	Ziele	verwirklichen	möchten.	Sie	alle	brauchen	eine	attraktive	Möglichkeit,	sich	zu	
beteiligen,	 eine	 Struktur	 zum	 Andocken,	 ohne	 die	 eigenen	 Ideen	 aufgeben	 zu	 müssen.	
Das	Potenzial	von	Menschen,	die	nicht	in	klassischen	politischen	Parteien	oder	NGOs	aktiv	werden	wollen,	
darf	nicht	brachliegen,	da	ungeahnte	kreative	Impulse	für	das	gute	Zusammenleben	verlorengehen	könnten.	
	
Das	neue	Wiener	Ehrenamt	
Zitat:	„Tradition	ist	die	Weitergabe	des	Feuers	und	nicht	die	Anbetung	der	Asche.“	—	Gustav	Mahler	
	

Bei	der	Umsetzung	dieses	Potenzials	hat	die	VHS	Wien	mit	der	Akademie	der	Zivilgesellschaft	die	Gelegenheit,	
erneut	international	zum	Vorreiter	zu	werden	und	ein	weithin	sichtbares	Zeichen	zu	einem	neuen	Umgang	
mit	dem	Ehrenamt	setzen.	
	
Freiwillige	sind	sehr	gefragt	bei	den	großen	NGOs.	 In	den	ländlichen	Gegenden	gibt	es	hingegen	noch	viel	
traditionelles	 Ehrenamt:	 freiwillige	 Feuerwehr,	 Musikverein,	 Trachtenverein,	 Fußballtrainer	 für	 den	
Nachwuchs	etc.	Das	traditionelle	Ehrenamt	wird	 in	der	dörflichen	Struktur	auch	gesehen	und	mit	Respekt	
honoriert.	Gerade	in	der	Großstadt	braucht	es	neben	den	traditionellen	Bereichen	aber	neue	Impulse,	um	
das	ehrenamtliche	Engagement	der	kommenden	Jahrzehnte	anzukurbeln.	Dies	erfordert	Bildungsangebote	
wie	die	Akademie	der	Zivilgesellschaft,	aber	auch	verstärkte	Vernetzung	und	gemeinsame	Kommunikation	
der	 vielen	 kleineren	 Initiativen,	 die	 gemeinsam	eine	 starke,	 neue	 Kraft	 für	 eine	 solidarische	 Zukunft	 sein	
können.	 Es	 gilt	 die	 zahlreichen	 Inseln	 des	 guten	 Zusammenlebens	 zwischen	 Menschen,	 Gruppen,	
Nachbarschaften	 und	 darüber	 hinaus	 zusammenzuführen,	 Synergien	 zu	 schaffen	 und	 durch	 Bildung	 zu	
stärken	–	und	dadurch	einen	Beitrag	zu	leisten,	Wien	noch	stärker	als	Bollwerk	für	Menschlichkeit	und	gegen	
Hass	zu	positionieren.	
	
Die	 VHS	Wien	 könnte	mit	 der	 Akademie	 der	 Zivilgesellschaft	 und	 einem	 Bekenntnis	 zu	 diesen	 Zielen	 als	
Begründerin	dieses	neuen,	selbstbestimmten	Ehrenamts	hervortreten	–	und	dadurch	zum	internationalen	
Vorbild	für	die	Zukunft	des	Ehrenamts	werden.	
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4 Die	 Akademie	 der	 Zivilgesellschaft	 als	 Akteurin	 im	 Feld	 der	
Freiwilligenarbeit	

Die	Akademie	der	Zivilgesellschaft	(ZivAk)	hat	sich	bei	Gründung	vorgenommen,	eine	Angebotslücke	im	Feld	
der	Freiwilligenarbeit	zu	schließen.	Die	Verschriftungen	zu	den	eigenen	Vorhaben	und	das	Management	gibt	
Auskunft	 darüber,	 dass	 sich	 die	 ZivAK	 als	 ein	 neuartiges	 Angebot	 im	 sich	 differenzierenden	 Feld	 der	
Freiwilligenarbeit	und	Professionalisierung	profilieren	will.	

Freiwillige	bekommen	die	Möglichkeit,	 ihre	eigenen	Projekte	umzusetzen.	Dadurch	wird	das	
Potential,	 positives	 für	 Wien	 zu	 bewirken,	 besser	 ausgeschöpft,	 da	 auch	 Menschen	 involviert	
werden,	 die	 bei	 bestehenden	 Initiativen	 keinen	 Anschluss	 finden	 (wollen).	 Zudem	 können	 sich	
bestehende	Projekte,	die	strukturelle	et.	Probleme	haben,	neu	aufstellen	und	dadurch	frischen	Wind	
bekommen."		(Aus	dem	Management,	P221)	

Die	Akademie	begründet	sich	zeitlich	durch	das	enorme	zivilgesellschaftliche	Engagement,	das	die	vielen	nach	
Österreich	 geflüchteten	 Menschen	 ab	 Herbst	 2015	 in	 Österreich	 hervorgerufen	 haben.	 Viele	
zivilgesellschaftlich	Engagierte	haben	sich	großen	Hilfsorganisationen	angeschlossen	und	sind	dort	bestens	
aufgehoben.	Viele	 haben	 jedoch	 auch	 ganz	privat	mitgeholfen,	 außerhalb	der	 professionellen	NGOs,	 und	
brauchten	 sehr	 bald	 als	 Einzelpersonen	 für	 langfristige	 Arbeit	 und/oder	 weitere	 zivilgesellschaftliche	
Projektideen	Unterstützung.	(vgl.	Aus	dem	Beirat,	Konstituierende	Sitzung	des	ExpertInnenbeirats)	

In	Wien	werden	immer	mehr	Initiativen	geschaffen	werden,	die	sich	auf	vielfältige	Art	eines	
Themas	oder	eines	ungelösten	Problems	annehmen.	Ein	möglichst	kleinräumiges	Netzwerk	entsteht.	
Die	großen	NGOs	wie	Caritas,	Kinderfreunde	und	Co	sind	wunderbar	und	wichtig	für	die	Lösung	von	
Problemen,	 die	 ein	 großes	 Volumen	 haben.	 Ganztägige,	 flächendeckende	 Kinder-	 oder	
Altenbetreuung	kann	natürlich	nicht	von	Ehrenamtlichen	bereitgestellt	werden,	sollte	sie	auch	nicht.	
Hier	 sollen	 die	 NGOs	 durchorganisieren	 und	 strukturieren	 und	 hier	 sind	 auch	 Freiwillige	 gut	
aufgehoben,	die	gerne	angeleitet	bei	großen,	organisierten	Aufgaben	mitmachen.	Aber	die	kleinen	
Nischenangebote,	 die	 kleinen	 Problemlösungen	 im	 Grätzel,	 dass	 ist	 das	 Aufgabengebiet	 der	
Ehrenamtlichen,	der	Gründerpersönlichkeiten.	So	kann	die	Zivilgesellschaft	ihr	Potential	zum	Wohle	
aller	entfalten	und	man	kann	sich	gleichzeitig	selbst	verwirklichen	-	eine	Win-Win-Situation	für	die	
Wiener	Bezirke."	(Aus	dem	Management,	P223)	

In	diese	thematischen	und	zeitlichen	Zusammenhänge	ist	die	Gründung	der	Akademie	einzuordnen,	aus	der	
Summe	aller	Einflüsse	erklärt	sich	ihr	Erscheinen	auf	der	Bühne	der	Freiwilligenarbeit	in	Wien.	Und	so	wird	
auch	innerhalb	der	Akademie	der	Zivilgesellschaft	formuliert:	

Ein	 Bildungsangebot	 für	 Freiwillige	 ist	 in	 dieser	 Form	 einzigartig	 und	 ein	 neuer	 Ansatz,	
Engagement	zu	fördern,	bzw.	dazu	zu	ermutigen.	Mit	professioneller	Unterstützung	fasst	man	eher	
den	Mut,	Ideen	wirklich	anzupacken	und	tatsächlich	umzusetzen."	(Aus	dem	Lehrkörper,	P222)	

Um	 den	 Bedarf	 der	 Unterstützung	 für	 Einzelpersonen	 rasch	 mit	 einem	 Angebot,	 wie	 sie	 die	 Akademie	
darstellt,	zu	beantworten,	wurde	die	Gründung	sehr	rasch	umgesetzt.	Ein	Umstand,	der	in	einigen	Daten	der	
Evaluation	 thematisiert	wird	 als	 etwas,	 dass	 entsprechend	 versucht	wurde	 als	 Vorteil	 zu	 nutzen	 und	 die	
Entwicklung	offen	zu	halten	(u.a.	P122,	P202,	vgl.	Aus	dem	Lehrkörper	Zeile	111ff).	In	der	Umsetzung	heißt	
das	 mindestens:	 alle	 Akteur_innen	 innerhalb	 der	 Akademie	 wurden	 immer	 wieder	 in	 die	 Entwicklung	
einbezogen	 und	 Gelegenheiten	 für	 Rückmeldungen	 gesucht.	 Dass	 diese	 Rückmeldungen	 sehr	 Ernst	
genommen	wurden,	zeigen	die	zahlreichen	Änderungen,	die	schon	währenddessen	umgesetzt	wurden	oder	
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für	 den	 zweiten	 Jahrgang	 der	 Akademie	 geplant	 wurden,	 die	 aber	 nicht	 Gegenstand	 dieses	
Evaluationsberichts	 sind.	Wobei	 die	 Evaluation	 in	 diesem	 Zusammenhang	 zu	 sehen	 ist,	 nur	 konnten	 die	
laufenden	Entwicklungen	nicht	trennscharf	im	vorliegenden	Bericht	abgegrenzt	werden	oder	umgekehrt	alle	
Veränderungen	bis	Vorliegen	eines	Evaluationsberichts	 zurückgehalten	werden	 (vgl.	Aus	dem	Lehrkörper,	
Z42ff).	Der	 Jahrgang	2017,	 dessen	 Lehrgänge	3	und	4	 ab	Herbst	 2016	 laufen,	 hätten	 sonst	 nicht	 von	der	
bisherigen	 Entwicklung	 profitieren	 können.	 Es	 darf	 entsprechend	 nicht	 wundern,	 dass	 möglicherweise	
Aspekte,	die	in	diesem	Bericht	angesprochen	werden,	schon	heute	umgesetzt	sind	oder	umgekehrt	laufende	
Veränderungen	in	diesen	Bericht	eingeflossen	sind.	So	wurde	der	Prozess	inkl.	Evaluation	angelegt.	Alle	Teile	
und	Beteiligten	interagierten	miteinander.	So	wurde	beispielsweise	das	Curriculum	"...laufend	an	den	Stand	
der	 Projekte	 angepasst	 und	 flexibel	 gehalten.	 Coaching	 hat	 zudem	 einen	wichtigeren	 Teil	 des	 Lehrgangs	
ausgemacht,	 als	 zuvor	 geplant.	 Der	 Lehrgang	 wurde	 also	 laufend	 angepasst,	 um	 den	 Bedürfnisse	 der	
Teilnehmerinnen	 zu	 entsprechen."	 (P202)	 Die	 Gründung	 der	 Akademie	 wurde	 also	 als	 ein	 dynamischer	
Prozess	angelegt	und	interpretiert,	der	von	beständiger	Reflexion	begleitet	wird	und	eine	lernende	Institution	
zeigt	 (vgl.	 auch	 Aus	 dem	 Lehrkörper,	 P117	 und	 P122).	 "Persönlich,	 professionell	 und	 doch	 noch	 in	
Entwicklung."	(P116)	
	
Die	Akademie	der	Zivilgesellschaft	fiel	bisher	meist	zuerst	als	neuartiges	Bildungsangebot	in	den	Blick,	das	
mit	 Engagierten	 ehrenamtliche	 Dienstleistungen	 entwickelt,	 die	 zum	 guten	 Zusammenleben	 in	 Wien	
beitragen.	 So	 wird	 beispielsweise	 in	 der	 Lehrgangsbroschüre	 2016	 in	 den	 Worten	 der	 Direktorin	 diese	
Bildungsaufgabe	hervorgehoben,	 indem	die	Akademie	eingeführt	wird	als	Bildungsangebot	der	VHS	Wien,	
das	"in	einzigartiger	Weise	die	drei	Elemente	Erwachsenenbildung,	Empowerment	und	Gründungsservice"	
(vgl.	Lehrgangsbroschüre	2016,	4)	verbindet:	Die	VHS	Wien	erweitert	über	die	Akademie	der	Zivilgesellschaft	
ihr	Portfolio	innerhalb	des	eigenen,	traditionellen	Bildungsauftrag	um	eine	Ausbildung	für	Freiwilligenarbeit.	

Die	Grundidee	einen	Gründungsservice	für	Freiwilligenprojekte	zu	bieten,	blieb	unverändert.	
Die	angestrebte	TeilnehmerInnenzahl	wurde	erreicht	und	die	geplanten	beiden	Lehrgänge	konnten	
durchgeführt	 werden.	 Das	 Ziel,	 möglichst	 viele	 Projekte	 in	 die	 Welt	 zu	 bringen,	 wurde	 mit	 18	
Projekten	 erfüllt.	 Das	 dazu	 entworfene	 Curriculum	 wurde	 laufend	 an	 den	 Stand	 der	 Projekte	
angepasst	 und	 flexibel	 gehalten.	 Coaching	 hat	 zudem	 einen	 wichtigeren	 Teil	 des	 Lehrgangs	
ausgemacht,	als	zuvor	geplant.	Der	Lehrgang	wurde	also	laufend	angepasst,	um	den	Bedürfnissen	
der	TeilnehmerInnen	zu	entsprechen."	(Aus	dem	Management,	201)	

Bei	genauerer	Betrachtung	hat	sich	die	Akademie	der	Zivilgesellschaft	tatsächlich	mehr	zum	Auftrag	gemacht.	
Sie	will	nicht	nur	in	Wien	die	Freiwilligenarbeit	um	eine	(Bildungs-)Perspektive	bereichern,	sondern	auch	mit	
Bestehendem	 zusammen-	 und	 in	 Kommunikation	 und	 Entwicklung	 bringen:	 ein	 umfassender	 Beitrag	 zur	
Professionalisierung	 der	 Freiwilligenarbeit,	 der	 sich	 in	 bestehende	 Netze	 einknüpft.	 Dieser	 Beitrag	 muss	
mindestens	 dreiteilig	 beschrieben	 werden	 -	 als	 Bildungsangebot,	 als	 Werkstätte	 für	 (bedarfs-	 wie	
bedürfnisorientierte)	 Projektentwicklung	 und	 als	 Einrichtung,	 die	 in	 neuartiger	 Form	 Vernetzung	 und	
Kommunikationsraum	eröffnet.	Der	Evaluationsbericht	verfolgt	diese	Beschreibung.	

4.1 Die	Akademie	der	Zivilgesellschaft	wird	zur	Akteurin	durch	neuartige	
Vernetzungen	
Die	Akademie	wird	durch	ein	ganzes	Netz	an	Personen	bzw.	Personengruppen	getragen.	Sie	unterstützen	die	
Erreichung	der	Ziele,	die	laufende	Sicherung	der	Qualität	und	die	Entwicklung.	Sie	sind	unterschiedlich	groß,	
teils	 fixe	 Gruppierungen	 und	 teils	 als	 wachsende	 Gruppen	 angelegt,	 haben	 verschiedene	
Arbeitsschwerpunkte	und	 treffen	sich	unterschiedlich	oft.	Namentlich	handelt	es	 sich	dabei	um	ein	einen	
Expert_innenbeirat,	 Kooperationspartner_innen	 für	 die	 Projektanbindung	 sowie	 natürlich	 -	 die	 zu	
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erwartende	 Gruppe	 der	 Professionals	 zum	 laufenden	 Betrieb	 -	 Management	 und	 Lehrkörper	 zur	
Durchführung	 der	 Lehrgänge.	 Sie	 alle	 wurden	 in	 die	 Evaluation	 einbezogen	 (siehe	 oben,	 Abb:	Übersicht	
Befragungen,	Anzahl	Befragte	und	Rücklauf)	und	ihre	Meinungen	und	Einschätzungen	wurden	bewertet	und	
interpretiert.	Im	Folgenden	wollen	wir	die	Gruppen	kurz	beschreiben:	

Expert_innenbeirat	beurteilt	entstandene	Freiwilligenprojekte	aus	organisationaler	Sicht	

Der	ExpertInnenbeirat	-	er	war	zum	Zeitpunkt	der	Evaluation	erst	 im	Aufbau	begriffen	-	besteht	aus	zwölf	
Personen	(inkl.	Direktorin	der	Akademie),	die	sich	halbjährlich	treffen.	Die	Aufgabe	dieses	Gremiums	besteht	
in	der	Beurteilung	der	neu	entstandenen	Freiwilligenprojekte	aus	der	Sicht	von	Organisationen,	die	entweder	
Träger	 solcher	 Projekte	 sind	und/oder	 Expertise	 in	 der	Arbeit	mit	 Freiwilligen	 aufweisen.	Darüber	 hinaus	
stellen	die	Mitglieder	ihre	Expertise	in	Bezug	auf	die	Arbeit	mit	Freiwilligen	in	Hinblick	auf	deren	Ausbildung	
zur	Verfügung.	
	
Die	Mitglieder	(die	nicht	alle	bei	der	konstituierenden	Sitzung	teilnehmen	konnten*,	aber	hier	vollständig	in	
alphabetischer	Reihenfolge	angegeben)	sind:	
ú Angelika	Rosenberger-Spitzy,	SeniorInnenbeauftragte	der	Stadt	Wien	
ú Peter	Hacker,	Geschäftsführer	FSW,	Flüchtlingskoordinator	der	Stadt	Wien	
ú Peter	Wesely,	Geschäftsführer	Verein	Wirtschaft	für	Integration	
ú Eva	Maria	Luger,	Geschäftsführerin	Dachverband	Wiener	Sozialeinrichtungen	
ú Klaus	Schwertner,	Geschäftsführer	Caritas	Wien	(+	beigezogen:	Detlef	Scholz,	Georg	Irsa)	
ú ASB	Wien	(+	beigezogen:	Christian	Ellensohn)	
ú Robert	Oberndorfer,	Geschäftsführer	Caritas	Socialis	
ú Robert	Brandstetter	und	Robert	Heindl,	Geschäftsführer	Johanniter	Wien	
ú Christian	Morawek,	Geschäftsführer	Kinderfreude	Wien	
ú Jitka	Zimmermann,	Geschäftsführerin	Diakonie	Wien	
ú Harry	Kopietz	
ú Volkshilfe	Wien	
ú Wiener	Rotes	Kreuz	
ú Marianne	Klicka,	Landtagspräsidentin	iR	(angefragt)	

Die	Personen	in	Klammer	(+	beigezogen)	haben	ihre	Geschäftsführer	als	Experten	begleitet	und	wurden	
deshalb	in	die	Evaluierung	einbezogen.	

KooperationspartnerInnen	unterstützen	bzw.	übernehmen	in	der	Akademie	entstandene	Projekte	

Kooperationspartner_innen	 der	 Akademie	 der	 Zivilgesellschaft	 sind	 all	 jene	 Organisationen,	 die	 ein	 neu	
entstandenes	Projekt	wesentlich	unterstützen	bzw.	eine	formale	Trägerschaft	übernehmen.	Konkret	stellen	
sie	den	neuen	Projekten	Infrastruktur,	Öffentlichkeitsarbeit,	den	Zugang	zu	Zielgruppen	oder	Expertise	zur	
Verfügung.	Weitere	Kooperationspartner_innen	sind	 Institutionen,	welche	die	Tätigkeit	der	Akademie	der	
Zivilgesellschaft	 an	 sich	 unterstützen.	 Dies	 kann	 die	 beispielsweise	 die	 gemeinsame	 Durchführung	 von	
Veranstaltungen	oder	Unterstützung	 in	 der	Öffentlichkeitsarbeit	 sein.	 Für	 die	 Kooperationspartner_innen	
wurde	ein	ganztägiger	Workshop	angeboten	(vgl.	Broschüre,	Seite	13).	
ú Architekten	ohne	Grenzen	(Projekt	Macondoplatz)	
ú basis.kultur.wien,	Geschäftsführerin	Monika	Erb,	Karin	Holzinger	(Projekt	Stimmenvielfalt)	
ú Büro	des	Flüchtlingskoordinators	Wien,	Antonia	Schwarz,	Renate	Christ	(Partner	Akademie)	
ú Chorforum	Wien	(Projekt	Stimmenvielfalt)	
ú Chorverband	(Projekt	Stimmenvielfalt)	
ú connect,	Kinderfreunde	Österreich,	Leiterin	Connect,	Laura	Schoch	(Projekt	Chess	unlimited)	
ú Diakonie	Flüchtlingsdienst	(Projekt	Macondoplatz)	
ú Geben	für	Leben	Vorarlberg	(Projekt	Stammzellen	retten	Leben)	
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ú Helferleinnetzwerk	(Projekt	free___space)	
ú IGO,	Interessensvertretung	der	Gemeinnützigen	Österreich,	Geschäftsführer	Franz	Neunteufl	

(Partnerin	Akademie)	
ú KUS	(Kultur-	und	Sportverein	der	Wiener	Berufsschulen),	Geschäftsführerin	Brigitte	Eberhard	(Projekt	

Mathe	112)	
ú KWP	(Kuratorium	Wiener	Pensionisten-Wohnhäuser),	Abteilungsleiterin	Pensionistenklubs	Madlena	

Komitova,	Leiterin	Marketing	und	Kommunikation,	Heike	Warmuth	(Projekt	Happy	in	Vienna)	
ú SeniorInnenbüro	Wien,	Angelika	Rosenberger-Spitzy,	Robert	Frühmann	(Partner	Akademie)	
ú Train	of	Hope	(Projekt	Buddy	Building)	
ú watchadoo	(Projekt	Patron4Change)	
ú Wiener	Rotes	Kreuz	(Projekt	Babble)	
ú WiG	(Wiener	Gesundheitsförderung),	Projekt	Diabetes	Typ	1	
ú Wohnpartner	Wien,	Josef	Cser,	Claudia	Huemer	(Partner	Akademie)	
ú Verein	Mehr	Demokratie	(Projekt	Demokratie,	los!)	
ú Verein	jo-eh.net	(Projekt	Was	heißt	hier	Demokratie?)	
ú VolxKino	(Projekt	Was	heißt	hier	Demokratie?)	

	
Wir	kommen	nun	zu	den	Personen	in	der	Akademie,	die	für	die	tatsächliche	Umsetzung	und	Arbeit	mit	den	
Lehrgangsteilnehmer_innen	verantwortlich	sind:	

Management	und	Lehrkörper	der	Akademie	der	Zivilgesellschaft	begleiten	die	Professionalisierung	

Das	Management	der	Akademie	der	Zivilgesellschaft	besteht	aus	vier	Personen.	
ú Brigitte	Pabst,	Direktorin	
ú Tanja	Todorovic,	Lehrgangsmanagement	(während	der	Evaluation	in	Familienkarenz	gegangen;	seither	

durch	Thomas	Rennert	vertreten)	
ú Susanne	Ofner,	Projektcoaching	
ú Peter	Prantl,	Öffentlichkeitsarbeit	

	
Zusätzlich	zu	diesen	vier	Personen	im	Management,	die	auch	zusätzlich	in	der	Lehre	tätig	sind,	tragen	
folgende	Personen	zur	Lehre	bei:	
Josef	Barth	(Agentur	Pick	&	Barth),	Ilkim	Erdost	(VHS	Ottakring),	Werner	Gruber	(Planetarium	Wien),	Stefan	
Jagsch	(VHS	Zentrale),	Nora	Kluger	(NGO-Rechtsanwältin),	Karin	Michaela	Krischanitz	(Trainerin	Coop3),	
Heide	Liebhart	(Bildungsberatung	Wien),	Wanda	Moser-Heindl	(Stifterin	sozialmarie),	Franz	Neunteufl	
(IGO),	Tove	Raiby	(wohnpartner-wien),	Jürgen	Straner	(wienwork).	
	
Man	versteht	sich	als	"ein	engagiertes	Team,	das	sich	sehr	für	Teilnehmerinnen	einsetzt,	die	dieses	Angebot	
auch	annehmen"	(P218).	
Insgesamt	äußern	verschiedene	Personen	aus	dem	Lehrkörper	und	dem	Management	die	gute	und	
unterstützende	Zusammenarbeit	(vgl.	P122	und	123)		

Aus	 interessierten	 Engagierten	 werden	 nach	 Werbung	 und	 Auswahlgesprächen	
Lehrgangsteilnehmer_innen	und	schließlich	professionalisierte	Freiwillige	

Als	Personen	im	Zentrum	des	gesamten	Geschehens	stehen	natürlich	die	Teilnehmenden,	weshalb	ihnen	der	
folgende	Abschnitt	gewidmet	wird.	Kurz	sei	zuvor	aber	noch	notiert,	wie	freiwillig	Engagierte	für	Wien	von	
interessierten	 Engagierten	 zu	 Lehrgangsteilnehmer_innen	 geworden	 sind,	 die	 sich	 heute	 als	 freiwillig	
Professionalisierte	für	ein	gutes	Zusammenleben	in	Wien	einsetzen.	
	
Zur	Teilnahme	aufgerufen	wurden	Interessierte	sowohl	über	herkömmliche	als	auch	über	Neue	Medien:	Es	
gab	 eine	 Medienkooperation	 mit	 dem	 Kurier;	 es	 wurden	Werbespots	 produziert	 und	 über	 social-media	
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verbreitet;	und	es	wurde	eine	eigene	Webseite	für	erstellt	(die	im	Juni	2016	bereits	vollständig	überarbeitet	
wurde	und	seither	in	einer	Version-2	Online	steht).	
Es	 wurden	 die	 Kanäle	 der	 VHS	 Wien	 genutzt,	 auch	 hier:	 digital	 Kanäle	 (beispielsweise	 Webseite	 und	
KundInnen-Newsletter)	ebenso	wie	Print	(den	Standorten	der	Wiener	Volkshochschulen	wurden	Plakate	zur	
Verfügung	gestellt).	Weiters	haben	sich	die	KooperationspartnerInnen	der	Akademie	an	der	Kommunikation	
beteiligt	 und	 ihre	 eigenen	 Newsletter	 mit	 Informationen	 versehen.	 Außerdem	 wurden	 potentielle	
TeilnehmerInnen	der	Akademie	über	Werbeeinschaltungen	in	den	Wiener	Straßenbahnen	angesprochen.	
	
Die	 interessierte	Öffentlichkeit	und	die	potentiellen	TeilnehmerInnen	wurden	bei	einem	 Infoabend	am	9.	
März	2016	in	der	VHS	Urania	informiert.	Dort	waren	in	etwa	einhundert	Personen	anwesend.		
	
Im	 nächsten	 Schritt	 haben	 Aufnahmegespräche	 stattgefunden.	 Für	 die	 zu	 vergebenden	 Lehrgangsplätze	
haben	 sich	 60	 Personen	 interessiert,	 die	 auch	 zu	 einem	 Aufnahmegespräch	 gekommen	 sind.	 Aus	 diesen	
Gesprächen	ist	eine	Gruppe	von	38	TeilnehmerInnen	hervorgegangen.	Einige	Personen	mussten	kurz	nach	
Lehrgangsstart	aus	gesundheitlichen	bzw.	beruflichen	Gründen	(Jobwechsel	bzw.	Zeitmangel)	die	Ausbildung	
einstellen,	sowohl	beim	Wochenendlehrgang	(vier	Personen	abgemeldet)	als	auch	beim	Wochentagslehrgang	
(eine	Person	abgemeldet).	
	

	

Abbildung	4-1:	TeilnehmerInnen	der	Akademie	der	Zivilgesellschaft	

Der	 folgende	 Abschnitt	 zielt	 auf	 eine	 Beschreibung	 der	 beiden	 Lehrgangsgruppen	 bzw.	 deren	
Teilnehmer_innen	 über	 demographischen	 Daten	 ab.	 Tatsächlich	 können	 aber	 natürlich	 nur	 die	
datengebenden	 Teilnehmer_innen	 beschrieben	 werden,	 also	 die	 Personen,	 die	 an	 der	 Evaluation	
teilgenommen	haben.	Das	sind	nicht	immer	33	Personen	(also	die	100%,	die	die	Lehrgänge	besucht	haben),	
sondern	meist	 die	 28	 datengebenden	 Personen	 als	 Teilnehmer_innen	 der	 Befragungen.	Worauf	 sich	 die	
Ausführungen	jeweils	beziehen	wird	immer	ausgewiesen.	

4.2 Die	 Teilnehmer_innen	 der	 ersten	 beiden	 Lehrgangsgruppen	 und	 ihre	
Projekte	
Um	 die	 Daten	 in	 diesem	 Bericht	 gut	 einordnen	 zu	 können,	 wollen	 wir	 die	 Gruppe	 der	
Lehrgangsteilnehmer_innen	 hier	 näher	 beschreiben.	 Eingangs	 wollen	 wir	 gleich	 festhalten,	 dass	 die	
Teilnehmer_innen	der	ersten	beiden	Lehrgänge	nicht	nur	an	den	ersten	beiden	Lehrgängen	teilgenommen	
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haben,	 sondern	 an	der	Begründung	der	Akademie	und	 so	haben	 sie	 auch	wesentlich	 an	der	 Entwicklung	
teilgenommen:	 sie	 sind	 "PionierInnen"	 (vgl.	 Lehrgangsteilnehmer	 sowie	 Direktorin	 der	 Akademie	 bei	 der	
Abschlussveranstaltung	im	Juni	2016)	für	die	Akademie	der	Zivilgesellschaft	und	die	Professionalisierung	der	
Freiwilligenarbeit.	 Tatsächlich	 wurden	 Teile	 der	 Akademie	 der	 Zivilgesellschaft	 im	 laufenden	 Betrieb	 der	
ersten	beiden	Lehrgänge	geschärft,	verändert	oder	sogar	entwickelt	(vgl.	auch	4.1).	Dieses	Vorgehen	sollte	
die	 Entstehung	 eines	 passgenauen	 Angebots	 begünstigen	 -	 für	Wien,	 das	 Feld	 der	 Freiwilligenarbeit	 und	
bezogen	 auf	 die	 Bedürfnisse	 der	 TeilnehmerInnen.	 Die	 Erfahrungen	 und	 (laufenden)	 Rückmeldungen	 der	
Teilnehmer_innen	 während	 des	 ersten	 Durchgangs	 sind	 also	 für	 die	 Entstehung	 der	 Akademie	 von	
besonderer	Bedeutung	und	haben	auch	schon	während	der	ersten	Lehrgangsmonate	von	April	bis	Juni	2016	
zu	Veränderungen	geführt.	
Über	die	vorliegende	Evaluation	der	ersten	beiden	Lehrgänge,	die	von	1.	April	bis	30.	Juni	gedauert	haben,	
können	nicht	nur	weitere	Weichenstellungen	für	die	künftigen	Lehrgänge	der	Akademie	erfolgen.	Es	können	
auch	 explizierende	 Daten	 für	 die	 Freiwilligenarbeit	 abgelesen	 werden.	 Die	 TeilnehmerInnen	 der	 ersten	
beiden	Lehrgangsgruppen	stellen	sich	 in	vielen	Aspekten	typisch	für	Menschen	 in	der	Freiwilligenarbeit	 in	
Wien	 und	 Österreich	 dar	 und	 in	 einigen	 weichen	 sie	 auch	 davon	 ab,	 stehen	 sie	 vielleicht	 für	 die	 sich	
verändernde	Freiwilligenarbeit	bzw.	die	Besonderheit	der	Akademie.	Wie	wollen	das	 im	Folgenden	näher	
ausführen.	

Der	Jahrgang	2016	der	Akademie	hat	aus	33	Teilnehmer_innen	mit	18	Projekten	bestanden	

Die	 ersten	 beiden	 Lehrgangsgruppen,	 die	 von	 April	 bis	 Juni	 2016	 gedauert	 haben	 (und	mit	 der	 auch	 die	
Evaluation	gestartet	hat),	bestanden	aus	insgesamt	33	Teilnehmer_innen.	Davon	waren	(laut	Anmeldung	im	
Kund_innenverwaltungssystem	der	VHS	Wien)	7	Männer	und	26	Frauen.	Die	Teilnehmer_innen	teilen	sich	
auf	 einen	 Wochentags-Lehrgang	 (19	 Teilnehmer_innen)	 und	 einen	 Wochenend-Lehrgang	 (14	
Teilnehmer_innen)	auf.	Schlussendlich	haben	nur	32	Teilnehmer_innen	die	Akademieangebote	bis	zum	Ende	
verfolgt,	 eine	 Person	musste	mit	 Ende	Mai	 2016	 aussteigen;	 es	 sind	 aus	 der	 Gruppe	 von	 33	 letztlich	 31	
Absolvent_innen	(mit	18	(Projekten)	entwachsen,	die	mit	einem	Lehrgangszertifikat	abgeschlossen	haben,	
eine	Person	hat	mit	einer	Teilnahmebestätigung	im	Sommer	2016	abgeschlossen.	
	

	

Abbildung	4-2:	Verteilung	der	Teilnehmer_innen	auf	die	Lehrgangsgruppen	April	-	Juni	2016	(N=33)	

Die	Altersstruktur	der	Lehrgangsteilnehmer_innen	ist	jünger	als	im	österreichischen	Durschnitt	

Eine	Analyse	 der	Altersstruktur	 sämtlicher	 Teilnehmer_innen	der	 ersten	beiden	 Lehrgänge	 (33	 Personen)	
zeigt,	dass	die	Altersgruppe	zwischen	50	und	59	 Jahren	mit	39,4%	die	 stärkste	Gruppe	darstellt,	was	den	
Ergebnissen	 der	 österreichweiten	 Befragung	 von	Menschen	 im	 Ehrenamt	 entspricht.	 Anders	 bei	 der	 am	
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zweitstärksten	vertretene	Gruppe	in	der	Akademie	die,	im	Gegensatz	zum	österreichischen	Durchschnitt,	wo	
es	die	60-	bis	69-Jährigen	sind,	die	der	30-	bis	39-Jährigen	ist.	

	

Abbildung	4-3:	Alter	der	Lehrgangs-Teilnehmer_innen	(N=33)	

Die	Akademie	spricht	also	insgesamt	mehr	jüngere	Freiwillige	an,	als	das	entsprechend	üblichen	Verteilungen	
zu	 erwarten	 wäre.	 Unterschiedlichste	 Erklärungen	 für	 diese	 Verteilung	 bieten	 sich	 an.	 Der	
Themenschwerpunkt	"Professionalisierung"	der	Akademie	könnte	damit	in	Verbindung	zu	bringen	sein,	aber	
auch	der	Umstand,	dass	jüngere	Freiwillige	projektbezogen	und	selbstbestimmt	arbeiten	(vgl.	Popp	2011).	
Sowohl	das	Alter,	als	auch	die	Geschlechterverteilung	ist	auch	den	Verantwortlichen	in	der	Akademie	nicht	
verborgen	 geblieben.	 Diese	 Altersverteilung	 wurde	 aber	 nicht	 nur	 bemerkt,	 sondern	 auch	 schon	 intern	
bewertet	 und	 verarbeitet.	 Das	 zeigen	 Äußerungen	 im	 Rahmen	 der	 Evaluation,	 die	 als	 "Erwartungen"	
formuliert	wurden	und	erneut	die	Akademie	der	 Zivilgesellschaft	 als	 reflektierte	und	 lernende	 Institution	
darstellen.	

	(...)	Ich	habe	erwartet,	dass	mehr	Frauen	als	Männer	den	Weg	zu	uns	finden	und	dass	es	vor	
allem	viele	Seniorinnen	sein	werden,	die	sich	melden.	Letzteres	hat	sich	anders	ergeben	-	in	den	LG	
1	+	2	waren	nur	zwei	PensionistInnen.	Eine	große	Anzahl	an	Teilnehmerinnen	war	zwischen	30	und	
40	Jahre	alt.	Einige	waren	sehr	jung	und	noch	Studierende.	Ich	denke,	so	einen	Anklang	gerade	bei	
jungen	Menschen	zu	finden,	ist	ein	großer	Erfolg.	Und	für	die	Jungen	ist	es	auch	besonders	wichtig,	
ein	positives	Betätigungsfeld	zu	finden."	(Aus	dem	Management,	P217)	

Die	 weiteren,	 in	 diesem	 Abschnitt	 angegebenen,	 demographischen	 Daten	 beziehen	 wir	 aus	 der	
personenbezogenen	Teilnehmer_innenbefragung.	Diese	haben	von	der	Grundgesamtheit	der	33	Lehrgangs-
Teilnehmer_innen	tatsächlich	28	Lehrgangs-Teilnehmer_innen	ausgefüllt,	weshalb	sie	in	weiterer	Folge	auch	
gerne	explizit	als	datengebende	Teilnehmer_innen	bzw.	Datengebende	bezeichnet	werden.	In	den	Titel	der	
zugehörigen	 Abbildungen	 wird	 diese	 Gruppengröße	 von	 28	 datengebenden	 Teilnehmer_innen	 mit	 dem	
Hinweis	 "TN_28"	 verdeutlicht.	 In	 weiterer	 Folge	 beziehen	 sich	 die	 Angaben	 immer	 auf	 diese	 28	
Teilnehmer_innen	 (=100%),	 die	 nicht	 alle	 gleichzeitig	 AbsolventInnen	 darstellen,	 weshalb	 sie	 auch	
konsequent	 als	 TeilnehmerInnen	 und	 nicht	 als	 AbsolventInnen	 bezeichnet	 werden.	 Bezieht	 sich	 eine	
Abbildung	tatsächlich	einmal	auf	eine	andere	Größe	wird	dies	ebenfalls	explizit	ausgewiesen.	
	
Die	28	datengebenden	Teilnehmer_innen	(aus	der	Grundgesamtheit	von	33	Befragten),	die	die	vorwiegend	
demographischen	 Fragen	 im	 Rahmen	 der	 personenbezogenen	 Teilnehmer_innenbefragung	 beantwortet	
haben,	verteilen	sich	wie	folgt	auf	den	Wochentags-	und	den	Wochenendlehrgang:	
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Abbildung	4-4:	Rücklauf	Befragung	1.1	(TN_28),	Verteilung	auf	Lehrgangsgruppen	

Kombiniert	 man	 die	 beiden	 letztgenannten	 Kategorisierungen,	 also	 Alter	 und	 Zugehörigkeit	
Lehrgangsgruppen,	ergibt	sich	für	die	28	rückmeldenden	Teilnehmer_innen	folgendes	Profil:	

Abbildung	4-5:	Alter	der	datengebenden	Teilnehmer_innen	kombiniert	mit	Lehrgangstyp	(TN_28)	

Die	Lehrgangs-Teilnehmer_innen	waren	zu	75%	Frauen	und	zu	21%	Männer	

Die	 Verteilung	 der	 Teilnehmer_innen	 zeigt	 eine	 interessante	 Parallele	 zur	 Geschlechterverteilung	 an	 den	
Wiener	Volkshochschulen	 insgesamt	 (VÖV,	Statistikbericht	2012):	75%	 (das	sind	21)	Frauen	stehen	21,4%	
(das	sind	6)	Männern	gegenüber.	Die	Verteilung	im	Bereich	des	Ehrenamts	österreichweit	zeigt	jedoch	eine	
andere	 Verteilung:	 Von	 der	 männlichen	 Bevölkerung	 beteiligt	 sich	 knapp	 jeder	 Zweite	 (52%)	 an	 der	
Freiwilligenarbeit.	 Der	 Anteil	 der	 Frauen	 beläuft	 sich	 auf	 48%	 (BMASK	 2015,	 2.	 Freiwilligenbericht).	 Im	
Gegensatz	 zur	 allgemeinen	 Ehrenamtstätigkeit,	 die	 auch	 von	 Prestigegewinn	 und	 sozialem	 Druck		
gekennzeichnet	sind,	sind	die	Projekte	der	Akademie	der	Zivilgesellschaft	allesamt	von	einem	hohen	sozialen	
Anspruch	geprägt.	
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Abbildung	4-6:	Geschlecht	und	Verteilung	Lehrgangsgruppen	(kombiniert)	(TN_28)	

Die	Teilnehmer_innen	der	Akademie	der	Zivilgesellschaft	verfügen	über	ein	hohes	Bildungsniveau	

Wir	 haben	 die	 Lehrgangs-Teilnehmer_innen	 auch	 nach	 ihrem	 höchsten	 Bildungsabschluss	 gefragt.	 Die	
Teilnehmer_innen	 der	 Akademie	 verfügen	 ein	 auffallend	 überdurchschnittlich	 hohes	 Bildungsniveau	 mit	
insgesamt	 ca.	 78%	Maturaniveau	 und	 einer	 Angabe	 zu	 einem	 Hochschulabschluss.	 Damit	 heben	 sie	 sich	
markant	vom	österreichischen	Durchschnitt	ab,	der	in	diesem	Bereich	ca.	38%	beträgt.	Auch	im	Vergleich	zu	
anderen	Teilnehmer_innen	an	der	VHS	Wien,	die	ebenfalls	einen	höheren	Bildungstand	als	der	Durchschnitt	
der	Österreichischen	Bevölkerung	aufweisen,	 sind	 sie	 im	Bereich	 „abgeschlossenes	Hochschulstudium“	 in	
einem	bedeutend	höheren	Ausmaß	vertreten.	Durchaus	vergeichbar	sind	die	akademischen	Abschlüsse	mit	
der	Freiwilligenarbeit	österreichweit	von	61%	(vgl.	BMASK	2015,	2.	Freiwilligenbericht).	

	

Abbildung	4-7:	Höchster	Bildungsabschluss	der	Lehrgangsteilnehmer_innen	(TN_28).	

Die	Fachgebiete	der	Teilnehmer_innen	sind	breit	gestreut	

Wir	 haben	 ergänzend	 die	 Teilnehmer_innen	 auch	 gefragt,	 "Falls	 Sie	 einen	 höheren	 Abschluss	 haben,	 in	
welchem	Fachgebiet	haben	Sie	diesen	gemacht?".	Tatsächlich	haben	19	der	insgesamt	28	Teilnehmer_innen	
dazu	eine	Angabe	gemacht.	Also	mehr,	als	überhaupt	angegeben	haben	einen	höheren	Bildungsabschluss	zu	
haben.	Es	bleibt	unklar,	wie	diese	19	Teilnehmer_innen	die	Frage	interpretiert	haben,	sodass	sie	hier	eine	
Angabe	gemacht	haben;	sie	haben	sich	aber	jedenfalls	den	folgenden	Fachgebieten	zugeordnet.	

	

Abbildung	4-8:	Fachgebiet	höherer	Bildungsabschluss	(TN_28).	
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Die	angestammten	Berufsfelder	der	Teilnehmer_innen	sind	ebenfalls	vielfältig	

Wir	 haben	 die	 Frage	 nach	 der	 höchsten	 abgeschlossenen	 Ausbildung	 mit	 einer	 weiteren,	 beruflich	
orientierten	Nachfrage	vertieft:	Wir	haben	wir	die	Teilnehmer_innen	gefragt,	"Falls	Ihre	Ausbildung	beruflich	
orientiert	war,	in	welchem	Berufsfeld	haben	Sie	den	Abschluss	gemacht?".	Dabei	geben	11	der	28	Lehrgangs-
Teilnehmer_innen	an,	eine	beruflich	orientierte	Ausbildung	gemacht	zu	haben,	die	sich	auf	die	Bereiche	a)	
Verkauf,	Wirtschaft,	Handel	 (4	Nennungen),	b)	Körperpflege	und	Gesundheit	 (1	Nennung),	c)	Technik	und	
Handwerk	(1	Nennung),	d)	Medientechnik	(1	Nennung),	e)	Soziales	(1	Nennung)	und	f)	andere	(3	Nennungen)	
verteilt.	

	

Abbildung	4-9:	Berufliche	Ausbildung	(TN_11/28).	

Die	Teilnehmer_innen	der	Akademie	haben	ihre	Ausbildung	mehrheitlich	in	Österreich	gemacht	

Die	 Mehrheit	 der	 antwortgebenden	 Teilnehmer_innen	 der	 Akademie	 (75%)	 haben	 ihren	 Abschluss	 in	
Österreich	 gemacht,	 7	 Teilnehmer_innen	 geben	 an	 ihren	 Abschluss	 außerhalb	 Österreichs	 erworben	 zu	
haben.	

	

Abbildung	4-10:	Ausbildungsort	der	antwortgebenden	Teilnehmer_innen	(TN_28).	

Die	 Teilnehmer_innen	 sind	 in	 verschiedenen	 Beschäftigungsverhältnissen	 und	 auf	 diese	 relativ	
ausgewogen	verteilt	

Nicht	zuletzt	wegen	der	angeboten	Lehrgangsgruppen,	ist	die	Zusammensetzung	der	Teilnehmer_innen	der	
Akademie	interessant.	Wir	haben	sie	deshalb	nach	ihrer	beruflichen	Stellung	gefragt.	In	der	Auswertung	der	
28	 datengebenden	 Personen	 erkennen	 ein	 ausgewogenes	 Verhältnis	 zwischen	 Menschen,	 die	 in	 einem	
Beschäftigungsverhältnis	als	Angestellte	stehen,	und	denen	die	derzeit	nicht	erwerbstätig	sind,	jeweils	ca.	ein	
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Drittel.	Selbständige	machen	weitere	ca.	14%	aus	und	ein	ebenso	großer	Anteil	der	Antwortgebenden	hat	
keine	Angaben	gemacht.	
Dieses	 Ergebnis	 kann	 durchaus	 mit	 der	 Organisationsform	 der	 Akademielehrgänge	 –	 also	
Wochentags-Lehrgang	vs.	Lehrgang	zum	Wochenende	–	zusammenhängen.	Nach	Auskunft	der	Leitung	ist	es	
aber	ebenso	gut	möglich,	dass	hier	ein	Zusammenhang	mit	der	sehr	kurzfristigen	Ausschreibung	und	den	
damit	zusammenhängenden	Bewerbungsfristen	besteht.	Es	wird	interessant	sein,	das	vorliegende	Ergebnis	
für	 die	 ersten	 beiden	 Lehrgänge	 mit	 den	 nächsten	 Lehrgängen	 zu	 vergleichen.	 Die	 Hypothese,	 dass	
Freiwilligenarbeit	kombiniert	mit	einer	intensiven	Ausbildung	dafür	tendenziell	Menschen	mit	einem	flexiblen	
Zeitbudget	anspricht,	also	erwerbslose	und	Selbständige,	wird	zu	überprüfen	sein.	

	

Abbildung	4-11:	Berufliche	Stellung	(TN_28).	

Kreuzt	man	die	beiden	Kategorisierungen	"Berufliche	Stellung"	und	"Lehrgangstyp",	ergibt	 sich	 für	die	28	
rückmeldenden	Teilnehmer_innen	ein	Profil,	das	zeigt,	dass	sich	die	"nicht	erwerbstätigen"	hauptsächlich	in	
der	Wochentags-Lehrgangsgruppe	zeigen	(8	von	17	Personen,	das	sind	47,1%):	

	

Abbildung	4-12:	Berufliche	Stellung	und	Lehrgangstyp	Teilnehmer_innen	(kombiniert)	(TN-28)	

Dieses	Ergebnis	ist	auch	in	Zusammenhang	mit	dem	von	den	in	Beschäftigung	stehenden	Teilnehmer_innen	
angegebenen,	durchschnittlichen	wöchentlichen	Arbeitszeiten	zu	sehen.	
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Die	 Wochenstundenarbeitszeit	 der	 Teilnehmer_innen	 ist	 ausgesprochen	 unterschiedlich	 und	 liegt	 im	
Schnitt	bei	33	Stunden	

Von	 den	 Befragten	 haben	 53,6%	 (15	 Teilnehmer_innen)	 eine	 konkrete	 Zahl	 bezüglich	 ihrer	
Wochenstundenarbeitszeit	angegeben,	die	der	Selbsteinschätzung	nach	zwischen	10	und	60	Stunden	beträgt.	
Durchschnittlich	liegen	die	Angaben	bei	etwa	33	Stunden	Wochenstundenarbeitszeit.	

	

Abbildung	4-13:	Wochenstunden	der	Teilnehmer_innen	(TN_28)	

Die	TeilnehmerInnen	engagieren	sich	mehrheitlich	seit	mehr	als	fünf	Jahren	ehrenamtlich	

Beinahe	zwei	Drittel	der	Teilnehmer_innen	der	Akademie	sind	bereits	seit	 fünf	 Jahren	oder	mehr	als	 fünf	
Jahren	ehrenamtlich	engagiert.	Nur	vier	Personen	sind	Neueinsteiger_innen	im	Ehrenamt	und	weniger	als	
ein	 Jahr	 engagiert.	 Eine	 mögliche	 Erklärung	 dafür	 ist,	 dass	 diese	 vier	 Personen	 ihr	 Engagement	 im	
Zusammenhang	mit	den	vielen	zugewanderten	Menschen	mit	Fluchterfahrung	begründet	haben,	was	ja	auch	
mit	der	Gründung	der	Akademie	zusammenfällt.	

	

Abbildung	4-14:	Ehrenamtliches	Engagement	der	Teilnehmer_innen	in	Jahren	(TN_28).	

Die	Akademie	spricht	im	ersten	Jahrgang	TeilnehmerInnen	mit	ehrenamtlichen	Vorerfahrungen	an	

Die	 Teilnehmer_innen	 weisen	 ebenfalls	 eine	 relativ	 hohe	 Anzahl	 an	 unterschiedlichen	 Erfahrungen	 im	
Zusammenhang	mit	ehrenamtlichem	Engagement	auf.	Die	von	zwei	Teilnehmer_innen	angegebene	Zahl	von	
455	 ist	 höchstwahrscheinlich	 auf	 „Fragebogenverweigerung“	 zurückzuführen,	 einer	 der	 beiden	
Teilnehmer_innen	gab	auch	ihr	Alter	mit	111	Jahren	an.		
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Interessant	erscheint	 in	diesem	Kontext	 aber	 vielmehr,	dass	die	Akademie	 (durchaus	auch)	Personen	mit	
einer	 langen	 Erfahrung	 im	 Ehrenamt	 anspricht.	 Selbst	 wenn	 wir	 diese	 beiden	 Nennungen	 aber	
unberücksichtigt	 lassen,	 haben	 noch	 mehr	 als	 fünfzig	 Prozent	 bisher	 mindestens	 drei	 verschiedene	
ehrenamtliche	Tätigkeiten	ausgeübt.	Das	könnte	mit	dem	Versprechen	der	Professionalisierung,	aber	auch	
mit	 dem	Versprechen	 des	Gründer_innenservice	 oder	 der	 Anknüpfung	 an	 bestehende	 Institutionen,	 also	
einer	Absicherung	der	ehrenamtlichen	Initiativen,	in	Zusammenhang	stehen.	

	

Abbildung	4-15:	Anzahl	ehrenamtlicher	Vorerfahrungen	der	Teilnehmer_innen	(TN_28)	

Im	Rahmen	der	Projektentwicklung	gestalten	die	Freiwilligen	Neuartiges	-	mindestens	im	Zusammenhang	
mit	ihren	eigenen	Freiwilligenerfahrungen,	mitunter	auch	für	die	Freiwilligenarbeit	in	Wien	

Die	Frage	nach	den	konkreten	Projekten	und	ihrem	Zusammenhang	mit	der	Arbeit	in	den	Lehrgängen	zeigt,	
dass	mehr	als	die	Hälfte	der	Projekte	nicht	mit	den	Vorerfahrungen	der	Teilnehmer_innen	zusammenhängen.	
Dies	kann	dafür	stehen,	dass	die	Akademie	in	die	Projektentwicklungsprozesse	unterstützend	und	klärend	
einwirken	konnte.	Es	bedeutet	aber	auch,	dass	in	und	durch	die	Arbeit	der	Akademie	und	ihrer	Lehrgänge	
nicht	nur	Bewährtes	reproduziert	wurde,	sondern	Neues	gestaltet	und	entwickelt	wurde.	Das	unterstreicht	
den	Innovationscharakter	der	Akademie	auch	auf	der	Ebene	der	konkreten	Projekte.	

Abbildung	4-16:	Zusammenhang	des	bisherigen	Engagement	mit	Projekt	in	Akademie	(TN_28).	
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4.3 Akademie	und	Lehrgangsgruppen	

Die	Akademie	bietet	Ausbildung	für	Privatpersonen,	die	sich	freiwillig	engagieren	möchten	

Alle	 Initiativen	 die	 anderen	 Menschen	 zugutekommen	 und	 an	 denen	 sich	 Viele	 beteiligen	 können	 sind	
Willkommen.	 Es	 sollen	 viele	 "Inseln	 der	 guten	 Zusammenarbeit	 und	 des	 positiven	 Erlebens	 von	
Gemeinschaft"	in	ganz	Wien	entstehen.	Kommerzielle,	geschlossene	Initiativen	oder	Initiativen,	die	nur	den	
eigenen	Nutzen	zum	Ziel	haben,	sind	grundsätzlich	ausgeschlossen.	Das	Tätigkeitsfeld	ist	Wien.	(vgl.	Aus	dem	
Beirat,	Konstituierende	Sitzung	des	ExpertInnenbeirats)	

Die	Akademie	erweitert	das	Feld	der	Freiwilligenarbeit	um	professionelle	Projekte	

Die	 Teilnehmer_innen	 der	 Akademie	 der	 Zivilgesellschaft	 werden	 unterstützt	 oder	 befähigt	 Projekte	 zu	
entwickeln.	 So	 werden	
zivilgesellschaftliche	
Beteiligungsmöglichkeiten	
geschaffen.	 Die	 entwickelten	
Projekte	 docken	 im	 Idealfall	 am	
Ende	 der	 Lehrgänge	 an	 jene	
Organisation	 in	Wien	 an,	 zu	 der	
die	 Dienstleistung	 am	 besten	
passt.		
	

Professionelle	
Freiwilligenprojekte	 entwickeln	
sich	 in	 Abstimmung	 mit	
bestehenden	 Organisationen,	
die	 darüber	 in	 neuartiger	 Form	
vernetzt	werden	

Die	 VHS	 Wien	 hat	 kein	
Eigeninteresse,	die	innerhalb	der	
Akademie	 der	 Zivilgesellschaft	
entwickelten	 Dienstleistungen	
selbst	 anzubieten	 oder	 gar	 mit	
den	 in	 den	 jeweiligen	 Feldern	
etablierten	 NGOs	 in	 Konkurrenz	
zu	 treten.	 Vielmehr	 besteht	
seitens	 VHS	 Wien	 Interesse,	
weitere	 Aus-	 und	
Weiterbildungsaufgaben	 für	 Ehrenamtliche	 in	 der	 Akademie	 zu	 bündeln	 bzw.	 auch	 Aufträge	 für	
maßgeschneiderte	Weiterbildungen	anzunehmen.	Dies	wurde	auch	mit	den	betreffenden	Organisationen	so	
vereinbart	und	entsprechend	laufend	bearbeitet	und	kommuniziert.	(vgl.	Texte	Akademie,	Konstituierende	
Sitzung	des	ExpertInnenbeirats)	
Durch	 dieses	 Ziel	 und	 die	 dafür	 notwendige	 Koordination	 entsteht	 ein	 neuer	 Kommunikationsraum	 für	
Organisationen	in	Wien	aus	verschiedensten	Feldern	-	über	die	neue	und	mit	niemandem	im	Wettbewerb	
stehende	Einrichtung	Akademie	der	Zivilgesellschaft.	So	wird	es	bereits	aus	dem	Beirat	wahrgenommen	bzw.	
erwartet,	wie	eine	Äußerung	aus	der	Befragung	der	Gruppe	zeigt:	als	Nutzen	für	die	Organisationen,	wenn	

	Die	Akademie	der	Zivilgesellschaft	ist	eine	einzigartige	Einrichtung,	die	
einen	 gesellschaftlichen,	 sozialen	 und	 am	 Ende	 auch	 volkswirtschaftlich-
finanziellen	 Mehrwert	 produziert,	 der	 gar	 nicht	 hoch	 genug	 eingeschätzt	
werden	kann.	Die	Akademie	setzt	an	den	Herzensanliegen	der	Menschen	an,	
an	ihrem	Wunsch,	etwas	Wichtiges	beizutragen.	Dadurch	wird	nicht	nur	zum	
sozialen	Frieden	beigetragen	und	soziales	Kapital	aufgebaut,	dass	wir	dringend	
brauchen,	 sondern	 es	 werden	 auch	 Dienstleistungen	 für	 die	 Stadt	 Wien	
erbracht,	die	es	vorher	gar	nicht	gegeben	hat,	wie	beispielsweise	eine	Plattform	
für	die	Eltern	von	Diabetes	Typ	1	Kindern	oder	eine	Zeremonie	für	neugeborene	
Kinder,	die	nicht	eine	Religion,	 sondern	die	Menschen-	und	Kinderrechte	als	
Grundlage	hat	und	die	alle	Eltern	kostenlos	buchen	können.	
Zusätzlich	können	die	von	uns	ausgebildeten	ehrenamtlichen	Projektleitungen,	
aber	auch	alle	weiteren	Menschen,	die	stundenweise	freiwillig	in	den	Projekten	
mitarbeiten,	sich	selbst	als	positive,	aktive	Bürgerinnen	erleben.	Auch	das	ist	
ein	 wichtiger	 Beitrag	 für	Wien,	 wo	 viele	Menschen	 gerne	 auf	 einem	hohen	
Niveau	 unzufrieden	 sind.	 Alle	 Studien,	 die	 sich	 mit	 Glück,	 aber	 auch	 mit	
persönlichem	Wohlbefinden	auseinandersetzen	bestätigen,	dass	Gutes	 "tun"	
weit	glücklicher	macht,	als	sich	Gutes	zu	verschaffen.	
Unser	 nächster	 Schritt	 im	 November	 wird	 sein,	 die	 neuen	 Initiativen	 mit	
bestehenden	zu	vernetzen.	Einerseits,	um	einen	 inspirierenden	Austausch	zu	
unterstützen,	 andererseits,	 um	 diese	 Vielfalt	 auch	 möglichst	 sichtbar	 zu	
machen.	Menschen,	die	Gutes	tun,	sollen	auch	voneinander	wissen	und	sehen	
können,	 wie	 viele	 sie	 schon	 sind,	 die	 sich	 für	 Wien	 einsetzen.	 (Aus	 dem	
Management,	P220)	
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neue	 ehrenamtliche	 initiativen	 bei	 ihrem	 Start	 professionell	 unterstützt	 werden,	 wird	 unter	 anderem	
angegebenen,	dass	eine	Entlastung	für	die	Organisationen	gesehen	wird	(vgl.	Aus	dem	Beirat-Z13).	
In	der	Reflexion	des	Managements	wird	formuliert,	dass	die	Vernetzung	betreffend	noch	deutlich	mehr	in	
Planung	ist,	als	in	den	ersten	Lehrgangsmonaten	umsetzbar	war:	

Die	arbeitsintensive	Aufbauphase	und	die	beschränkten	Ressourcen	haben	natürlich	vieles	zu	
kurz	kommen	lassen,	das	im	Vorhinein	geplant	war.	Das	betrifft	aber	vor	allem	Begleitmaßnahmen	
außerhalb	 des	 Lehrgangs,	 wie	 noch	 stärkere	 Vernetzungsarbeit	 oder	 Öffentlichkeitsarbeit."	 (Aus	
dem	Management,	P216)	

Die	Lehrgangsteilnahme	in	der	Akademie	umfasst	im	wesentlichen	sieben	Etappen	

Den	 Ablauf	 innerhalb	 der	 Akademie	 lässt	 sich	 überblicksartig	 am	 besten	 beschreiben	 wie	 dies	 in	 der	
Broschüre	 zu	 finden	 ist,	 nämlich	 in	
folgenden	sieben	Etappen:	1.)	Anmeldung	
beim	 Infoabend,	 2.)	Gespräche	und	nach	
erfolgreicher	 Aufnahme,	 3.)	 Wahl	 eines	
Lehrgangs.	 Im	 Schritt	 4.)	 geht	 es	 darum	
selbst	im	Lehrgang	ein	Projekt	zu	gründen	
oder	bei	anderen	bestehenden	Projekten	
mitzumachen.	 5.)	 Gemeinsam	 ist	 eine	
Dienstleistung	zu	entwickeln,	die	 in	Wien	
gebraucht	wird.	6.)	Mit	Unterstützung	der	
Akademie	 sollte	 ein	 Kooperationspartner	
gefunden	werden,	 um	 schließlich	 7.)	mit	
dem	 Projekt	 "durchzustarten".	 (vgl.	
Lehrgangsbroschüre,	Seiten	8-12)		

16	Module	 strukturieren	 die	 Zeit	 in	 der	
Akademie	 für	 die	 AkteurInnen	 in	 den	
Lehrgangsgruppen		

Die	Arbeit	des	Lehrgangs	2016	wurde	für	
beide	 Lehrgangsgruppen	 auf	 16	 Module	
verteilt,	beginnend	mit	Modul	1	 (M1)	bis	
zum	 Modul	 16	 (M16)	 waren	 die	
entsprechenden	Titel	und	Inhalte:	
(M1)	 Start,	 (M2)	 Kompetenzportfolio,	
(M3)	 Teamleitung,	 (M4)	
Projektmanagement,	 (M5)	 Teamentwicklung	 1,	 (M6)	 Präsentationstechnik,	 (M7)	 Kommunikation,	 (M8)	
Erstkontakt,	(M9)	Vernetzung,	(M10)	Vortragstag,	(M11)	Reflexion,	(M12)	Kooperationsvereinbarung,	(M13)	
Öffentlichkeitsarbeit,	 (M14)	 Projektorganisation	 1+2),	 (M15)	 Vorbereitung	 Präsentation	 sowie	 (M16)	
Abschlusspräsentation	und	Zertifikatsverleihung.	

Zwei	Lehrganggruppen	werden	geführt	-	ein	Wochentagslehrgang	und	ein	Wochenendlehrgang	

Die	 Inhalte	 der	 Lehrgänge	 und	 Module	 ist	 für	 die	 beiden	 Lehrgangsgruppen	 ident.	 Die	 Module	 werden	
mehrheitlich	für	den	Wochentags	und	den	Wochenend-Lehrgang	getrennt	abgehalten,	einige	ausgewählte	

Das	 Ziel	 der	 Akademie	 der	 Zivilgesellschaft	 ist,	 durch	
ehrenamtliche	 Projekte	 das	 gute	 Zusammenleben	 in	 Wien	 zu	
verbessern.	 Modulare	 Lehrgänge,	 verschränkt	 mit	 Projektcoaching	
waren	 die	 Methode.	 Durch	 fachliche	 Inputs	 sollen	 Kompetenzen	 in	
Projektmanagement,	 Teamleitung	 und	 Kommunikation	 erworben	
werden;	 durch	 Coaching	 und	 Vernetzung	 soll	 der	 Aufbau	 und	 die	
Verankerung	konkreter	Projekte	unterstützt	werden.		
Das	war	der	Plan	für	die	Akademie	und	das	hat	sich	nicht	geändert.	Im	
Finetuning	 schienen	 jedoch	 einige	 kleinere	 Änderungen	 sinnvoll,	 die	
allgemeinen	Änderungen	sind:	
	
Der	 Lehrgangswochentag	 wurde	 von	 Dienstag	 auf	 Mittwoch	 gelegt.	
Grund:	durch	die	Wochenendruhe-Regelungen	muss	die	Kollegin,	die	am	
Samstag	 anwesend	 ist,	 am	Montag	 zuhause	 bleiben.	 Da	 am	 Dienstag	
bereits	 wieder	 ein	 Lehrgangstag	 war,	 gab	 es	 keine	 Möglichkeit	 zur	
Abstimmung.	
	
Die	Teilnehmerinnen	der	LG	3	+	4	unterschreiben	nun	einen	Vertrag,	der	
ihre	Verpflichtung	festschreibt,	ein	eigenes	Projekt	umzusetzen.	Grund:	
es	soll	klar	sein,	dass	die	Akademie	nicht	nur	der	Weiterbildung	dient,	
sondern	alle	Teilnehmerinnen	einen	Beitrag	zum	guten	Zusammenleben	
leisten."	(Aus	dem	Management,	P203-207)	
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Termine	werden	aber	gemeinsam	durchgeführt,	das	sind:	(M2)	Kompetenzportfolio,	(M9)	Vernetzung,	(M10)	
Vortragstag,	(M15)	Vorbereitung	Präsentation	sowie	(M16)	Abschlusspräsentation	und	Zertifikatsverleihung.	
Darüber	 hinaus	 existieren	 drei	 Werkstattmodule	 für	 beide	 Lehrgänge.	 Sie	 werden	 ebenfalls	 gemeinsam	
geführt	und	 "ermöglichen	eine	Vertiefung	des	Gelernten	und	die	 individuelle	Anwendung	auf	das	eigene	
Projekt."	(Lehrgangsbroschüre)	Die	jeweils	ganztägigen	Werkstattmodule	befassen	sich	mit	(W1)	Erstellung	
einer	Broschüre,	(W2)	Projektdokumentation	und	(W3)	Teamentwicklung	2.	

Es	gibt	akkreditierte	Zertifizierungen	und	Fördermöglichkeiten	für	eine	Lehrgangsteilnahme	

Bei	Abschluss	der	Akademie	der	Zivilgesellschaft	erhalten	AbsolventInnen	ein	Zertifikat,	die	TeilnehmerInnen	
der	 ersten	 beiden	 Lehrgänge	 als	 Jahrgang	 2016.	 Die	 Ausbildung	 entspricht	 den	 Anforderungen	 der	
Weiterbildungsakademie	 Österreich	 (wba),	 sodass	 hierfür	 ECTS	 anrechenbar	 sind.	 Weiters	 stimmt	 der	
Lehrgang	mit	den	Anforderungen	des	AMS	an	Bildungskarenzen	überein.	

Die	Lehrgangskosten	streuen	von	zweistelligem	bis	zu	vierstelligem	Eurobetrag	

Ein	Lehrgang	 in	der	Akademie	der	Zivilgesellschaft	umfasst	374,4	Unterrichtseinheiten.	Der	Besuch	kostet	
2.667	 Euro.	 Es	 gibt	 allerdings	 eine	 Reihe	 von	 Ermäßigungen	 -	 so	 beträgt	 beispielsweise	 die	 reduzierte	
Lehrgangsgebühr	für	Privatpersonen	98	Euro	oder	für	Studierende	49	Euro.	Für	die	Lehrgänge	sind	auch	das	
Bildungskonto	 des	 waff	 oder	 der	 AK	 Bildungsgutscheine	 einsetzbar.	 Der	 Workshop	 für	 die	
KooperationspartnerInnen	wurde	mit	Kosten	von	168	Euro	ausgeschrieben.	

Die	 VHS	 Wien	 hat	 einen	 Bildungsauftrag:	 allen	 in	 Wien	 lebenden	 Menschen	 Bildung	 zur	
Verfügung	 zu	 stellen,	 die	 flächendeckend,	 bedarfs-	 und	 stadtteilorientiert,	 lebensbegleitend	 und	
niederschwellig	ist.	Außerdem	sollen	die	Angebote	sozial	verträgliche	Gebühren	aufweisen.	

in	Wien	sind	37%	der	Menschen	ehrenamtlich	tätig,	das	ist	eine	sehr	große	Bevölkerungsgruppe,	die	
eine	klare	Zielgruppe	der	Wiener	Volkshochschulen	ist.	Für	diese	Menschen,	die	sich	für	andere	und	
das	 gute	 Zusammenleben	 einsetzen	 wollen,	 die	 Lehrgangskosten	 sehr	 niedrig	 anzusetzen,	 ist	
vernünftig."	(Aus	dem	Management,	P224)	
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In	den	ersten	beiden	Lehrgängen	wurden	die	Kursplätze	sämtlicher	Teilnehmenden	gefördert	

Tatsächlich	kann	die	Teilnahme	 in	der	Akademie	 finanzielle	als	niederschwellig	bezeichnet	werden,	wenn	
100%	der	Kursplätze	gefördert	genutzt	werden	(vgl.	TN_28	und	Administrationsdaten	der	Akademie).	Das	ist	
vermutlich	auch	bedeutsam,	da	es	speziell	für	die	Gruppe	der	Freiwilligen,	und	hier	vor	allem	für	die	Gruppe	
derer,	 die	 keine	
Beschäftigung	
haben,	 eine	 nicht	
unwesentliche	
Hürde	 darstellen	
würde,	 für	 die	
Ausbildung	 in	 der	
Freiwilligenarbeit	
zahlen	zu	müssen.		

Die	 Akademie	 als	
lernende	
Institution:	
Veränderungen	
nach	 den	 ersten	
beiden	Lehrgängen	

Es	 wurde	 schon	
mehrfach	
angesprochen	 -	 die	
Gründung	 der	
Akademie	 wurde	
sehr	 dynamisch	
angelegt.	
Entwicklungsarbeit	
wurde	 in	 den	
laufenden	Betrieb	mit	den	ersten	beiden	Lehrgängen	eingeschrieben.	Entsprechend	hat	das	Management	
der	 Akademie	 nach	 diesen	 ersten	 beiden	 Lehrgängen	 Veränderungsbedarfe	 ausgemacht	 und	 auch	 gleich	
umgesetzt.	Es	handelt	sich	um	Veränderungen	bzw.	Detaillierungen	organisatorischer	Art.	

4.4 Vielfältige	 Projekte	 für	 ein	 gutes	 Zusammenleben	 in	 Wien	 in	 ihren	
sozialen,	kulturellen,	politischen	und	strukturellen	Dimensionen	
Die	Projekte	sind	ein	Herzstück	in	der	Akademie	der	Zivilgesellschaft	(ZivAk)	und	die	Projektentwicklung	ein	
Ziel	der	Lehrgänge.	

Insgesamt	sind	18	vielfältige	Projekte	für	ein	gutes	Zusammenleben	entstanden	

Die	Grundidee	einen	Gründungsservice	für	Freiwilligenprojekte	zu	bieten,	blieb	unverändert.	
Die	 angestrebte	 TeilnehmerInnenanzahl	 wurde	 erreicht	 und	 die	 geplanten	 beiden	 Lehrgänge	

Es	gibt	auch	Änderungen	im	Zusammenhang	mit	den	Lehrgängen:	
Das	 Kompetenzportfolio	 in	 Kooperation	mit	 der	 Bildungsberatung	Wien	 kommt	 an	 den	
Anfang.	Grund:	Es	stimmt	in	Bezug	auf	die	eigenen	Kompetenzen	auf	den	Lehrgang	ein	und	
unterbricht	später	nicht	mehr	den	Gruppenbildungsprozess.	
	

Recherchieren	wird	in	mehreren	Modulen	verstärkt,	insbesondere	am	Anfang.	Grund:	es	ist	
in	den	LG	1	+	2	aufgefallen,	dass	Projekte	entwickelt	wurden,	die	es	in	ähnlicher	Form	schon	
gab.	Diese	waren	aber	unbekannt	bzw.	wurden	nicht	systematisch	gesucht.	
	

Erstkontakt	mit	potenziellen	Kooperationspartnern	kommt	schon	früher.	Grund:	Früherer	
Realitätscheck	und	Austausch	darüber,	was	gebraucht	wird.	
P212	Es	wurde	mehr	Zeit	für	Einzelcoachings	geschaffen.	Grund:	Der	Coachingbedarf	in	LG	
1	+	2	war	bei	dem	wenigen	Personal	und	der	großen	Anzahl	an	unterschiedlichen	Projekten	
nicht	bewältigbar.	
	

Ein	klarer	Termin	für	die	Entscheidung	für	ein	bestimmtes	Projekt	wurde	definiert.	Grund:	
in	 LG	 1	 +	 2	 haben	 späte	 Projektentscheidungen	 nur	 durch	 besonderen	 Aufwand	 der	
Mitarbeiterinnen	der	Akademie	zu	Ergebnissen	geführt.	
	

Der	Vortragstag	wurde	 in	Kamingespräche	umgewandelt.	Grund:	 jedes	Thema	soll	mehr	
Zeit	und	Fokus	bekommen.	
	

Der	Vernetzungstag	wurde	zu	einem	Treffen	von	LG	1	+	2	mit	LG	3	+	4.	Grund:	Durch	die	
ersten	 Kontakte	 zu	 Kooperationspartnern	 am	 Lehrgangsanfang	 ist	 ein	 allgemeiner	
Vernetzungstag	mit	Partnern	obsolet."	(Aus	dem	Management,	P203-207)	
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konnten	durchgeführt	werden.	Das	Ziel	möglichst	viele	Projekte	in	die	Welt	zu	bringen,	wurde	mit	
18	Projekten	erfüllt."	(Aus	dem	Team,	P201)	

Der	Mission	der	Akademie	entsprechend	kommen	die	Projekte	dem	guten	Zusammenleben	in	Wien	zugute.	
Partizipation	und	Vernetzung	sind	dabei	zentrale	Anliegen.	Die	erhoffte	Innovationskraft	der	Projekte	besteht	
dabei	nicht	zwangsläufig	aus	unbedingt	ganz	neuen	Ideen.	Mehr	Bedeutung	wurde	der	Kraft	zugesprochen,	
dass	Ideen	mit	Potential	in	einem	neuartigen	Raum	oder	einer	Art	zur	Umsetzung	kommen,	wie	sie	bisher	
nicht	gewirkt	haben.	Daraus	ergibt	sich	tatsächlich	eine	große	Chance	für	das	gute	Zusammenleben	-	dass	an	
weiteren	Orten	(anderen	als	bisher)	weitere	Menschen	(andere	als	bisher)	aus	dieser	Gesellschaft	mit	diesen	
guten	 Ideen	 beschäftigt	 sind	 und	 für	 sich	 interpretieren.	 Über	 diese	 Begegnungen,	 diese	
Auseinandersetzungen	und	diese	Interpretationen	wird	das	Zusammenleben	gestaltet.	

"Wir	dürfen	das	Ziel	nicht	aus	den	Augen	verlieren.	Und	das	ist,	es	soll	in	vielen	Orten	in	Wien	diese	
Projekte	geben,	wo	ganz	viele	sich	beteiligen...	und	das	ist	auch	was,	was	politisch	was	bringt.	[...]	es	
nicht	darum	geht	Parallelstrukturen	zur	Stadt,	den	Leuten	nicht	zu	erzählen,	was	die	Stadt	nicht	alles	
Tolles	macht,	äh,	sondern	dass	das	eine	Ergänzung	ist.	[...]das	das	vor	allem	in	die	Breite	gehen	soll,	
um	Menschen,	die	halt	sich	irgendwann	einmal	überlegt	haben,	sie	wollen	sich	beteiligen,	das	auch	
zu	ermöglichen.	"	(Aus	dem	Lehrkörper,	241-250)	

Beteiligung	über	Netzwerke	und	Handlungspraxis	in	verschiedenen	gesellschaftlichen	Feldern	

Die	 oben	 angesprochene	 Ausrichtung	 an	 Beteiligungsmöglichkeiten	 und	 der	 Veränderung	 von	
Handlungspraxen	 entspricht	 einer	 gesellschaftlichen	 Vision	 und	 lenkt	 die	 Perspektive	 auf	 die	
Gesellschaftsentwicklung.	 Die	 folgende	 Darstellung	 der	 Projekte,	 die	 aus	 der	 ZivAk	 vervorgegangen	 sind,	
orientiert	sich	daran	und	daran,	wie	sie	bestehende	Verhältnisse	-	Verteilungen,	Gestaltungsmöglichkeiten	
und	Machtverhältnisse	-	hinterfragen,	angelehnt	an	die	soziale	Theorie	von	Pierre	Bourdieu	und	mit	Blick	auf	
die	 Feldtheorie.	 Das	 bietet	 sich	 aus	 mindestens	 zwei	 Gründen	 an,	 die	 grundlegend	 sind	 in	 Bourdieus	
Abhandlungen	und	unserer	Ansicht	nach	auf	für	das	Feld	der	Freiwilligenarbeit	wesentlich:	Das	ist	einmal	der	
Wert	und	die	Verbindung	von	Netzwerken	(als	Teil	des	Kapitals	bei	Bourdieu).	Und	dann	ist	da	der	Habitus,	
als	dessen	Träger	ein	Individuum	in	seinen	Entfaltungsmöglichkeiten	begrenzt	ist	und	ohne	Kenntnisse	des	
Habitus	 in	 einem	 bestimmen	 Feld	 oder	 einer	 Dimension	 lässt	 sich	 diese	 kaum	 (mit)gestalten.	 Individuen	
verhandeln	 im	 Rahmen	 ihrer	 Habitus-	 und	 Kapitalausstattung	 um	 Positionen	 in	 der	 Gesellschaft.	 Die	
Akademie	 stärkt	 Beides:	 Über	 die	 Lehrgänge	 wird	 professionalisiert	 und	 das	 unterstützt	 einen	 Habitus	
auszubilden	und	über	die	Aktivitäten	in	der	Akademie	findet	umfassende	Netzwerkarbeite	statt.	Habitus	wird	
vorgelebt,	Netzwerke	geteilt,	und	beides	später	selbst	entwickelt,	parallel	dazu	wird	die	Selbstreflexion	 in	
diesen	 Aspekten	 unterstützt	 und	 Coaching	 angeboten.	 Bourdieus	 Begriff	 des	 sozialen	 Feldes	 bespricht	
differenzierte	 gesellschaftliche	 Bereiche,	mit	 eigenen	 Ressourcen	 und	 eigenen	 Spielregeln	 für	 das	 soziale	
Verhalten	 innerhalb	dieses	Feldes	(vgl.	Müller	1992,	Seite	263).	Die	Akademie	vermittelt	diese	Spielregeln	
und	unterstützt	das	Handeln	darin.	
Eine	Streuung	der	Projekte	in	die	verschiedenen	gesellschaftlich	relevanten	Felder	ist	gegeben,	das	Feld	der	
Ökonomie	wird	 im	 Kontext	 der	 Freiwilligenarbeit	 und	 des	 sozialen	 Engagements	 als	 weniger	 bedeutsam	
erachtet	und	zurückgestellt.	Interessant	erscheint	in	unserem	Kontext	die	Idee	das	freiwillige	Engagement	als	
übergreifendes	Feld	zu	definieren,	da	dieses	ebenfalls	alle	Charakteristika	aufweist	(Bourdieu	2006)	indem	es	
einen	differenzierten	 gesellschaftlichen	Bereich,	mit	 eigenen	Ressourcen	und	 eigenen	 Spielregeln	 für	 das	
soziale	Verhalten	innerhalb	dieses	Feldes	darstellt.		

Die	sozialen,	kulturellen,	politischen	und	strukturellen	Dimensionen	der	Projekte	

Die	 Projekte	 der	 Akademie	 sind	 unterschiedlich	 und	 vielfältig.	 Wir	 haben	 sie	 in	 vier	 Dimensionen	
kategorisiert.	Hierbei	orientieren	wir	uns	an	einer	umfassenden	Dokumentation	von	Integrationsprojekten	
von	Kolleg_innen	aus	Baden-Würtemberg	-	die	Gliederung	erfolgt	in:	die	(1)	Strukturelle	Dimension,	die	(2)	
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Kulturelle	Dimension,	die	(3)	Politische	Dimension	und	schließlich	die	(4)	Soziale	Dimension.	Es	geht	dabei	
nicht	 darum,	 die	 Projekte	 eineindeutig	 zuzuordnen.	 Ihre	 innere	 Vielfalt	 wollen	 wir	 unangetastet	 lassen,	
versuchen	 aber	 über	 die	 vier	 Dimensionen	 Perspektiven	 einzunehmen.	 Sie	 betonen	 Schwerpunkte	 der	
jeweiligen	 Projektarbeit	 und/oder	 besprechen	 ungewöhnliche	 Aspekte	 der	 jeweiligen	 Projekte	 im	
Zusammenhang	mit	einer	Dimension.	Gemein	haben	alle	Projekte,	dass	sie	jeweils	einen	spezifischen	Beitrag	
für	ein	verbessertes	Zusammenleben	in	Wien	leisten.	Die	Akteur_innen	treten	dabei	als	Multiplikator_innen	
in	ihrem	Betätigungsfeld	und	auch	in	ihrem	alltäglichem	Umfeld	auf.		

	

Abbildung	4-17:	Darstellung	der	18	Projekte	der	Akademie	der	Zivilgesellschaft/Lehrgänge	2016	

Bei	der	Erstbesprechung	zur	Evaluation	der	Akademie	der	Zivilgesellschaft	Ende	April	2016	wurde	übrigens	
noch	von	 insgesamt	24	Projekten	ausgegangen,	die	sich	aus	den	ersten	Modulen	 innerhalb	der	Akademie	
abgezeichnet	 haben.	 Vorübergehend	 wurden	 20	 konkretisiert,	 am	 Vortragstag	 am	 24.	 Mai	 wurden	 19	
Projekte	präsentiert	und	bei	der	Abschlusspräsentation	am	30.	Juni	2016	waren	es	letztlich	18	Projekte	die	
vorgestellt	 und	 zertifiziert	 wurden,	 weil	 sie	 allesamt	 abgeschlossen	 waren.	 Diese	 Schwankungen	 in	 der	
absoluten	 Anzahl	 der	 Projekte,	 die	 die	 ersten	 zwei	 Lehrgänge	 der	 Akademie	 der	 Zivilgesellschaft	
hervorgebracht	 haben,	 sind	 am	 ehesten	 im	 Zusammenhang	 mit	 der	 Entwicklungsarbeit	 zu	 sehen,	 die	
innerhalb	der	Lehrgänge	geleistet	wird;	aber	auch	aus	dem	Anspruch	der	Akademie,	sowohl	Menschen	mit	
konkreten	Projektideen,	als	auch	jenen	mit	Willen	zu	Engagement	zu	unterstützen:	Zum	Einen	braucht	es	Zeit	
um	das	Potential	von	Projektideen	zu	bewerten,	aber	auch	Zeit,	um	Klarheit	zu	bekommen,	ob	das	Interesse	
an	 einer	 Projektidee	 ausreichend	 stark	 ist	 für	 eine	 gleichzeitig	 freiwillig/ehrenamtliche	 und	 dabei	
professionelle	Projektentwicklung.	Zum	Anderen	müssen	Menschen	mit	Willen	zum	freiwilligen	Engagement	
erst	auf	passende	Kooperationspartner_innen	und	deren	Projekte	innerhalb	der	Lehrgangsarbeit	treffen.	
Im	Folgenden	also	Darstellungen	zu	allen	Projekten,	ergänzend	finden	sich	im	Anhang	Beschreibungen	zu	den	
Einzelprojekte	 (wir	 beschränken	 uns	 dort	 auf	 übersichtliche	 und	 zugleich	 vergleichbare	 einseitige	
Darstellungen,	die	Texte	der	Teilnehmer_innen	zitieren	und/oder	paraphrasieren).	
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4.4.1 Soziale	Dimension	
Die	 Projekte	 in	 der	 sozialen	Dimension	 stehen	 in	 besonders	 engem	 Zusammenhang	mit	 dem	Ansatz	 von	
Bourdieu	 und	 seinen	 Ausführungen	 zum	 sozialen	 Kapital.	 Es	 geht	 hier	 vor	 allem	 um	 Zugehörigkeiten	 zu	
Gruppen,	 die	 zur	 Reproduktion	 neigen.	 "Der	 kritische	 Ansatz	 von	 Pierre	 Bourdieu	 ist	 in	 diesem	
Zusammenhang	 wichtig,	 da	 er	 zeigt,	 wie	 schwer	 es	 ist,	 in	 einer	 Gesellschaft	 Fuß	 zu	 fassen,	 die	 soziale	
Ungleichheit	nicht	nur	reproduziert,	sondern	sogar	noch	erweitert	und	die	Ausgrenzung	reproduziert"	(Held,	
Bröse,	&	Kechaja	2015).	
Die	 Projekte,	 die	 wir	 dieser	 Dimension	 zugeordnet	 haben,	 versuchen	 in	 speziellem	 Maße	 Begegnung,	
Interaktion	und	darauf	folgend	Partizipation	zu	ermöglichen.	In	diese	Dimension	fallen	aber	auch	Projekte,	
die	 über	 Interaktion	 gegen	 Ausgrenzungen	 angehen	 und	 damit	 gesellschaftliche	 Strukturen	 verbessern.	
Neuartige	Begegnungen	bergen	vielerlei	Potential	für	positive	Veränderungen:	Im	Rahmen	von	Begegnungen	
erhalten	Menschen	die	Möglichkeit	aus	ihren	jeweiligen	sozialen	Positionen	herauszukommen,	Begegnung	
lässt	aus	der	Einsamkeit	entfliehen	und	ermöglicht	Anerkennung	zu	bekommen	für	das,	was	man	einbringt.	

"Eng	verbunden	mit	der	Begegnung	ist	die	Anerkennung:	‚Die	Anerkennung	unseres	Seins	und	die	
Bestätigung	unseres	Werts	sind	der	Sauerstoff	unseres	Daseins’,	so	formuliert	Tzvetan	Todorov	die	
Relevanz	 von	 Anerkennung	 für	 die	 Erfahrung	 von	 Selbstwirksamkeit	 und	 die	 Entwicklung	 eines	
positiv	ausgerichteten	Selbstwerts."	(Held	et	al.	2015,	Seite	77)	

Freiwilligenarbeit	und	Ehrenamt	sind	oft	verknüpft	mit	Projektformen	der	sozialen	Dimension	 (Held	et	al.	
2015,	Seite	83).	Initiativen	in	diesem	Zusammenhang	sind	häufig	„niederschwellig“	bzw.	„aufsuchend“	-	sie	
kosten	nichts,	funktionieren	ohne	Anmeldung,	haben	keine	Termine	oder	kommen	auf	Einen	zu.	Innerhalb	
der	Akademie	der	Zivilgesellschaft	haben	wir	folgende	Projekte	in	dieser	Dimension	kategorisiert:	
	
"Zeitperlen"	verschafft	Lebensgeschichte	Gehör.	In	persönlichen	Interviews	werden	von	freiwilligen	jungen	
Menschen	diese	Geschichten	audiovisuell	aufgezeichnet.	Mit	Einverständnis	der	Interviewten	werden	sie	auf	
einer	digitalen	Plattform	durch	Fotos,	Audiosequenzen	und	Texte	öffentlich	sicht-	und	hörbar	gemacht.	Wir	
haben	 das	 Projekt	 dieser	 Dimension	 zugearbeitet,	 weil	 hier	 tatsächlich	 auch	 neuartige,	 essentielle	
Begegnungen	stattfinden.	
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"Stimmenvielfalt"	ist	ein	Projekt,	bei	dem	gut	etablierte	Strukturen	von	bestehenden	Chören	-	bewusst	und	
in	 Absprache	 -	 für	 neue	 Zielgruppen	 geöffnet	 werden	 sollen.	 Der	 Wunsch	 bestehende	 Strukturen	 und	
Reproduktionen	 aufzubrechen	 war	
also	hier	nicht	nur	Effekt,	sondern	das	
Ziel.	 Dieser	 Wunsch	 trifft	 auf	 die	
wunderbare	 Betätigung	 des	
gemeinsamen	 Singens	 -	 eine	 sehr	
verbindende	 Tätigkeit,	 die	 weltweit	
ausgeführt	wird.		
	
Stimmenvielfalt	 zeigt	 auch	
stellvertretend	 wie	 ein	 Projekt,	 dass	
einen	 ganz	 neuartigen	 Aspekt	
verfolgt,	 von	 dem	 starken	 Netzwerk	
und	 der	 Vermittlung	 durch	 die	
Akademie	 der	 Zivilgesellschaft	 an	
sozialem	 Kapital	 in	 Form	 von	 neu-
artigen	 Kontakten	 und	 Begegnungen	
gewinnt:	
	
So	 wird	 im	 Rahmen	 der	 projekt-
bezogenen	 Befragung	 auch	
angegebexn:	„Der	Austausch	mit	der	
Leiterin	 des	 Chorforums	 war	 sehr	
wichtig	 für	 die	 Weiterentwicklung,	
ebenso	jener	mit	der	Leiterin	der	MA	
17“	 (vgl.	 PT).	 Ohne	 die	 Verknüpfung	
zur	 Basiskultur	 Wien	 und	 dem	
Chorverband	 Wien	 könnte	 der	
innovative	Gedanke	für	dieses	Projekt	
und	sein	Team	nur	schwer	tatsächlich	zur	Anwendung	kommen.	Dieser	Aspekt	trifft	für	etliche	Projekte	zu,	
ein	 Umstand,	 der	 auch	 im	 Rahmen	 der	 Evaluation	 mehrfach	 thematisiert	 wird	 (vgl.	 Projektbezogene	
Befragung	der	Lehrgangsteilnehmer_innen).	
	
"Buddy	 Building"	 haben	wir	 der	 sozialen	Dimension	 zugeordnet,	weil	 hier	 die	 Zugehörigkeit	 zu	Gruppen	
dadurch	aufgebrochen	wird,	weil	die	(vermeintliche)	Zugehörigkeit	hinter	eine	Person	mit	ihren	persönlichen	
Interessen	 gestellt	 wird:	 Es	 wird	 in	 Wien	 ansässige	 Menschen	 mit	 BewohnerInnen	 verschiedener	
Flüchtlingsunterkünfte	aufgrund	von	gemeinsamen	Interessen	via	eine	Datenbank	dauerhaft	verbinden.	Das	
besondere	Potential	scheint	uns	darin	zu	liegen,	dass	über	das	Projekt	existentielle	Begegnungen	absichtlich	
herbeigeführt	 werden,	 die	 persönliche	 Weiterentwicklung	 der	 Teilnehmer	 ermöglicht;	 diese	
Weiterentwicklung	steht	im	Vordergrund	(vgl.	Held	et	al.	2015,	Seite	81).	
	
"Babble",	ist	die	Idee	eines	offenen	Cafés,	in	dem	gespielt,	musiziert,	kommuniziert	und	gemeinsam	gefeiert	
wird.	 Die	 BetreiberInnen	 bezeichnen	 es	 auch	 als	 ein	 "come	 together	 Netzwerk"	 (vgl.	 Projektbezogene	

Zu	Beginn	der	Projektentwicklung	von	Stimmenvielfalt	haben	
Recherchen	ergeben,	dass	in	Österreich	viel	gesungen	wird	und	das	
Singen	 in	Chören	hierzulande	 so	viele	Menschen	machen	wie	sonst	
nirgends	in	Europa.	Beim	genaueren	Betrachten	hat	sich	aber	gezeigt,	
dass	die	Chöre	nicht	die	Vielfalt	der	Gesellschaft	wiederspiegeln.	Es	
gibt	zwar	Chöre	für	Kinder	und	Erwachsene	oder	Frauen	wie	Männer,	
aber	 innerhalb	 der	 Chöre	 sind	 die	 Menschen	 oft	 wenig	 vielfältig.	
Verschiedene	Ethnizitäten	oder	sogenannte	Migrationshintergründe	
innerhalb	 der	 Chöre	 sind	 eine	 Seltenheit.	 "Ich	 sehe	 hier	 eine	
Diskrepanz	und	wenig	Mischung",	führt	die	Projektleiterin	aus.	"Und	
das	 obwohl	 etliche	 ChorleiterInnen	 Migrationshintergrund	 haben,	
wie	mein	Kooperationspartner,	das	Chorforum	Wien,	bestätigt	hat."	
Das	 Projekt	 Stimmenvielfalt	 bildet	 in	 diesem	 Sinn	 ein	 Initial	 für	
Inklusion.	 Über	 eine	 Plattform	 im	 Internet	 wird	 vielerlei	 geboten:	
persönlicher	Kontakt,	Informationsmöglichkeit	für	Communities	und	
Chöre,	 persönliche	 Betreuung	 für	 Singbegeisterte	 durch	
Chormitglieder,	 die	 den	 Einstieg	 erleichtern	 und	 für	 nachhaltigen	
Kontakt	sorgen.	
Alle	 Menschen,	 die	 gerne	 singen,	 sind	 willkommen.	 Besonderes	
Augenmerk	liegt	aber	bei	den	Menschen,	die	entweder	zugewandert	
und	 schon	 länger	 hier	 sind	 oder	 einfach	 Migrationshintergrund	
haben,	für	die	Integration	aber	nicht	so	gut	funktioniert	hat.	
Am	Ende	steht	ein	Beitrag	für	die	Gesellschaft,		positive	Kontakte	und	
ein	Gemeinschaftserlebnis.	"Es	ist	wichtig	das	zu	erleben,	erwünscht	
zu	sein	und	willkommen."	
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Befragung).	Ungewöhnlich	und	sehr	solidarisch	ist	dabei,	dass	das	Kaffeehaus	zwar	ein	Ort	der	Konsumation	
ist,	dafür	aber	nicht	unbedingt	Kosten	für	die/den	Einzelnen	anfallen:	Die	Konsumation	wird	von	Freiwilligen	
getragen.	 Damit	 unterstützt	 "Babble"	 die	 sog.	 Niederschwelligkeit,	 so	 wie	 Kostenfreiheit	 grundsätzlich	
Initiativen	niederschwelliger	macht.	Das	 verstärkt	 die	 Chance	 sich	 von	der	Differenzlinie	 "geflüchtete	 und	
ansässige	WienerInnen"	wegzubewegen	und	einfach	nur	Menschen	unterschiedlicher	Milieus,	Schichten	und	
Gruppen	 anzusprechen.	 Über	 das	 Projekt	 könnten	 Begegnungen	 auf	 unkomplizierte	 Art	 entstehen,	 die	
dennoch	bedeutsam	sind.	Die	 Interpretation	des	Ortes	bleibt	noch	abzuwarten	und	auch,	ob	die	Art	 von	
Finanzierung	und	Begegnung	auch	unkompliziert	und	wertschätzend	für	alle	sein	kann.	

4.4.2 Kulturelle	Dimension	
Die	Projekte	in	der	kulturellen	Dimension	beschäftigen	sich	mit	verschiedenen	Formen	von	Kulturarbeit	und	
Bildung.	Voraussetzung	ist	hier	eine	Beschäftigung	mit	dem	Begriff	„Kultur“,	der	sehr	unterschiedlich	gefasst	
und	 definiert	 wird.	 Einmal	 wird	 Kultur	 mit	 ethnischer	 Zugehörigkeit	 verbunden.	 Dann	 gibt	 es	 eine	
Alltagskultur,	 die	 die	 Lebensweise	 von	Menschen	 im	 Blick	 hat,	 und	 wenn	 es	 um	 eine	 Verbesserung	 der	
bestehenden	Verhältnisse	geht	vor	allem	die	Lebensweise	von	marginalisierten	Menschen	und	Gruppen	in	
prekären	 Verhältnissen	 bearbeitet.	 Ein	 anderer,	 weit	 gefasster	 Kulturbegriff,	 versteht	 Kultur	 als	 Ort	 der	
Auseinandersetzung.	Auch	bei	den	Ausprägungen	der	sogenannten	Hochkultur	ist	das	der	Fall	-	Kunstformen	
wie	Musik,	Theater,	Malerei,	Film	etc.	laden	zur	Beschäftigung	ein.	
Was	 alle	 Ausprägungen	 von	 Kultur	 eint	 ist,	 dass	 immer	 kritisch	 zu	 hinterfragen	 ist	 -	 wer	 hat	 die	
Definitionsmacht,	wer	hat	Zugang	dazu,	welcher	Umgang	wird	gegenüber	dem	ständigen	Wandel	gefunden?	
Projekte,	die	in	besonderem	Maße	solche	Fragen	verhandeln	wurden	der	kulturellen	Dimension	zugeordnet,	
es	waren:	
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"Willkommen	 auf	 der	 Welt"	 bietet	 ab	 September	 2016	 die	 Planung	 und	 Begleitung	 von	 Festen	 für	
Neugeborene	 und	 ihre	
Familien	 an:	 Neue	
Wiener_innen	 werden	 in	
die	Gemeinschaft	unserer	

Gesellschaft	
aufgenommen.	
	
Willkommen	auf	der	Welt	
ist	 auch	 ein	 Beispiel	 für	
ein	Projekt	 innerhalb	der	
Akademie,	 dass	 wirklich	
vollständig	 in	 der	
Akademie	entstanden	ist:	
	
Die	 Idee	 wurde	 vor	 Ort	
gemeinsam	 erarbeitet	
bzw.	 maßgeblich	 durch	
die	Interaktionen	und	die	
Impulse	 im	 Lehrgang	
entwickelt.	
Auch	 die	 Projektgruppe	
ist	 innerhalb	 der	
Lehrgangszeit	gewachsen	
und	 besteht	 zum	
Zeitpunkt	 der	 Erhebung	

aus	zwei	Frauen,	die	sich	erst	im	Rahmen	der	Arbeit	in	der	Akademie	gefunden	haben.	
	
Einige	Projekte	und	auch	einige	Projektteams	sind	so	während	der	intensiven	Zeit	der	Lehrgänge	gewachsen.	
Neben	Willkommen	im	Leben	unter	anderem	112:	Der	Mathenotruf	und	Diabetes	Typ	1.	
	
"Happy	in	Wien"	möchte	in	den	nächsten	Monaten	Happiness-Gruppen	in	drei	Wiener	Pensionist_innenclubs	
gründen.	Diese	beständigen	Happiness	Gruppen	 sollen	 sich	 in	weiterer	 Folge	 selbständig	 treffen	und	das	
seelische	Wohlbefinden	der	TeilnehmerInnen	steigern,	was	ihnen	sicher	ein	starkes	soziales	Moment	verleiht.	
Darüber	hinaus	geben	Seminare	und	Workshops	den	Gruppen	weitere	Impulse,	die	wir	für	essentiell	halten,	
damit	die	Gruppen	nicht	im	"eigenen	Saft	schmoren".	Aufgrund	dieser	Impulse	durch	Bildungsarbeit	haben	
wir	Happy	in	Wien	auch	der	kulturellen	Dimension	zugeordnet,	da	es	begünstigend	auf	die	Lebensweise	der	
großen	aber	häufig	marginalisierten	Gruppe	von	PensionistInnen	einwirkt.	
	
"Free__space"	schafft	Freiräume	für	 interkulturelle	Begegnungen	mit	Schwerpunkt	Wissensaustausch	und	
spielerischem	Zugang	werden	geschaffen.	Sie	sind	offen	für	Kinder	und	deren	Bezugspersonen.	Freude	und	
Begeisterung	für	das	Miteinander	sind	die	Hauptziele	des	Projektes.	
	
"Chess	unlimited"	bringt	Menschen	übers	Schachspielen	zusammen.	Chess	unlimited	leistet	-	da	es	Menschen	
einander	begegnen	und	anerkennen	lässt	-	auch	einen	starken	sozialen	Beitrag	und	damit	auch	einen	Beitrag	
für	ein	gutes	Zusammenleben.	Die	Begegnungen	haben	Potential	für	positive	Veränderungen.	Wir	wollen	das	
Projekt	hier	aber	in	seiner	kulturellen	Dimension	beleuchten.	

	

	 Der	 Wunsch	 nach	 Ritualen	 ist	 bei	 vielen	 Menschen	 sehr	 groß",	
beschreibt	 die	 Projektleiterin	 von	 Willkommen	 auf	 der	 Welt	 eine	
entscheidende	 Beobachtung	 für	 die	 Entstehung	 des	 Projekts.	 "Das	 ist	 der	
Grund,	 warum	 es	 beispielsweise	 Trauerredner_innen	 gibt,	 die	 Nachrufe	
gestalten.	Wir	aber	wollen	das	Leben	begrüßen,	mit	all	seinen	Potentialen."	
Diese	 Begrüßungen	 erhalten	 aber	 nicht	 nur	 einen	 festlichen	 und	
persönlichen	 Rahmen,	 sie	 gehen	 einen	 Schritt	 weiter	 und	 feiern	 die	
Aufnahme	in	die	demokratische	Gemeinschaft.	
Sie	knüpfen	mit	der	Begrüßung	das	Band	zu	der	Gesellschaft	in	der	wir	leben,	
basierend	 auf	 der	 Beschäftigung	 mit	 den	 Kinder-	 und	 Menschenrechten.	
Diese	 Rechte	 bilden	 den	 Rahmen	 für	 das	Willkommensfest	und	geben	 der	
Familie	und	der	feiernde	Gemeinschaft	Anlass	sich	mit	den	darin	enthaltenen	
demokratischen	Grundwerten	 auseinanderzusetzen.	Und	 zwar	 unabhängig	
davon,	 ob	 für	 das	 Neugeborene	 auch	 noch	 die	 Aufnahme	 in	 andere,	
selbstgewählte	Gemeinschaften	ritualisiert	vollzogen	wird,	wie	es	bei	Taufen	
der	Fall	ist.	"Menschen	zu	unterstützen	ihre	Babys	mit	einem	Ritual	in	diesem	
Leben	 willkommen	 zu	 heißen,	 darin	 besteht	 unsere	 Aufgabe.	 Das	
Rahmenprogramm	 besteht	 aus	 erprobten	 Gestaltungselementen	 wie	
Erinnerungsboxen	 oder	 Handabdrücken,	 unsere	 persönliche	
Herausforderung	 ist	 die	 individuelle	Gestaltung	 passend	 zu	den	 Jeweiligen	
Lebensweisen	 der	Menschen.	Ergebnis	 sind	 Auseinandersetzungen	 für	 alle	
Beteiligten	 die	 das	 gute	 Zusammenleben	 und	 Wünsche	 für	 die	 Zukunft	
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Denn	der	simple	Projektgedanke	spannt	wie	nebenbei	ganz	feinfühlig	einen	Raum	kultureller	Beschäftigung,	
als	 Auseinandersetzungs-	 und	 Bildungsort	 auf:	 für	 das	 Schachspiel	 sind	 erst	 mal	 keine	 Kenntnisse	 einer	
gemeinsamen	Sprache	nötig	und	 jede/r	die/der	 teilnimmt	kann	sich	über	sein	Schachspiel	definieren	und	
alles	andere	für	einen	Moment	zurückstellen.	Die	gemeinsame	Sprache	ist	in	de	Moment	das	Schachspiel	und	
darüber	 kommt	 es	 zu	 intensiver	 Kommunikation.	 Man	 könnte	 sagen,	 das	 Schachspiel	 wird	 mit	 seiner	
kommunitären	 Funktion	 hier	 als	 ein	 Integrationswerkzeug	 eingesetzt.	 Gibt	 es	 Ausverhandlungsprobleme,	
kann	man	sich	auf	die	internationalen	Schachregeln	beziehen,	die	über	das	Projekt	auch	in	verschiedenen	
Sprachen	 zur	 Verfügung	 gestellt	 werden.	 Weil	 das	 erste	 bilinguale	 Regelheft	 (Deutsch/Arabisch)	 so	 gut	
angenommen	wurde,	werden	weitere	Übersetzungen	angestrebt.	Die	mehrsprachigen	Hefte	werden	an	die	
SpielerInnen	gratis	verteilt.	
	
"Brain	Train"	wurde	von	uns	wegen	seiner	nachdrücklichen	Bildungsarbeit	für	die	marginalisierte	Gruppe	von	
jungen	 geflüchteten	 Menschen	 der	 kulturellen	 Dimension	 zugeordnet.	 Aktuell	 sind	 an	 die	 fünfzig	 junge	
Menschen	 in	 Intensiv-Coachings.	 Sie	 werden	 so	 auf	 ihrem	Weg	 zum	 Studium	 oder	 Lehrberuf	 begleitet.	
Neuartig	 und	 vielversprechend	 scheint	 hier,	 dass	 Bildungsarbeit	 nicht	 über	 allgemeine	 Beratungen	 und	
anschließende	 Kursmaßnahmen	 passiert,	 sondern	 dass	 die	 berufsbezogene	 Betreuung	 persönlich	 und	
beständig	stattfindet.	
Das	Projekt	 ist	 außerdem	ein	Beispiel	 für	 ein	 Projekt,	 dass	 sich	über	die	Akademie	professionalisiert	 hat,	
obwohl	es	zu	Lehrgangsstart	 längst	bestanden	hat.	Professionalisierung	erfolgte	hier	durch	"Fokussierung,	
Re-Start,	Team-Neu-	bzw.	-umbildung"	hat,	so	gibt	es	das	Projektteams	in	der	projektbezogenen	Befragung	
an	(vgl.	PT).	

4.4.3 Politische	Dimension	
In	 der	 politischen	 Dimension	werden	 vor	 allem	Möglichkeiten	 zur	 politischen	 Bildung,	 zur	 Teilhabe	 oder	
mindestens	zur	Mitgestaltung	von	Entscheidungsprozessen	thematisiert.	In	der	Tradition	von	Angeboten	der	
Volksbildung	schließt	die	Dimension	also	hier	an	die	Bildung	und	damit	auch	an	die	kulturelle	Dimension	an.	
Es	 geht	 hier	 aber	 in	 besonderem	 Maße	 "darum,	 als	 Gegenstück	 zur	 Ausgrenzung	 solidarische	
Handlungsmöglichkeiten	 aufzuzeigen.	 Projekte	 in	 der	 Dimension	 ermöglichen	 politische	 Bildung	 und	
animieren	Bürger	dazu,	sich	an	politischen	Entscheidungsprozessen	zu	beteiligen.	Die	Projekte	zeigen	Wege	
auf,	Vielfalt	wahrzunehmen,	konstruktiv	zu	verarbeiten	und	Divergenzen	auszuhalten."	(Held	et	al.	2015)	
	
Innerhalb	der	Akademie	der	Zivilgesellschaft	haben	wir	folgende	Projekte	in	dieser	Dimension	kategorisiert:	
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"Was	 heißt	 hier	 Demokratie?"	 erarbeitet	 über	 Interviews	 mit	 einem	 möglichst	 breiten	 Querschnitt	 der	
Bevölkerung	 eine	 Bestandsaufnahme	 und	 gesellschaftspolitische	 Vision,	 die	 Schutz	 und	 die	 Belebung	 der	
Demokratie	in	Österreich	als	Ziel	hat.	
Die	 Qualität	 der	 Aus-
einandersetzung	 kann	 sowohl	 bei	
den	 Interviewten	 als	 auch	 bei	 den	
KosumentInnen	 der	 Interviews	
liegen.	
	
"Was	 heißt	 hier	 Demokratie?"	
wollen	wir	hier	auch	stellvertretend	
für	 Projekte	 darstellen,	 die	 in	
besonderem	 Maße	 mit	 dem	
„aufsuchenden“	 Element	 arbeiten.	
Einmal	 wenn	 Menschen	 für	
Interviews	 auf	 der	 Straße	 oder	 bei	
Veranstaltungen	 angesprochen	
werden.	 Aber	 auch	 wenn	 die	
Zuschauer_innen	 später	 im	
Vorspann	 -	 als	 Teil	 einer	
Filmvorführung	mit	anderem	Inhalt	-	
Interviews	 zum	 Demokratie-
verständnis	sehen,	und	nicht	nur	bei	
exklusiven	 Vorführungen	 bewusst	
sehen	wollen.	So	können	Menschen	
in	 die	 Debatte	 eines	
Demokratiebegriffs	involviert	werden,	die	in	diese	Debatte	sonst	nicht	involviert	sind	oder	sie	nicht	in	den	
entstehenden	Konstellationen	führen.		
Dieser	aufsuchende	Moment	kann	auch	als	ein	Innovator	für	ein	gutes	Zusammenleben	betrachtet	werden	
(vgl.	 OED	 2014)	 und	 ist	 innerhalb	 der	 Projekte	 der	 Akademie	 außerdem	 u.a.	 auch	 bei	 Chess	 unlimited,	
Demokratie,	Los!	oder	Macondoplatz	gegeben.	
	
"Macondo"	 setzt	 sich	 die	 Aufwertung	 des	 öffentlichen,	 gemeinschaftlichen	 Raums	 in	 der	 Siedlung	 unter	
Einbindung	 der	 Bevölkerung	 zum	 Ziel.	 Durch	 die	 Gestaltung	 und	 nach	 der	 Gestaltung	 soll	 ein	 Zugang	 für	
verschiedene	NutzerInnen	und	Nutzungsgruppen	gesichert	werden.	Eine	besondere	Herausforderung	besteht	
sicher	 darin	 einen	 guten	 Weg	 zu	 finden	 die	 unterschiedlichen	 Bedürfnisse	 und	 Einstellungen	 der	
BewohnerInnen	 zu	 erheben	 und	 zu	 berücksichtigen,	 damit	 auch	 wirklich	 der	 partizipative	 Anspruch	 der	
Projektgruppe	zum	Tragen	kommt,	anstatt	zu	einer	Scheinpartizipation	verkommt.	Gelingt	die	 Involvierung	
aller	NutzerInnen	und	Nutzungsgruppen	ist	es	als	innovativ	in	seiner	Umsetzung	zu	werten	und	sollte	als	good	
practice	weitergetragen	werden.	
	
"Demokratie,	 los!",	 bietet	 Demokratieworkshops	 für	 Schulen	 bzw.	 SchülerInnen	 zwischen	 sechs	 und	
achtzehn	 Jahren	 an.	 Darin	 werden	 Kindern	 und	 Jugendlichen	 demokratische	 Konzepte	 und	 Verfahren	
nähergebracht.	Die	Kinder	und	 Jugendlichen	 sollen	 so	verstehen	 lernen,	dass	Demokratie	 keineswegs	ein	
starres	politisches	System	oder	nur	eine	Staatsform	ist,	sondern	ein	wesentlicher	Teil	des	Zusammenlebens	
in	 einer	 Gesellschaft.	 Es	 wird	 also	 auch	 ein	 Bewusstsein	 für	 demokratische	 Teilhabe	 geschafften	 (vgl.	

	

	 ‚Was	 heißt	 hier	 Demokratie?’,	 ist	 die	 Frage,	 die	 wir	 vielen	
Menschen	gestellt	 haben:	Menschen	 aus	 dem	Volk,	 darunter	 auch	
Prominente,	 Menschen	 aus	 verschiedenen	 Altersgruppen	 oder	
Berufen...	 möglichst	 unterschiedlichen	 Menschen	 für	 einen	
möglichst	 breiten	 Querschnitt	 aus	 der	 Bevölkerung.	 Wir	 haben	
schriftliche	Statements	gesammelt	und	dann	auch	Wortbeiträge	 in	
Form	 von	 Videos.	 Über	 eine	 Facebook-Seite	 haben	 wir	 diese	
Kurzfilme	veröffentlicht	und	ganz	starke	 Interaktion	 ist	entstanden.	
Ein	Video	ist	innerhalb	von	zwei	Tagen	auf	20.000	Klicks	gekommen.	
Das	 sind	 Interaktionen.	 Wirklich	 viele	 haben	 sich	 das	 angeschaut	
bzw.	weiterempfohlen.“,	berichtet	die	Projektleiterin.	
Über	 das	 Projekt	 sollte	 der	 Begriff	 der	 Demokratie	 wiederbelebt	
werden	und	die	Vielfältigkeit	des	Verständnisses	dargestellt	werden.	
Im	 Zentrum	 steht	 die	 Bewusstseinsschärfung	 der	 ganzen	
Bevölkerung	–	gleich	ob	man	selbst	mit	Worten	beiträgt	und/oder	
sich	die	Zugänge	und	Worte	anderer	anhört,	reflektiert	und	weiter	
verbreitet.	 Beschäftigt	 hat	 auch	 die	 Frage,	 welchen	 Anteil	 die	
Zivilbevölkerung	hier	haben	kann	und	könnte.	„Die	Zusammenarbeit	
mit	 dem	 Volxkino,	 die	 Teile	 unserer	 Videos	 als	 Trailer	 im	
Vorprogramm	gezeigt	haben,	hat	uns	weiter	bestärkt	und	natürlich	
auch	Energie	gegeben.“	
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Projektbezogene	Befragung).	Über	die	Workshops	erleben	die	Kinder	und	Jugendlichen	auch	was	es	heißt	
demokratische	Anstrengungen	und	Divergenzen	auszuhalten.	

4.4.4 Strukturelle	Dimension	
Projekte	in	der	strukturellen	Dimension	wollen	vor	allem	zum	Abbau	von	Ungleichheitsstrukturen	beitragen	
und	 strukturelle	 Zugänge	 verbessern.	 Die	 strukturelle	 Dimension	 bezieht	 sich	 v.a.	 auf	 den	 Status	 von	
Personen.	 Projekte	 in	 dieser	 Dimension	 begünstigen	 mindestens	 oder	 ermöglichen	 gar	 einen	
gleichberechtigten	 Zugang	 zu	 gesellschaftlichen	 Gütern	 und	 Positionen.	 Beispiele	 sind	 Teilhabe	 am	
Arbeitsmarkt,	berufliche	und	lebensweltliche	Orientierung	und	Zugang	zum	Gesundheitswesen.	
Innerhalb	der	Akademie	der	Zivilgesellschaft	haben	wir	folgende	Projekte	in	diese	Dimension	kategorisiert:	
	
"112:	 Der	 Mathenotruf"	 will	 telefonisch	 Soforthilfe	 in	 Mathematik	 geben.	 Das	 Projekt	 arbeitet	 sozial	
orientiert.	Es	ist	niederschwellig	–	ermöglicht	ein	Anruf	doch	örtliche	Flexibilität,	eine	gewisse	Anonymität	
und	 bedarf	 keiner	 Anmeldung.	 Ein	 ehrenamtliches	 Projektteam,	 bestehend	 aus	 Lehrer_innen	 und	
Student_innen	 (auch	mit	anderen	Sprachen	zusätzlich	 zu	Deutsch),	unterstützt	Schüler_innen	am	Weg	zu	
einem	Bildungsabschluss.	
Wir	haben	das	Projekt	112:	Der	Mathenotruf	dennoch	der	strukturellen	Dimension	zugeordnet.	Denn	das	
Projekt	 fokussiert	 auf	 Lehrlinge	 bzw.	 Berufsschüler_innen.	 Es	 ist	 ein	 Angebot	 für	 eine	 Zielgruppe,	 der	 es	
gleichermaßen	an	Chancengleichheit,	wie	auch	an	kompensierenden	Angeboten	mangelt.	Und	das	obwohl	
bekannt	ist,	dass	diese	Jugendlichen	von	einem	höheren	Arbeitslosigkeits-	und	Armutsrisiko	betroffen	sind.	
In	diesem	Sinn	wurde	hier	vom	Projektteam	durch	die	Wahl	der	Zielgruppe	eine	Schwerpunktsetzung	zum	
Abbau	von	Ungleichheitsstrukturen	zugunsten	der	Stärkung	von	Bildungserfolgen	gesetzt.	
	
"Diabetes	Typ1"	 stärkt	über	Vernetzungsarbeit	 junge	Menschen	mit	der	Diagnose	Diabetes	Typ1	und	 ihr	
Umfeld.	Betroffene	Familie	werden	unterstützt,	einen	Umgang	mit	der	oftmals	überraschenden	Diagnose	

einer	 chronischen	 Krankheit	 zu	
finden.	Das	ist	das	Herzstück	und	
der	Ausgangspunkt	zum	Projekt.	
Bemerkenswert	 ist	 dabei	 aber	
der	 hinzugekommene	 neue	
Aspekt,	 auch	 Menschen	 zu	
involvieren,	 die	 häufig	 und	
intensiv	 mit	 Diabetes	 Typ1-
PatientInnen	zu	tun	haben.		
	
Am	 Beispiel	 von	 Diabetes	 Typ1	
lässt	sich	auch	gut	darstellen,	wie	
die	 Lehrgangsarbeit	 die	
Projektentwicklung	beeinflusst:	
	
Innerhalb	der	Lehrgangsgruppen	
im	Rahmen	des	„reflecting	team“	
(vgl.	 Kap.	 2)	 wurde	 für	 das	
Projekt	Diabetes	Typ1	ein	Nutzen	

außerhalb	 der	 Kernzielgruppe	 der	 Betroffenen	 diskutiert,	 der	 den	 Betroffenen	 indirekt	 zu	 Gute	 kommt,	
nämlich	dass	die	"Kinder	auch	besser	aufgehoben	sind,	wenn	sie	gerade	nicht	unter	Betreuung	der	Eltern	
stehen.	Es	ist	zum	Nutzen	der	Pädagoginnen	und	Pädagogen	die	klarere	Handlungsräume	haben.	Sie	können	
Risiken	und	Möglichkeiten	besser	einschätzen,	wenn	sie	beispielsweise	Aktivitäten	für	 ihre	Klassen	planen	

Mindestens	eintausendfünfhundert	Kinder	und	Jugendliche	in	
Österreich	 von	 0	 bis	 14	 Jahren	 haben	 Diabetes	 Melitus	 Typ	 1.	 Sie	
produzieren	kein	Insulin	mehr.	Die	Diagnose	kommt	für	gewöhnlich	
überraschend	 und	 die	 Bewältigung	 von	 alltäglichen	 Stress	 ist	 dann	
plötzlich	 ein	 ständiger	 Begleiter",	 beschreibt	 das	 Projektteam.	
Diabetes	Typ	1	 ist	eine	chronische	Krankheit,	das	Projekt	will	helfen	
einen	Umgang	damit	zu	finden.	Durch	Austausch,	ein	Netzwerk	und	
durch	Information.	
Im	Vordergrund	stehen	die	erkrankten	Kinder	und	Jugendlichen,	des	
weiteren	 aber	 das	 Umfeld	 mit	 der	 Familie,	 den	 LehrerInnen,	
FreundInnen	oder	VereinskollegInnen.	Sie	können	damit	nicht	nur	im	
entscheidenden	 Fall	 besser	 unterstützen.	 Vielmehr	 ist	 durch	 die	
Sensibilisierung	und	Horizonterweiterung,	die	für	sie	geschaffen	wird,	
ein	positiver	Beitrag	zum	guten	Zusammenleben	geleistet.	Über	das	
Projekt	kann	auch	die	Fähigkeit	zur	Reflexion	und	die	Sensibilität	 im	
Umgang	mit	chronisch	Erkrankten	insgesamt	gesteigert	werden.	
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und	 die	 Kids	 mit	 Diabetes	 nicht	 von	 vornherein	 und	 aus	 Sicherheitsgründen	 ausschließen	 müssen."	
(Anmerkung:	unter	den	Teilnehmer_innen	waren	auch	Pädagog_Innen).	Erst	als	wir	diese	Perspektive	des	
Nicht-Ausschlusses	 angelegt	 haben,	 wurde	 die	 mögliche	 Bedeutung	 des	 Projektes	 im	 strukturellen	 Sinn	
deutlich,	wenn	sich	damit	der	Status	von	Kinder	und	Jugendlichen	in	ihren	institutionellen	Bildungsräumen,	
in	denen	sie	doch	viel	Zeit	verbringen	verändert	und	sie	dort	mehr	Teilhabemöglichkeiten	haben.	Im	selben	
Gesprächskreis	im	Anschluss	an	das	Interview	mit	der	Projektleitung	wurde	auch	gesagt,	dass	"Wenn	man	
sich	 einmal	 hineingedacht	 hat	 in	 die	 Anforderungen	 für	 chronisch	 Kranke	 und	 ihre	 Umgebung,	 ist	 es	
vermutlich	leichter	in	einem	anderen	Fall	von	chronischer	Krankheit	einen	sensiblen	Umgang	zu	finden."	Das	
Projekt	hilft	so	Erfahrungen	und	Diskussionsräume	wachsen	zu	lassen.	Im	Umfeld	der	erkrankten	Kids	und	
Jugendlichen	kann	sich	so	die	Fähigkeit	zur	Reflexion	und	die	Sensibilität	im	Umgang	mit	chronisch	Erkrankten	
insgesamt	 steigern.	 Im	 Fall	 des	 weiteren	 Lebensumfeld	 kann	 der	 Mut	 Fragen	 zu	 stellen	 und	 zuzuhören	
gestärkt	werden.	Alle	eben	angeführten	Beispiele	zeigen,	dass	sich	durch	das	Anlegen	von	verschiedenen	und	
ungewöhnlichen	 Perspektiven	 oder	Dimensionen	 neue	 Schwerpunkte	 in	 Projektentwicklungen	 oder	 eben	
auch	 neue	 potentielle	 ProjektpartnerInnen	 ergeben	 können.	 Die	 Erfahrung	 zeigt	 hier	 auch	 deutlich	 den	
Stellenwert	der	gemeinsamen	Diskussion	und	anschließenden	Reflexion	innerhalb	der	Lehrgangsarbeit.	
	
"Deutsch	 in	 10	 Lektionen"	wurde	 von	 uns	 ebenfalls	 der	 strukturellen	 Dimension	 zugeordnet.	 Weil	 wir	
weniger	 die	 Sprachlernidee	 der	 Erstförderung	 für	Deutsch	 über	 ausgewählte	Muttersprachen	beleuchten	
wollten,	 sondern	mehr	das	Lernens	über	digitale	Medien,	das	einen	Bildungszugang	 für	alle	die	schließen	
kann,	 die	 (noch)	 nicht	 zu	 Sprachkursen	 kommen.	 Interessierte	 können	 rasch	 und	 selbständig	 mit	 dem	
Deutschlernen	beginnen	-	und	zwar	in	ihren	Herkunftssprachen.	So	wird	ein	schneller	Zugang	zu	unserer	so	
sehr	 an	 der	 deutschen	 Sprache	 orientierten	 Gesellschaft	 angeboten	 und	 unterstützt.	 Dabei	 wollen	 wir	
festhalten,	dass	wir	keinesfalls	den	häufig	formulierten	Forderungen	oder	Darstellungen,	dass	"Sprache	der	
Schlüssel	für	Integration"	ist,	zustimmen.	Denn	tatsächlich	wird	Sprache	und	das	Versprechen	mit	Kenntnis	
der	Sprache	käme	die	Integration	in	der	Realität	nicht	eingelöst.	Ebenso	wie	Sprachenlernen	unserer	Ansicht	
nach	 am	besten	über	 Begegnungen	und	 tatsächliches	 Sprachhandeln	 verfolgt	wird.	 Vor	 allem	aber	 sollte	
Integration	 tatsächlich	 am	 Beginn	 als	 Angebot	 der	 Gesellschaft	 stehen	 und	 nicht	 das	 Ergebnis	 der	
Bemühungen	von	Zugewanderten	sein.	Gleichzeitig	unterstützt	die	Möglichkeit	sich	selbständig	aus	Interesse	
mit	der	Sprache	zu	beschäftigten,	abseits	von	normierten	und	verpflichtenden	Sprachkursangeboten,	auch	
die	Ausbildung	eines	entsprechenden	Selbstbewusstseins.	In	Ermangelung	und	unter	Berücksichtigung	von	
fehlenden	Angeboten	in	anderen	Sprachen	neben	Deutsch	eine	starke	Intervention,	deren	Innovationspo-
tenzial	mindestens	beobachtet	werden	soll.	Vor	allem	wenn	sie	ergänzend	zu	den	bestehenden	kostenfreien	
digitalen	Angeboten	wie	der	Sprachlern-App	"Einstieg	Deutsch"	neu	oder	regional	interpretiert	wird.	
	
"Geben	 für	 Leben.	 Stammzellen	 retten	 Leben",	 weil	 das	 Projekt	 sehr	 konkret	 und	 mit	 einfachen	
Möglichkeiten	 einen	 relevanten	 Beitrag	 in	 einem	 Nischenbereich	 des	 Gesundheitswesens	 leistet.	 Dabei	
reduziert	es	die	Ungleichheitsbedingungen	für	von	Blutkrebs	betroffenen	Menschen.	Das	Projekt	fokussiert	
eine	 Gruppe,	 die	 noch	 nicht	 über	 ausreichend	 Aufmerksamkeit	 oder	 gar	 eine	 organisierte	 Interessens-
vertretung	verfügt.	Stammzellen	 ist	hier	exemplarisch,	ähnlich	 ist	dieser	Moment	bei	dem	Projekt	 ipb	 für	
PersonenbetreuerInnen	 gelagert.	 Wesentlich	 ist	 also	 der	 öffnende	 Charakter	 (outreach),	 so	 wie	 in	 den	
politischen	Empfehlungen	der	europäischen	Netzwerk	OED	formuliert:	unterrepräsentierte	Gruppen	werden	
erreicht	und	deren	Partizipation	gefördert	(vgl.	OED	2014).	In	diesem	Sinne	lassen	sich	die	Projekte	nicht	nur	
als	Aktivitäten	zur	Verbesserung	innerhalb	der	strukturellen	Dimension	interpretieren,	sondern	auch	als	eine	
Möglichkeit	Erwachsenenbildung	im	Sinne	aufsuchender	Bildungsarbeit	zu	betreiben.	
	
ipb	engagiert	sich	für	den	gleichberechtigten	Zugang	zum	Arbeitsmarkt	für	eine	ganz	konkrete	Berufsgruppe	
im	 Gesundheitsweisen.	 "Es	 gibt	 ca.	 80.000	 Personenbetreuer/innen	 („24h-Pfleger/innen“)	 in	 Österreich,	
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davon	ca.	15.000	in	Wien.	Ihre	Arbeit	erreicht	ca.	50.000	direkt	bzw.	indirekt	Betroffene	in	Wien.",	beziffert	
die	 Projektgruppe	 die	 Zielgruppen.	 Das	 Projekt	 ipb	 beschäftigt	 sich	mit	 der	 Lebens-	 und	 Arbeitssituation	
dieser	 Personenbetreuer/innen	 in	 Österreich	 und	 Wien,	 hat	 also	 sowohl	 eine	 berufliche	 wie	 eine	
lebensweltliche	 Orientierung.	 Über	 die	 Projektarbeit	 soll	 auch	 die	 Tätigkeit	 der	 Personenbetreuung	
aufgewertet	und	als	moderner	Beruf	wahrgenommen	werden.	Darüber	hinaus	wird	eine	breite	öffentliche	
Wahrnehmung	der	Situation	von	PersonenbetreuerInnen	angestrebt.	Die	Projektgruppe	sagt:	"Wir	wollen	
„sichtbar	 machen“,	 kritisieren,	 gegebenenfalls	 skandalisieren	 und	 Forderungen	 einbringen,	 insbesondere	
dort,	wo	menschliche	Würde	verletzt	zu	werden	droht."	Auf	personaler	Ebene	kommt	die	Arbeit	aber	allen	
in	 „24h-Betreuung“	 Involvierten	 zu	 Gute,	 denn	 ipb	 will	 eine	 Arbeitsumgebung	 postulieren,	 in	 der	 ein	
„gleichwürdiges“	 Miteinander	 herrscht.	 Die	 Organisationsform	 von	 ipb	 legt	 die	 eigene	 Arbeit	
basisdemokratisch	und	machtkritisch	an.	
	
"Patron4change"	stellt	Menschen,	die	die	Welt	verändern	wollen,	sogenannte	„Changemaker“,	in	Form	von	
Videointerviews	 auf	 whatchado.com	 vor	 und	 bringt	 sie	 über	 Patenschaften	 mit	 gleichgesinnten	 und	
finanziellen	 UnterstützerInnen	 zusammen.	 Eine	 Vision	 des	 Projekts,	 die	 für	 uns	 besonders	 interessant	 in	
Zusammenhang	mit	kulturellen	Ausverhandlungen	steht,	ist	das	Grundeinkommen	für	Changemaker	auf	über	
eine	eigene	Internetplattform.	Einzelpersonen,	Organisationen	und	Unternehmen	können	so	Patenschaften	
für	Changemaker	in	Form	einer	monatlichen	Zuwendung	übernehmen.	

Ergänzende	und	übergreifende	Beobachtungen	

Bei	 der	 Diskussion	 und	 anschließenden	 Beschreibung	 der	 Projekte	 sind	 wiederkehrend	 einige	 Aspekte	
aufgetaucht,	die	wir	für	Entwicklungspotentiale	nicht	unbesprochen	lassen	wollen:	
	
Einmal	 sind	 dies	 Diskussionen	 im	 Zusammenhang	 mit	 Paternalismus.	 Neuartige	 Begegnungen	 sind	 der	
gemeinsame	 Nenner	 vieler	 Projekte.	 Essentiell	 ist	 in	 diesem	 Zusammenhang	 sicher,	 ob	 und	 in	 welchem	
Verhältnis	alle	involvierten	Beteiligten	zueinanderstehen.	Wie	sind	Macht	und	Prestige	verteilt?	Tatsächlich	
ist	ein	gewisses	Ungleichgewicht	natürlich	schnell	gegeben,	wenn	man	in	Feldern	agiert	wo	die	ungerechte	
Verteilung	eben	das	Problem	bestehender	Strukturen	ist.	Gerade	deshalb	ist	Sorgfalt	und	ständige	Reflexion	
nötig	und	zwar	auf	möglichst	verschiedenen	Ebenen.	Sonst	kann	es	schnell	passieren,	dass	beispielsweise	mit	
einem	Projekt,	 dass	 sich	 reproduzierende	 Strukturen	 kritisch	bearbeitet,	 in	 der	Ansprache	der	möglichen	
Beteiligten	auf	alte	Muster	zurückgegriffen	wird.	 Indem	beispielsweise	die	unterschiedlich	verteilte	Macht	
("Flüchtlinge"	vs.	"Wiener_innen")	sprachlich	abgebildet	wird,	anstatt	auch	hier	zu	versuchen	das	angestrebte	
chancengerechtere	Sprache	zu	achten.	
	
Des	 Weiteren	 fällt	 auf,	 dass	 viele	 Projekte	 neben	 etabliertem	 Artverwandten	 operieren.	 Das	 ist	 ein	
beachtenswerter	Moment	für	(mögliche)	Kooperationspartner_innen.	Themen	und/oder	Aktivitäten	könnten	
neben	dem	eigenen	institutionellen	Betrieb	wachsen.	Die	dadurch	eröffneten	Räume,	für	die	es	 innerhalb	
der	eigenen	Struktur	diese	Möglichkeiten	nicht	gibt,	können	Innovationen	in	zweierlei	Gestalt	aufspannen:	
einmal	durch	innovative	Ideen,	in	Inhalten	und	Themen.	Aber	auch	durch	innovative	Umsetzungen,	z.B.	wenn	
Details	von	artverwandten	Themen	so	 im	Regelbetrieb	schwerer	prüfbar	 sind.	 Innovationen	sind	somit	 in	
verschiedenen	 Aspekten	 denkbar.	 Bei	 den	 Freiwilligenprojekten	 geht	 es	 allermeist	 um	 die	 Qualität	 von	
Prozessen	und	Ausverhandlung,	weniger	um	Ergebnisse	oder	Produkte.	Die	Handlungsorientierung	spielt	also	
in	der	Projektarbeit	eine	starke	Rolle.	
	
Beim	sozialen	Kapital	 (Bourdieu	2005)	handelt	es	sich	"um	Ressourcen,	die	auf	der	Zugehörigkeit	zu	einer	
Gruppe	beruhen."		Gleich	einem	Netz	von	(institutionalisierten)	Beziehungen,	bestimmen	auch	im	Feld	der	
Freiwilligenarbeit	Kontakte,	Kennen	und	Anerkennung	das	Maß	der	Handlungsfähigkeit	für	Projektgruppen	
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und	die	darin	befindlichen	Personen.	"Der	Umfang	des	Sozialkapitals	einer	Person	hängt	von	dem	Umfang	
des	 Beziehungsnetzes	 und	 vom	 Umfang	 des	 gesamten	 Kapitals	 der	 Bezugsgruppe	 ab.	 Mit	 der	 Gruppe	
konsolidieren	sich	auch	die	Gruppengrenzen."	(Held	et	al.,	2015)	Bei	Bourdieu	dient	das	soziale	Kapital	der	
Reproduktion	der	gesellschaftlichen	Struktur.	Im	Rahmen	der	Arbeit	und	Projektenwicklungen	geht	es	nicht	
um	Abschließen	von	Gruppen,	sondern	den	Mechanismus	ins	Gegenteil	zu	verkehren.	Durch	die	Vermittlung	
von	Kontakten,	Möglichkeiten	des	Kennenlernens	und	Anerkennung	entstehen	erst	Handlungsspielräume.	Es	
entstehen	über	die	Akademie	der	Zivilgesellschaft	in	diesem	Sinne	Anleihen	an	das	soziale	Kapital.	Es	ist	daher	
bei	der	Beurteilung	der	Akademie	eine	entscheidende	Frage,	wie	erfolgreich	die	Kontaktvermittlung	war.	
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Die	 Akademie	 der	 Zivilgesellschaft	 (ZivAk)	 wird	 insgesamt	 und	 über	 verschiedene	 Schwerpunkte	 hinweg	
ausgesprochen	positiv	beurteilt,	und	zwar	von	allen	befragten	Akteur_innen	-	den	Teilnehmer_innen,	dem	
Lehrkörper	und	dem	Management.	
Die	Zustimmungen	zu	allen	in	der	Evaluation	vorgefassten	Aussagen	liegen	immer	in	den	positiven	Bereichen.	
Insgesamt,	aber	auch	innerhalb	der	unterschiedlichen	Gruppen	von	Akteur_innen	in	den	Lehrgängen.	Unter	
den	insgesamt	31	Angaben	aller	Akteur_innen	(Teilnehmer_innen,	Lehrkörper	und	Management)	zeigt	sich	
ein	klarer	und	positiver	Trend.	Aufgrund	dieser	starken	und	übereinstimmenden	Tendenz	wurden	für	den	
Endbericht	 die	 Einschätzungen	 aller	 Akteur_innen	 meist	 zusammengefasst	 dargestellt	 und	 in	
Durchschnittswerten	angegeben.	Wo	die	Befragten	um	Einschätzungen	gebeten	wurden,	haben	wir	immer	
im	Rahmen	einer	vierteiligen	Skala	beurteilen	lassen	und	dann	die	Durchschnittswerte	auch	innerhalb	dieser	
vierteiligen	 Skala	 als	 Trend	 dargestellt.	 Es	 lassen	 sich	 damit	 also	 die	 Aussagen	 wiederkehrend	 in	 vier	
Wirkungszonen	darstellen.	
	
Wirkungszonen,	die	sich	aus	Durchschnittswerten	ergeben:	

1,00	 2,00	 3,00	 4,00	

(eher)	negative	Bereiche	 (eher)	positive	Bereiche	

Verbalisierungen	für	verschiedene	Zustimmungen	
nein	 eher	nein	 eher	ja	 ja	
nicht	 wenig	 ziemlich	 sehr	
nicht	 etwas	 einigermaßen	 sehr	

Abbildung	5-1:	Vierteilige	Erhebungsskala	(Wirkungszonen	aus	Durchschnittswerten)	

Für	ein	differenzierteres	Bild	sorgen	im	vorliegenden	Bericht	die	qualitativen	Angaben	und	Kommentare	aller	
Akteur_innen.	Wir	haben	sie	vollständig	in	den	Bericht	einfließen	lassen.	Detaillierte	Zahleninterpretationen	
aus	den	Einschätzungen	und	sich	daraus	ergebenden	Reflexionsanregungen	wurden	mit	der	Akademie	 im	
Rahmen	 eines	 Qualitätsgesprächs	 diskutiert,	 um	 diese	 in	 der	 Qualitätsentwicklung	 der	 Akademie	
berücksichtigen	zu	können.	Alle	Daten	wurden	 für	das	 folgende	Kapitel	 in	 themenbezogenen	Abschnitten	
zusammengefasst.	 Sie	 ergaben	 sich	 nachdem	 die	 Aussagen	 aller	 Befragten	 interpretiert	 und	 nach	
themenbezogenen	Schwerpunkten	gruppiert,	zusammengefasst	und	mit	Zitaten	versehen	wurden.	

5.1 Angebot	und	Curriculum	
Die	Akademie	ist	mit	einer	klaren	Mission	an	den	Start	gegangen,	die	sie	wiederkehrend	über	verschiedene	
schriftliche	 bzw.	 mündliche	 Kanäle	 kommuniziert	 hat.	 Sie	 war	 damit	 offensichtlich	 sowohl	 in	 der	
Kommunikation,	als	auch	in	der	Umsetzung	erfolgreich.	
	
Wir	haben	die	ausgeschriebenen	Vorhaben	aus	der	Broschüre	und	dem	Curriculum	der	Akademie	in	zwölf	
Aussagen	zur	Akademie	der	Zivilgesellschaft	gefasst	und	diese	die	Teilnehmer_innen	und	die	Professionals	
auf	einer	vierteiligen	Skala	beurteilen	lassen,	ob	sie	denn	für	sie	auch	zutreffend	sind	("nein",	"eher	nein",	
"eher	 ja",	 "ja").	 Zusammenfassend	 lässt	 sich	 sagen:	Der	Akademie	 der	 Zivilgesellschaft	 setzt	 ihre	Mission	
wirksam	um.	
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Die	AkteurInnen	beurteilen	Aussagen	zur	Akademie	mit	überwiegend	positiver	Zustimmung	

Dass	 die	 Professionals	 bei	 der	 Beurteilung	 der	 Akademie	 positive	 Trends	 setzten,	 war	 zu	 erwarten,	 sie	
verantworten	die	 Lehrgänge	der	Akademie.	Angemerkt	wurde	hier	 lediglich,	 "Diese	 Fragen	 sind	 teilweise	
schwierig	zu	beantworten,	weil	ich	als	Vortragender	in	einem	Modul	nur	sehr	oberflächliche	Einblicke	in	die	
Entwicklung	der	einzelnen	Projekte	bekommen	habe."	(P101)	
Der	 ebenso	 positive	 Trend	 der	 TeilnehmerInnen	 ist	 hingegen	 beachtenswert.	 Alle	 Akteur_innen	 zeigen	
überwiegend	positive	Zustimmung,	die	Abweichungen	sind	zwar	vorhanden,	aber	ändern	nichts	am	Trend,	
wie	die	folgende	Abbildung	zu	den	Durchschnittsangaben	zeigt.	

	

Abbildung	5-2:	Zustimmung	von	Aussagen	zur	Akademie	durch	Akteur_innen	(TN-24	und	Pro-7)	

Keine	der	Akteur_innen	beurteilt	 irgendeine	Aussage	mit	"nein".	Bei	zwei	Aussagen	wurden	ausschließlich	
Angaben	im	positiven	Bereich	mit	„ja“	und	„eher	ja“	gemacht,	es	waren	die	Aussagen:	„Die	Akademie	richtet	
sich	 an	Menschen,	 die	Unterstützung	 bei	 der	 Verwirklichung	 ihres	 Projekts	 suchen.“	Und	 „Die	 Akademie	
spannt	eine	gute	Arbeitsatmosphäre	auf.“	

Innerhalb	 der	 qualitativen	 Angaben	 sind	 Hinweise	 auf	 unterschiedliche	 Interpretationen	 bzw.	
"Betrachtungshöhen"	bei	der	Beurteilung	von	Angebot	und	Curriculum	der	Akademie	und	Aussagen	dazu	
bemerkenswert.	Denn	die	Kommentare,	mit	denen	die	Teilnehmer_innen	ihre	Beurteilungen	ergänzt	haben,	
können	 bei	 einzelnen	 Aussagen	 unterschieden	 werden	 in	 sowohl	 eher	 allgemeine	 und	 beispielhafte	
akademiebezogene	Beurteilungen	(vgl.	Lehrgangsteilnehmer_in	T201,	"die	Akademie	bietet	z.B.	....	oder	z.B.	
...	um	sein	eigenes	Vorhaben	an	den	Zahn	zu	fühlen;	es	wird	nicht	...	aber	ich	glaube	das	entspricht	auch	nicht	
das	vorhaben	der	Akademie.")	als	auch	in	eher	projektbezogene	Reflexionen,	die	im	Zusammenhang	mit	der	
eigenen	Projektumsetzung	innerhalb	der	Akademie	und	der	damit	verbundenen	Zufriedenheit	stehen	(vgl.	
Lehrgangsteilnehmer_innen	 T204,	 T203):	 "In	 meine	 Richtung	 habe	 ich	 nicht	 gemerkt,	 dass	
Kooperationspartner	gesucht	wurden.	Die	Akademie	selbst	könnte	auch	Kooperationspartner	bei	mir	sein.	
Das	 habe	 ich	 auch	 artikuliert,	 jedoch	 habe	 ich	 auch	 diesbezüglich	 wenig	 Resonanz	 gespürt."	
(Lehrgangsteilnehmer_in	T203).	

Zusammenfassend	lässt	sich	sagen:	Alle	AkteurInnen	beurteilen	ausgesprochen	positiv.	Bemerkenswert	ist	
dabei,	dass	auch	die	TeilnehmerInnen	die	Mission	wie	intendiert	übernommen	haben.	Was	sich	die	Akademie	
vorgenommen	hat,	wurde	für	die	Teilnehmer_innen	und	die	Professionals	mehrheitlich	erreicht,	denn	die	
Beurteilungen	sind	durchwegs	positiv.	
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Die	Akteur_innen	beurteilen	Aussagen	 zum	Konzept	der	 Lehrgänge	differenziert	 aber	mit	überwiegend	
positiver	Zustimmung	
Auch	zu	den	Lehrgängen	bzw.	dem	Lehrgangskonzept	sind	die	Quelle	ausgeschriebenen	Vorhaben	aus	der	
Broschüre	und	dem	Curriculum	der	Akademie;	diesmal	in	elf	Aussagen	zu	den	Lehrgängen	der	Akademie	der	
Zivilgesellschaft	zusammengefasst.	Auch	diese	haben	wir	die	TeilnehmerInnen	und	die	Professionals	vierteilig	
beurteilen	 lassen,	 ob	 sie	 denn	 für	 sie	 auch	 zutreffend	 sind	 ("nein",	 "eher	 nein",	 "eher	 ja"	 und	 "ja").	
Zusammenfassend	lässt	sich	sagen:	Der	Akademie	der	Zivilgesellschaft	setzt	ihre	Vorhaben	und	Inhalte	für	
die	Lehrgänge	wirksam	um.	Es	trifft	hier	ähnliches	wie	auf	Einschätzungen	der	Akademie	zu.	
	
Es	gibt	hier	ebenfalls	eine	positive	Grundstimmung	-	ähnlich	wie	bei	den	Einschätzungen	zur	Akademie,	nur	
geringfügig	weniger	positiv.	Anders	als	bei	den	Einschätzungen	zur	Akademie	gibt	es	hier	aber	auch	negative	
Einschätzungen,	also	ein	"nein",	allerdings	nur	von	einer	Person,	die	dann	(weiter	unten)	auch	konsequent	
keine	Kompetenzerweiterung	verzeichnet	und	 sich	gewünscht	hätte	die	 "Fachkompetenz	einer	Akademie	
gemäß"	 (Lehrgangsteilnehmer_in	 T218).	 Der	 Bereich	 "eher	 nein"	 wird	 von	 einer	 (4,2%)	 bis	maximal	 vier	
Personen	(16.7%)	beurteilt.	Diese	vier	Personen	schätzen	ein,	dass	der	Lehrgang	das	Teambuilding	nur	wenig	
unterstützt.	
	

	

Abbildung	5-3:	Zustimmung	(Durchschnitt!)	zu	Aussagen	zu	den	Lehrgängen	(TN_24	und	Pro_7)	

Wünsche	sind	bei	den	AkteurInnen	kaum	offen	geblieben	und	sind	sehr	uneinheitlich	

Wir	 haben	 die	 Teilnehmer_innen	 ebenso	 wie	 die	 Professionals	 danach	 gefragt	 "was	 sie	 sich	 noch	 von	
Akademie	und	Lehrgängen	gewünscht	hätten".	Die	Angaben	dazu	waren	sehr	unterschiedlicher	Art,	sie	haben	
Inhalte	wie	auch	Methoden	betroffen,	persönliche	Reflexionen	wie	Evaluationen	enthalten,	die	Organisation	
aber	auch	die	Konzeption	der	Akademie	der	Zivilgesellschaft	angesprochen	und	darüber	hinaus	 sogar	die	
Einschätzung	 zum	 potentiellen	 Wunsch	 mehrerer	 Teilnehmenden	 angeführt,	 die	 aber	 den	 Zielen	 der	
Akademie	 widersprechen	würden	 (vgl.	 P104).	 Beim	 Versuch	 einer	 thematischen	 Gliederung	 könnte	man	
sagen	es	gab	unter	anderem	Äußerungen	in	Richtung	Vernetzung	(vgl.	Lehrgangsteilnehmer_in	T123,	P105)	
und	KooperationspartnerInnen	(P106,	P109),	weniger	Arbeit	am	eigenen	Projekt	während	der	Lehrgangszeit	
(vgl.	Lehrgangsteilnehmer_in	T214)	oder	auch	der	Betonung	wie	wichtig	diese	Arbeit	war	(vgl.	T217),	dem	
Wunsch	 nach	mehr	 Theorie	 und	 Input	 (vgl.	 Lehrgangsteilnehmer_innen	 T215,	 P107)	 und	 gleichzeitig	 den	
Wunsch	 nach	 weniger	 "theoretisieren"	 seitens	 anderer	 Teilnehmer_innen	 (vgl.	 Lehrgangsteilnehmer_in	
T211).	

3,45%

3,16%

3,29%

3,48%

3,35%

3,55%

3,39%

3,32%

3,48%

3,42%

3,45%

1,00% 2,00% 3,00% 4,00%

...%unterstützt%bei%Projektplanung,%Teamfinding%und%Projektstart.%

...%untertstützt%das%Teambuilding.%

...%hilD%bei%der%Aufgabenteilung%in%der%Projektentwicklung.%

...%hilD%bei%der%Erarbeitung%von%Umsetzungsplänen.%

...%unterstützt%bei%der%Öffentlichkeitsarbeit.%

...%unterstützt%Fähigkeiten%zur%Gesprächsführung,%Verhandlung%und%
KooperaSonsvereinbarung%mit%ProjektpartnerInnen.%

...hilD%das%geplante%Projekt%und%die%Vernetzungen%mit%potenSellen%PartnerInnen%zu%
reflekSeren.%

...%unterstützt%das%Lernen%in%der%Gruppe.%

...%hat%Raum%geboten,%um%auf%meine%Bedürfnisse%flexibel%einzugehen.%

...%hat%insgesamt%Inhalte%geboten,%die%fachlich%angemessen%waren.%

...%hat%insgesamt%Methoden%und%Materialien%geboten,%die%gut%und%hilfreich%waren.%
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Zweifelsohne	 schlummert	 in	 dieser	 Sammlung	 die	 erwartbare	 Heterogenität	 der	 Teilnehmenden,	wie	 sie	
eben	in	Lerngruppen	üblich	ist.	Die	Rückmeldungen	können	aber	die	Reflexion	der	ersten	beiden	Lehrgänge	
durch	die	Managementgruppe	abrunden.	So	könnten	die	Verantwortlichen	der	Akademie	prüfen	inwieweit	
die	Akademie	dieser	Heterogenität	gerecht	wird	oder	nach	weiteren	möglichen	Differenzierungen	suchen,	
um	bestehenden	Differenzierungen	erweitern	könnten.	

5.2 Reflexionen	zu	Zeit,	Engagement	und	Wirkung	für	die	TeilnehmerInnen	

Die	Teilnehmer_innen	konnten	die	Zeit	im	Lehrgang	gut	nutzen	

Die	Beurteilungen	sind	auch	hier	wieder	ausgesprochen	positiv:	"sehr	gut"	(39%)	und	"einigermaßen"	(55%)	
lauten	die	vorherrschenden	Bewertungen	der	datengebenden	Akteur_innen	auf	die	Frage	"Wie	gut	konnten	
sie	die	Zeit	im	Lehrgang	nutzen?".	

	

Abbildung	5-4:	Nutzbarkeit	der	Zeit	im	Lehrgang	(TN-24	und	Staff-7)	

Dabei	 ist	hier	eine	Unschärfe	anzumerken,	die	aufgrund	zwei	unterschiedlicher	Lesarten	der	Fragestellung	
möglich	 ist,	die	wir	erst	bei	der	Diskussion	der	Ergebnisse	festgestellt	haben.	Das	sind	(1)	wie	sinnvoll	die	
eigene	Zeit	im	Hinblick	auf	die	eigenen	Erwartungen	und	Ziele	nutzbar	war	und	(2)	wie	sinnvoll	die	eigene	
Zeit	eigenverantwortlich	im	Zusammenhang	mit	dem	eigenen	Engagement	genutzt	wurde.	Die	zweite	Lesart	
ist	 besonders	 im	 Zusammenhang	 mit	 der	 Frage	 "Wie	 sehr/stark	 haben	 sie	 sich	 persönlich	 im	 Lehrgang	
engagiert?"	 und	 den	 zwei	 Datengebenden	 interessant,	 die	 geantwortet	 haben	 keine	
Kompetenzerweiterungen	(vgl.	Abb.	5-7)	im	Rahmen	der	Lehrgänge	erfahren	zu	haben.	
Vielleicht	liegen	diese	beiden	Lesarten	aber	auch	gar	nicht	so	weit	auseinander,	versuchen	wir	sie	auf	eine	
konkrete	Teilnehmer_innenrückmeldung	anzuwenden:	

ich	 habe	meiner	meinung	 nach	 rausgeholt	was	 drinnen	war.	 alle	 trainer*innen	waren	 sehr	
bereit	zur	persönlichen	unterstützung.	ich	glaube	es	ist	extrem	wichtig,	dass	man	aktiv	mittut	und	
mitdenkt,	 nicht	 wartet	 bis	 alle	 infos	 von	 selber	 vorbeikommen.	 wenn	 zb	 das	 thema	 "vereine"	
angeschnitten	 wird,	 scheint	 es	 mir	 schlau	 direkt	 zu	 überlegen	 ob	 das	 für	 einem	 selber	 in	 frage	
kommt.	forschen,	umschauen,	leute	fragen.	wenn	ich	dann	denke,	ja,	für	mein	ding	ist	das	das	beste,	
fragen	 überlegen	 und	 beim	 nächsten	 Akademie-tag	 infos	 holen!	 alle	 mitarbeiter*innen	 der	
Akademie	sind	immer	bereit	zu	unterstützen	und	gemeinsam	zu	überlegen	bei	welche	go,	ngo,	oder	
sonstige	man	nachfragt."	(Lehrgangsteilnehmer_in	T222)	
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Ein	 detaillierterer	 Blick	 in	 die	 einzelnen	 befragten	 Gruppen	 zeigt	 hier	 übrigens,	 dass	 die	 größtmöglichen	
Unterschiede	 in	 den	 Angaben	 innerhalb	 der	 Gruppe	 aller	 datengebenden	 TeilnehmerInnen	 bestehen,	
nämlich	 zwischen	 den	 Teilnehmer_innen	 des	 Wochentags-Lehrgang	 und	 den	 Teilnehmer_innen	 des	
Wochenend-Lehrgangs:	

	

Abbildung	5-5:	Zeit	im	Lehrgang	nutzen/nach	Lehrgangstypen	(TN-24)	

Dabei	wurde	die	geforderte	Anwesenheit	unstrittig	von	allen	Akteur_innen	 im	Trend	positiv	bewertet,	als	
"einigermaßen"	 (39%)	und	"sehr"	 (49%).	Unter	der	Gruppe	der	Teilnehmer_innen	gab	es	aber	 tatsächlich	
auch	Stimmen,	die	diese	geforderte	Anwesenheit	hinterfragen.	Sie	gaben	an,	die	Anwesenheit	sei	"etwas"	(3	
Teilnehmer_innen)	bzw.	"nicht"	(1	Teilnehmer_in)	sinnvoll.	

"Wie	sehr,	wie	stark...",	Einschätzungen	zu	Aspekten	von	Engagement	

	

Abbildung	5-6:	Einschätzungen	zu	Aspekten	von	Engagement,	(TN_24)	und	(P_7)	

Der	 Besuch	 der	 Lehrgänge	 wird	 überwiegend	 positiv	 beurteilt	 und	 hilfreich,	 auch	 abseits	 der	
Projektentwicklung	und	des	freiwilligen	Engagements	
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Abbildung	5-7:	Wie	sehr	hilft	der	Besuch	des	Lehrgangs?	(TN-24	und	Pro-7)	

5.3 Über	 die	 Dynamik	 und	 das	 gruppenbezogene	 Element	 der	
Akademielehrgänge	

Die	 Lehrgänge	 sind	 der	 Bezugsrahmen	 für	 die	 einzelnen	 Projektentwicklungen,	 sie	 bilden	 ein	
gruppenbezogenes	Element.	

Die	 Lehrgänge	der	Akademie	haben	 für	die	Projektentwicklung	der	einzelnen	Lehrgangsteilnehmer_innen	
einen	 Bezugsrahmen	 gebildet.	 In	 der	 Gruppe	 musste	 und	 konnte	 man	 das	 eigene	 Projekt	 wiederholt	
besprechen,	 präsentieren	 und	 über	 Fortschritte	 berichten.	 Das	 wurde	 auch	 im	 Rahmen	 der	 Evaluation	
kommentiert:	 "Es	 ist	 spannend,	 wie	 hilfreich	 die	 Gruppe	 bzw.	 die	 Projektion	 auf	 einzelne	
GruppenteilnehmerInnen	der	eigenen	Reflexion	dient."	(Lehrgangsteilnehmer_in	T222)	

Im	Lehrgang	gibt	es	Input,	Gruppendynamik	und	Coaching	

Des	 weiteren	 haben	 ja	 noch	 wechselnde	 Personen	 aus	 dem	 Lehrkörper	 und	 dem	 Management	 in	 den	
Lehrgängen	 begleitetet	 und	 interveniert:	 mit	 Übungen,	 Aufgaben	 oder	 Diskussionen.	 Was	 aus	 alldem	
entstanden	 ist,	 ist	 eine	 Mischung	 aus	 Input,	 Gruppendynamik	 und	 Coaching.	 Die	 Verantwortlichen	 im	
management	 haben	 dieses	 Szenario	 bewusst	 inszeniert,	 um	 einen	 neuartigen	 Lernraum	 für	 die	
Professionalisierung	der	Freiwilligenarbeit	aufzuspannen	(vgl.	Aus	dem	Management,	P102).	

Zusammenhalt	im	Lehrgang	ist	in	sehr	unterschiedlichem	Ausmaße	zwischen	den	einzelnen	Akteur_innen	
gegeben	

Die	TeilnehmerInnen	konnten	sich	innerhalb	der	Lehrgänge	in	selbstgewähltem	Maße	aufeinander	beziehen.	
Natürlich	gab	es	Sequenzen,	wo	die	gesamte	Gruppe	benötigt	wurde	oder	die	gesamte	Gruppe	gefragt	war,	
beispielsweise	 um	Rückmeldungen	 zu	 geben,	 aber	 tatsächlich	 haben	die	 Teilnehmer_innen	die	 Intensität	
ihres	Engagements	sehr	unterschiedlich	interpretiert.	

Teilweise	 waren	 freundschaftliche	 Beziehungen	 unter	 den	 TeilnehmerInnen	 beobachtbar,	
schon	 während	 des	 Lehrgangs.	 Da	 doch	 einige	 Menschen	 in	 Umbruchsituationen	 waren,	 auch	
mehrere	auf	Arbeitssuche,	gab	es	aus	meiner	Sicht	immer	wieder	kollegiale	Unterstützung	auch	in	
Situationen,	die	nicht	unmittelbar	mit	dem	Lehrgang	zu	tun	hatten.	Andere	wiederum	haben	sich	
wenig	involviert,	nur	mit	wenigen	interagiert	und	waren	eher	als	ZuschauerInnen	und	ZuhörerInnen	
anwesend	und	weniger	als	Beteiligte."	(P112)	
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Gruppenbezogenes	Lernen	besteht	abseits	von	Zusammenhalt	

Die	Akademie	als	Organisation	und	die	Teilnehmer_innen	als	eine	Art	personelle	Ebene	scheinen	hier	gut	
zusammenzuwirken	und	eine	starke	Klammer	für	das	Lernen	zu	bilden.	Die	Lehrgänge	selbst	scheinen	eher	
als	 Arbeitsform	 während	 der	 Projektentwicklung	 von	 Bedeutung	 (vgl.	 Lehrgangsteilnehmer_innen	 T228,	
T230).	Es	ist	dabei	zu	bedenken,	dass	Entwicklung	nicht	nur	über	die	subjektiv	wahrgenommene	Qualität	von	
Gruppendynamiken,	sondern	eben	auch	einfach	nur	über	deren	schlichte	Existenz	stattfindet.	

...	 außergewöhnlich,	 dass	 das	 gelungen	 ist.	 ...	 Die	 Qualität	 des	 Lehrgangs	 ...	 aber	 auch	 die	
Dynamik.	Ich	denke	mir,	dass	ist	das	beste	was	passieren	kann,	wenn	man	so	ein	gruppenbezogenes	
Projektdesign	hat	und	will,	dass	die	Leute	Gruppe	führen	und	die	selber	erfahren	wie	wichtig	das	ist,	
eine	Gruppe	 zu	 führen.	 Ich	 finde	man	 kann	 höchst	 zufrieden	 sein	mit	 dem	 Ergebnis."	 (Aus	 dem	
Lehrkörper,	Zeile	222ff)	

Der	Wunsch	nach	Kontakt	bei	den	Teilnehmer_innen	gilt	nach	der	Ausbildung	in	besonderem	Maße	der	
Akademie	selbst	und	einzelnen	TeilnehmerInnen.	

Abbildung	5-8:	Kontaktwunsch	mit	bestimmten	Menschen	bzw.	Gruppen	(TN_24	und	P_7)	

Die	Zahlen	zum	Kontaktwunsch	mit	unterschiedlichen	Menschen	bzw.	Gruppen	ist	insgesamt	positiv.	Erste	
Änderungen	dahingehend	sind	bereits	angedacht	oder	sogar	umgesetzt,	wie	aus	dem	Management	berichtet	
wird	und	diese	innerhalb	der	Evaluationsdaten	bereits	weiter	oben	dargestellt	wurde	(vgl.	Abschnitt	4.1).	

"Mit	einigen	Absolventinnen	bin	ich	bereits	verbunden.	Alles	andere	wird	wohl	im	Sand	verlaufen.	
Über	Facebook	in	Kontakt	zu	bleiben	finde	ich	gut,	auch	um	über	die	Entwicklung	einzelner	Projekte	
zu	erfahren."	(Lehrgangsteilnehmer_in	T229)	

5.4 Kompetenzentwicklung	der	Lehrgangsteilnehmer_innen	
Die	Akademie	hat	über	die	Beschreibung	der	Lehrgänge	und	 ihrer	Module	 in	der	Broschüre	(o.a.	anderen	
schriftlichen	 bzw.	 mündlichen	 Texten)	 den	 Teilnehmer_innen	 Entwicklungen	 in	 verschiedenen	
Kompetenzbereichen	in	Aussicht	gestellt.	Wir	haben	deshalb	die	Akteur_innen	beurteilen	lassen,	wie	sie	die	
Kompetenzen	 der	 Teilnehmer_innen	 (Fremdbild)/ihre	 eigenen	 Kompetenzen	 (Selbstbild)	 in	 diesem	
Zusammenhang	 vor	 und	 nach	 Besuch	 der	 Lehrgänge	 einschätzen.	 Die	 abgefragten	 Bereiche	 haben	 wir	
vornehmlich	aus	den	Modultiteln	bzw.	Modulbeschreibungen	abgeleitet.	
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Die	Akteur_innen	sehen	Zuwachs	in	allen	Kompetenzbereichen	

Wir	haben	die	Kompetenzen	der	Lehrgangsteilnehmer_innen	als	VORHER	und	NACHHER	einschätzen	lassen,	
um	 so	 zu	 einer	 Einschätzung	 zu	 kommen,	 wie	 sie	 selbst	 ihre	 Lernmöglichkeiten	 durch	 die	 Lehrgänge	
refelektieren.	Diese	Angaben	(der	datengebenden	Akteur_innen)	zeigt	die	folgende	Abbildung	und	vermittelt	
ein	 Bild	 über	 die	 Einschätzungen.	 Dabei	 liegen	 -	 in	 Durchschnittswerten	 gesprochen	 -	 alle	 erhaltenen	
Rückmeldungen	 in	positiven	Wertebereichen,	 von	wenig	 (Wert	2.00),	über	 ziemlich	 (Wert	3.00)	und	 sehr	
(Wert	4.00).	
Die	Einschätzungen	VOR	Lehrgangsstart	 liegen	quer	über	alle	Kompetenzfelder	 im	Wertebereich	von	2.23	
(Projektkooperation	und	-organisation)	bis	3.08	(Kommunikation	und	Kooperation),	gegenüber	den	Werten	
NACH	Lehrgangsbesuch	quer	über	alle	Kompetenzfelder	im	Wertebereich	von	2.94	(Projektkooperation	und	
-organisation)	bis	3.45	(Reflexion).	
Wir	 können	 hier	 also	 zusammenfassend	 besprechen,	 dass	 die	 Akteur_innen	 Zuwachs	 in	 allen	
Kompetenzfeldern	sehen,	in	verschiedenen	Kompetenzbereichen	in	unterschiedlicher	Deutlichkeit.	

Abbildung	5-9:	Entwicklung	(VOR-NACH)	lehrgangsbezogener	Kompetenzen	(TN_24	und	Pro_7)	

Die	Angaben	der	Rückmeldenden	sind	nicht	objektivierbar.	Wir	haben	schon	begründet,	dass	wir	bewusst	
Durchschnittswerte	darstellen,	die	Trends	anzeigen.	Durch	die	Kommentare	der	datengebenden	Personen	
wollen	wir	das	Bild	im	folgenden	Abschnitt	differenzieren.	

Die	 TeilnehmerInnen	 äußern	 sich	 zu	 ihrer	 Ermächtigung	 durch	 die	 Lehrgänge	 der	Akademie:	 sie	 geben	
beispielsweise	an	Gestaltungsmöglichkeiten	oder	Ressourcen	besser	wahrnehmen	und	nutzen	zu	können.	

Die	 Teilnehmer_innen	 zeigen	 in	 ihren	 Angaben	 (beispielsweise	 gefragt	 nach	 ihren	 lehrgangsbezogenen	
Kompetenzen)	ein	starkes	Selbstbild,	sie	trauen	sich	etwas	zu	(vgl.	Lehrgangsteilnehmer_innen	T221,	T223-
T225,	 T227).	 Die	 qualitativen	 Äußerungen	 der	 Teilnehmer_innen	 stärken	 diesen	 Eindruck.	 Wir	 können	
zusammenfassend	sagen:	über	den	Lehrgang	ist	Empowerment	gelungen.	Abseits	der	Einschätzungen	in	den	
von	uns	vorgegebenen	Kompetenzfeldern,	äußern	sich	die	TeilnehmerInnen	zu	ihrer	Ermächtigung	durch	die	
Lehrgänge	der	Akademie.	Sie	geben	beispielsweise	an,	nun	Gestaltungsmöglichkeiten	und	Ressourcen	besser	
wahrnehmen	zu	können	("Ich	habe	im	Laufe	des	Lehrgangs	erkannt,	dass	ich	derzeit	keine	Ressourcen	für	
weitere	Projekte	habe.	Und	mir	wurde	bewusst,	wie	viel	Erfahrung	ich	in	diesem	Bereich	mitbringe.	Daher	
war	mein	Zugewinn	an	Fähigkeiten	eher	gering."	(Lehrgangsteilnehmer_in	T225)	oder	(Definitiv	ein	Lehrgang	
nach	dem	man	weiß	was	man	will	und	was	NICHT.	 :)	 (Lehrgangsteilnehmer_in	T227))	und	zu	nutzen	("Ich	
habe	durch	den	Lehrgang	und	mein	Projekt	wertvolle	Kontakte	bekommen,	die	ich	auch	über	mein	Projekt	
hinaus	nutzen	kann."	(Lehrgangsteilnehmer_in	T224)).	
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Möchte	 man	 über	 die	 Trends	 in	 den	 einzelnen	 Kompetenzfeldern	 Konsequenzen	 ableiten,	 sind	 auf	
unterschiedlichen	Ebenen	und	in	verschiedenartigen	Aspekten	Betrachtungen	möglich.	Reflexionen	dazu	sind	
immer	 sinnvoll.	 Im	 vorliegenden	 Fall	 beispielsweise	 durch	 weiterführende	 Fragen	 wie:	 (1)	 wie	 sind	
Kompetenzen	 persönlich	 reflektierbar	 oder	 (2)	 wie	 lassen	 sich	 die	 Kompetenzentwicklungen	 für	 die	
Teilnehmer_innen	subjektiv	erlebbar	machen,	woraus	sich	gut	didaktische	Konsequenzen	ableiten	lassen.	In	
den	 Teilnehmer_innenkommentaren	 findet	 sich	 noch	 eine	weitere,	 konkrete	 Anregung,	 die	 als	mögliche	
Konsequenz	und	Detaillierung	an	etliche	Kompetenzfelder	bzw.	Lehrgangsmodule	und	-inhalte	anlegbar	ist:	
"Bestimmte	und	vorgeschriebene	"Aufgaben"	hätten	mich	wahrscheinlich	noch	produktiver	arbeiten	lassen	
;).	 Besonders	 im	 tatsächlichen	 Bereich	 Recherche	 und	 Kontaktaufnahme.	 Fällt	 mir	 eher	 schwer."	
(Lehrgangsteilnehmer_in	T226).	
Zusammenfassend	 kann	 man	 von	 einem	 handlungsorientierten	 Bildungsangebot	 sprechen	 (vgl.	
Lehrgangsteilnehmer_in	P118),	ambitioniert	aber	auch	fordernd	für	Teilnehmer_innen,	mit	den	Worten	einer	
Teilnehmer_in:	

Ein	ehrenamtliches	Projekt	ist	wertvolle	Arbeit,	lohnende	Arbeit,	aber	auch	harte	Arbeit.	Wer	
nur	ein	bisschen	hineinschnuppern	möchte,	ohne	wirklich	etwas	Konkretes	tun	zu	wollen,	oder	wer	
nur	gescheit	reden	will,	ist	hier	falsch	am	Platz.	Aber	wer	ernsthaft	etwas	Gutes	schaffen	will,	wird	
ermuntert,	es	groß	zu	denken."	(Lehrgangsteilnehmer_in	T121)	

Recherche	und	Innovation	über	Alleinstellungsmerkmal	-	Die	Bedeutung	von	Recherche	ist	möglicherweise	
unklar.	

Am	Beginn	jeglichen	Handelns	steht	die	Notwendigkeit	der	Recherche.	Nicht	nur	um	Kontakte	auszumachen,	
sondern	 auch	 um	 die	 Alleinstellung	 des	 eigenen	 Projektes	 gegenüber	 Kontakten	 und	 potentiellen	
Partner_innen	darstellen	zu	können.	

...	natürlich,	es	gibt	fünfzig	Buddyprojekte...	Das	ist	jetzt	aber	nicht	das	Thema,	das	sozusagen	
jedes	Projekt	ein	Alleinstellungsmerkmal	und	einen	innovativen	Ansatz	haben	muss.	Das	geht	gar	
nicht	und	muss	nicht	der	Anspruch	sein.	Der	Anspruch	muss	sein,	dass	es	umsetzbar	ist,	dass	es	eben	
zum	Zusammenleben	einen	positiven	Beitrag	leistet.	Und	wenn	da	Redundanzen	produziert	werden,	
teilweise,	jo	mei..."	(Aus	dem	Lehrkörper,	Zeile	232)	

Es	 empfiehlt	 sich	 diesem	 Ausspruch	 nach	 also	 vielleicht	 gar	 nicht	 die	 Recherchetätigkeit	 und	 das	
Alleinstellungsmerkmal,	 als	 eine	 Möglichkeit	 von	 Innovation,	 unbedingt	 gemeinsam	 zu	 betrachten.	
Tatsächlich	 war	 die	 Qualitäten	 der	 Recherche	 im	 Empfinden	 der	 Lehrgangsverantwortlichen	 sehr	
unterschiedlich.	 Sie	 wurde	 möglicherweise	 auch	 von	 den	 Teilnehmer_innen	 weniger	 bedeutsam	 als	
intendiert	 wahrgenommen.	 Es	 empfiehlt	 sich	 darauf	 in	 nächsten	 Lehrgängen	 in	 der	 Phase	 der	
Recherchetätigkeit	 besonderes	 Augenmerk	 zu	 legen,	 für	 Transparenz	 in	 den	 Zielen	 gegenüber	 den	
TeilnehmerInnen.	

5.5 Kontakte	und	Netze	als	soziales	Kapital	der	Projekte	

Kontakte	und	Beziehungen	stellen	soziales	Kapital	dar	

Gleich	einem	Netz	von	 (institutionalisierten)	Beziehungen,	bestimmen	auch	 im	Feld	der	Freiwilligenarbeit	
Kontakte,	 Kennen	 und	 Anerkennung	 das	 Maß	 der	 Handlungsfähigkeit	 für	 Projektgruppen	 und	 die	 darin	
befindlichen	Personen.	Diese	Behauptung	gründet	sich	auf	die	Ausführungen	zum	sozialen	Kapital,	wie	sie	
von	Bourdieu	besprochen	wurden.	Bei	ihm	handelt	es	sich	"um	Ressourcen,	die	auf	der	Zugehörigkeit	zu	einer	
Gruppe	beruhen"	(Bourdieu	2005).	"Der	Umfang	des	Sozialkapitals	einer	Person	hängt	von	dem	Umfang	des	
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Beziehungsnetzes	 und	 vom	 Umfang	 des	 gesamten	 Kapitals	 der	 Bezugsgruppe	 ab.	 Mit	 der	 Gruppe	
konsolidieren	sich	auch	die	Gruppengrenzen."	(Held	et	al.,	2015)	Bei	Bourdieu	dient	das	soziale	Kapital	der	
Reproduktion	der	gesellschaftlichen	Struktur.	Im	Rahmen	der	Arbeit	und	Projektenwicklungen	geht	es	nicht	
um	Abschließen	von	Gruppen,	sondern	den	Mechanismus	ins	Gegenteil	zu	verkehren.	Durch	die	Vermittlung	
von	Kontakten,	Möglichkeiten	des	Kennenlernens	und	Anerkennung	entstehen	erst	Handlungsspielräume,	
das	heißt	"give	a	man	a	fish	and	you	feed	him	for	a	day;	teach	a	man	to	fish	and	you	feed	him	for	a	lifetime"	
(Lehrgangsteilnehmer_in	T120).	
Es	entstehen	über	die	Akademie	der	Zivilgesellschaft	in	diesem	Sinne	Anleihen	an	das	soziale	Kapital.	Denn	
die	 Akademie	 hat	 sich	 stark	 um	 Kontaktvermittlung	 und	 Begegnung	 mit	 Kontakten	 bei	 Veranstaltungen	
bemüht.	Sie	ist	hier	"Türöffner	und	gleichzeitig	Scharnier	für	Neues,	Innovatives"	(Lehrgangsteilnehmer_in	
T119).	 Es	 ist	 daher	 bei	 der	 Beurteilung	 der	 Akademie	 eine	 entscheidende	 Frage,	 wie	 erfolgreich	 die	
Kontaktvermittlung	war.	

Projekt-Kontakte	

Wir	haben	in	der	projektbezogenen	Lehrgangsteilnehmer_innenbefragung	auch	um	Angaben	gebeten,	wie	
viele	Kontakte	es	während	der	Projektentwicklung	gegeben	hatte	und	wie	viele	davon,	die	Projektteams	auf	
die	ZivAk	zurückführen.	Die	Angaben	über	die	Anzahl	der	Kontakte	war	sehr	unterschiedlich	(von	2	bis	100);	
ebenso	wenn	es	darum	ging,	wie	viele	auf	die	ZivAk	zurückzuführen	sind	(von	0	bis	30)	(vgl.	Kommentare	(PT)	
aus	projektbezogener	Befragung).	

Speziell	Anfragen	bei	Institutionen	im	Bildungswesen	als	auch	dem	Arbeitsmarkt	betreffend,	
waren	alles	andere	als	hilfreich;	
Anfragen	wurden	entweder	gar	nicht	beantwortet,	oder	es	erfolgte	 lediglich	eine	Zurücksendung	
von	Links	zu	Informationsplattformen;	
Lediglich	 einer	 der	 Akademie	 nahestehender	 Institution	 (...)	 war	 sehr	 entgegenkommend	 und	
ermöglichte	 auch	 die	 Teilnahme	 an	 einem	 Seminar	 betreffend	 Lehrkräfte	 der	 Lernförderung,	
welches	 nicht	 nur	 sehr	 informativ	 war,	 sondern	 auch	 grundsätzlich	 für	 das	 Projekt	 selbst	 von	
Bedeutung	war	und	ist;	(PT165)	

	
Es	lässt	sich	aus	den	Angaben	kein	zahlenmäßiger	Zusammenhang	zu	den	Projekterfolgen	ablesen.	Aber	wir	
wollen	 in	 diesem	 Zusammenhang	 zwei	 Hypothesen	 aufstellen.	 Die	 eine	 lautet:	 Dort,	 wo	 über	 die	 ZivAk	
Kontakte	gelingen,	wirken	diese	wie	„Katalysatoren“	und	bringen	wesentliche	Professionalisierungsschritte.	
Dazu	aus	einem	Projektteam:	

	...außerdem	trugen	die	Kontakte	zur	Professionalisierung	der	Projekts	bei“	(PT168).	

Die	andere	Hypothese	lautet,	dass	allein	schon	die	(angeleitete)	Suche	nach	Kontakten	positive	und	klärende	
Funktion	hat,	wobei	die	Menschen	innerhalb	der	Lehrgänge	und	die		Lehrgangsleitung	eine	noch	bestehende	
Leerstelle	für	professionelle	Rückmeldungen	füllt	und	sich	als	Krücke	erweist,	um	in	Planung,	Konzeption	usw.	
weiterzukommen:	

Die	meiste	Inspiration	kam	von	der	gemeinsam	Arbeit	am	Projekt“	(PT169)	

„Die	Herausforderungen	der	Meilensteine	wurden	in	der	Gruppe	gut	 in	die	Praxis	umgesetzt,	z.B.	
durch	Projektplan	und	Tagebuch.“	(PT100)	

„Der	Austausch	[mit	der	möglichen	Anbindungspartnerin	bzw.	dem	Mitbewerb]	war	sehr	wichtig	für	
die	Weiterentwicklung,	ebenso	jener	mit	der	Leiterin	der	MA17.“	(PT166)	
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„Das	 Projekt	 hat	 durch	 die	 Schleifen	 von	 Vortrag,	 Feedback	 und	 Reflexion	 ein	 klares	 Profil	
bekommen.“	(PT093)	

Durch	die	Lehrgänge	in	der	ZivAk	ergaben	sich	auch	für	die	Trägerorganisationen	neue	Tätigkeitsaspekte.	Das	
bedeutet	für	sie	aber	nicht	nur,	dass	sie	Neues	dazubekommen,	sondern	dieses	auch	noch	für	sich	anpassen	
können:	

	...	jedoch	ergab	sich	durch	aufgrund	des	Gesprächs	mit	dem	gewünschten	Kooperationsträger	
die	Situation,	die	Gegebenheit,	dass	das	Projekt	adaptiert	werden	muss.“	(PT102)	

Kooperationsverträge		

Aus	den	Projekten,	für	die	die	Anbindung	langwierig	waren,	wurden	schon	damit	verbundene	Schwierigkeiten	
in	 der	 Projektentwicklung	 berichtet:	 „ohne	 Kooperationen	 sind	 einige	 ‚Meilensteine’	 nicht	 umsetzbar“	
(PT132).	
Zum	Zeitpunkt	der	Befragung	haben	etwa	ein	Drittel	Kooperationsverträge	existiert	(vgl.	Kommentare	(PT)	
aus	projektbezogener	Befragung).	Es	gab	zwar	über	Gespräche	hinaus	etliche	Vereinbarungen,	die	hatten	
aber	nicht	alle	klare	Zusagen,	geschweige	denn	vertragliche	Regelungen.	Ein	Projekt	gab	an,	dass	sich	„erst	in	
der	 Pilotphase	 zeigen	 [würde],	 ob	 eine	Partner	 nötig	 ist“.	 Einige	Monate	nach	Abschluss	 der	 ersten	 zwei	
Lehrgänge	zeigt	sich	ein	völlig	anderes	Bild	–	beinahe	alle	innerhalb	der	ZivAk	entstandenen	Projekte	hatten	
eine	Anbindung	oder	waren	unmittelbar	vor	Anbindung.		

5.6 Potentiale	der	Projekte	für	gesellschaftliche	Entwicklungen	

Insgesamt	verstärken	die	Akademie	und	ihre	Projekte	zivilgesellschaftliches	Engagement	in	Wien	

Österreichweit	sind	es	46%,	die	freiwillig	tätig	sind.	Es	gibt	in	der	Forschung	Indizien	dafür,	dass	
es	in	urbanen	Strukturen	schwieriger	und	komplexer	ist,	selbst	etwas	auf	die	Beine	zu	stellen,	das	
auch	mit	Wertschätzung	bedacht	und	gesehen	wird	-	das	klassische	Ehrenamt.	Die	neuen	Initiativen	
der	 Akademie	 der	 Zivilgesellschaft	 sind	 ein	 aktiver	 Beitrag,	 diese	 Lücke	 von	 9%	 füllen	 zu	 helfen,	
indem	sie	 zukünftige	ProjektleiterInnen	beim	Aufbau	solcher	 regionalen	Projekte	unterstützt,	die	
vielen	Menschen	zugutekommen."	(P225)	

Die	 Art	 und	 Weise,	 wie	 wir	 mit	 Menschen	 umgehen,	 ist	 ein	 Spiegelbild	 unserer	 eigenen	
humanistischen	Grundsätze.	Die	Art	und	Weise,	wie	wir	mit	Menschen	umgehen,	die	unsere	Hilfe	
benötigen,	ist	ein	Abbild	der	Ernsthaftigkeit	unserer	gesellschaftlichen	Werte.	Daher	unterstütze	ich	
die	Akademie	der	Zivilgesellschaft."	(Aus	dem	Beirat,	Zeilen	1-3)	

Freiwilligenprojekte	tragen	durch	persönliche	Beteiligung	zum	guten	Zusammenleben	bei	

Wir	wollen	hier	den	Lehrkörper	zu	Wort	kommen	lassen,	wo	thematisiert	wird,	"...	man	kann	wirklich	hoch	
zufrieden	sein.	Und	man	muss	auch	ein	bisschen	gelassen	sein	gegenüber	dem	Eindruck,	"das	gibt	es	alles	
schon	ein	bisschen"(Aus	dem	Lehrkörper,	Z232).	Ausgeführt	wird	das	am	Beispiel	von	Buddyprojekten.	

...	natürlich,	es	gibt	fünfzig	Buddyprojekte...	Das	ist	jetzt	aber	nicht	das	Thema,	das	sozusagen	
jedes	Projekt	ein	Alleinstellungsmerkmal	und	einen	innovativen	Ansatz	haben	muss.	Das	geht	gar	
nicht	und	muss	nicht	der	Anspruch	sein.	Der	Anspruch	muss	sein,	dass	es	umsetzbar	ist,	dass	es	eben	
zum	Zusammenleben	einen	positiven	Beitrag	leistet.	Und	wenn	da	Redundanzen	produziert	werden,	
teilweise,	jo	mei..."	(Aus	dem	Lehrkörper,	Zeile	232)	
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Dazu	gib	es	Zustimmung	in	Gruppe.	Wenn	hier	Redundanzen	produziert	werden,	ist	da	nicht	von	Bedeutung.	
Bedeutsam	 ist	 vielmehr,	 dass	 es	 an	 vielen	 Orten	 in	 Wien	 Projekte	 gibt,	 wo	 sich	 ganz	 viele	 persönlich	
beteiligen.	Denn	das	sollte	auch	politisch	etwas	bringen.	(vgl.	Aus	dem	Lehrkörper,	Zeilen	238-244)	

Es	 ist	 sehr	 lohnend,	 die	 jungen	 und	 älteren	 Menschen	 beim	 Aufbau	 von	 Projekten	 zu	
unterstützen,	die	sich	dem	guten	Zusammenleben	in	Wien	verschrieben	haben,	weil	all	diese	neuen	
Projekte	 Inseln	sind,	an	denen	sich	wiederum	andere	Menschen	beteiligen	können.	 In	Zeiten	wie	
diesen,	wo	undemokratische	und	nationalistische	Strömungen	immer	mehr	Raum	in	den	Bezirken	
einnehmen,	 halte	 ich	 das	 für	 ein	 gesellschaftspolitisches	 Instrument,	 dass	 gar	 nicht	 hoch	 genug	
eingeschätzt	 werden	 kann.	 Der	 Soziologe	 Harald	 Welzer	 meint,	 dass	 2-4%	 der	 Bevölkerung	
ausreichen,	um	eine	Veränderung	herbeizuführen.	das	sind	in	Wien	37-74.000	Menschen.	Viele	von	
ihnen	 sind	 schon	 an	 unterschiedlichsten	 Orten	 aktiv,	 schon	 lange	 bevor	 es	 eine	 Akademie	 der	
Zivilgesellschaft	 gegeben	 hat.	 Aber	 es	 ist	wichtig,	 dass	möglichst	 rasch	 noch	 viele	 dazukommen,	
damit	 die	 Solidarität,	 das	 Vertrauen	 in	 unsere	 Institutionen	 und	 die	 Zuversicht,	 dass	 wir	 alle	
Herausforderungen,	die	durch	Globalisierung	etc.	auf	uns	zukommen,	auch	meistern	werden.	Dann	
kann	sich	eine	wertschätzende	und	demokratische	Gesinnung	wieder	in	allen	Bezirken	ausbreiten.	
Das	wäre	dann	wieder	das	Wien,	wie	wir	es	kennen	und	schätzen."	(Aus	dem	Management,	P219)	

Freiwilligenprojekte	haben	MultiplikatorInnenfunktionen	–	sie	erreichen	auch	Menschen	ohne	Initiative	in	
diesem	Bereich	und	Unterrepräsentierte	

Wir	 haben	 nun	 schon	 an	mehreren	 Stellen	 darauf	 hingewiesen,	 dass	 die	 Projekte	 mit	 ihrer	 Arbeit	 auch	
ermuntern:	 sich	 selbst	 Gedanken	 zu	 machen	 und	 eigene	 Positionen	 zu	 reflektieren	 (wie	Was	 heißt	 hier	
Demokratie?,	Demokratie,	Los!,	Willkommen	auf	der	Welt	oder	Diabetes	Typ1),	zu	Mitarbeit	und	Engagement	
ansprechen	(wie	in	Geben	für	Leben,	Mathe	112,	Buddy	Building,	patron4change,	Macondo	oder	 ipb)	oder	
niederschwellig	Teilnahme	ermöglichen	(wie	Stimmenvielfalt,	Babble,	Deutsch	in	10	Lektionen,	Mathe	112,	
Free__space	 oder	Happy	 in	Wien)	 sowie	Unterrepräsentierte	ansprechen	bzw.	Menschen	und	Themen	 in	
ungewöhnlichen	 Konstellationen	 zusammenbringen	 (wie	 Brain	 Train,	 Chess	 unlimited,	 Was	 heißt	 hier	
Demokratie?	oder	Zeitperlen).	Ein	Stück	weit	macht	das	die	Projekte	zu	innovativen	Projekten.	So	ergeben	
sich	auch	über	die	Kernzielgruppen	hinaus,	weitere	Zielgruppen	und	in	diesem	Zusammenhang	sind	denkbare	
weitere	Kontakte	und	Netzwerke	in	ihrer	Art	und	Zahl	bedeutsam.	
Wir	haben	die	Lehrgangsteilnehmer_innen	dazu	passend	danach	gefragt:	„Welche	Menschen	(zusätzlich	zur	
definierten	Zielgruppe)	könnten	Sie	mit	diesem	Projekt	noch	erreichen	und	für	ein	Engagement	begeistern?“,	
ihre	 Antworten	 waren	 ebenso	 konkret	 wie	 abstrakt	 (von	 „Ärzte,	 Pädagog*innen,Diabetologen“	 bis	
„Filminteressierte?“),	haben	kleinere	wie	größere	Gruppen	gefasst	(von	„keine“	bis	„Wirtschaftstreibende“)	
und	Minderheiten	 wie	Mehrheiten	 angeführt	 (von	 „LeukämiepatientInnen“	 bis	 „WienerInnen	mit	 einem	
negativen	Selbstbild	oder	Optimisten“	(vgl.	Projektbezogene	Teilnehmer_innenbefragung	Frage	#32).	
Zusammenfassend	wollen	wir	also	hier	schlicht	festhalten	–	freiwillige	Projekte	für	die	Zivilgesellschaft	in	der	
Akademie	der	Zivilgesellschaft	entwickelt,	haben	MultiplikatorInnenfunktion.	Sie	erreichen	Menschen	ohne	
Initiative	in	diesem	Bereich,	ebenso	wie	intendierte	Gruppen,	die	gesellschaftlich	unterrepräsentiert	sind.	



	

Hufnagl/Fritz	2016,	Evaluation	der	Akademie	der	Zivilgesellschaft	
56 

					VHS	Wien	|		6	Schlussfolgerungen	

6 Schlussfolgerungen	

Aus	der	Projektarbeit	und	der	gruppenbezogenen	Entwicklungsarbeit	der	Projekte	im	Rahmen	der	Lehrgänge	
(die	 Verknüpfungen	mit	 bestehenden	Organisationen	 inkl.)	 ergeben	 sich	 ein	 paar	 Implikationen,	 die	 sich	
durch	die	Arbeit	der	Akademie	der	Zivilgesellschaft	(ZivAk)	zu	ziehen	scheinen	wie	in	einem	Qualitätskreislauf.	
Wir	wollen	 sie	 hier	 beschlagworten	mit:	 vielfältige	 Ideen,	 Reflexion,	 Kontakte	 und	 schließlich	 Innovation.	
Immer	 noch	 im	 Zentrum	 steht	 die	 Frage:	 Was	 leisten	 Akademie,	 Lehrgänge	 und	 Projekte	 für	 ein	 gutes	
Zusammenleben	in	Wien?	Wir	haben	im	Rahmen	der	Evaluation	nicht	versucht	die	Wirkung	für	die	Stadt	zu	
messen,	sondern	stattdessen	ein	erstes	Bild	über	wirkungsvolle	Aktivitäten	und	Prozesse	zu	zeichnen.	Wir	
wollen	wesentliche	hier	zusammenführen	und	mit	Empfehlungen	für	die	Weiterarbeit	versehen.	
	

Über	die	entwickelten	Projekte	versuchen	Freiwillige	(neuartige)	Impulse	für	Wien	zu	schaffen.	Wir	haben	
weiter	 oben	 schon	 beschrieben,	 das	 tatsächlich	 einige	 Projekte	 in	 diesem	 Sinne	 erst	 in	 der	 Akademie	
entstanden	 sind.	 Auch	 die	 Projektteams	 haben	 sich	 teilweise	 erst	 innerhalb	 der	 Akademie	 gefunden.	
Gleichermaßen	 vielfältige	wie	 unterschiedliche	 Ideen	 und	 Potentiale	 werden	 so	 gebündelt,	mit	 dem	 Ziel	
innovative	Projektarbeit	zu	leisten.	Der	bloße	Bestand	dieser	Vielfalt	und	Unterschiedlichkeit	 ist	noch	kein	
Selbstläufer.	 Entwicklungskonflikte	 und	 Auseinandersetzungen	 werden	 über	 die	 gemeinsame	
Lehrgangsarbeit	und	Projektentwicklung	ausgetragen.	Durch	Reflexion	und	der	Suche	nach	einem	Umgang	
damit,	 ergeben	 sich	 neue	 bzw.	 ungewöhnliche	 Perspektiven.	 Sie	 unterstützen	 eine	 Schärfung	 und	
Nutzbarmachung	der	potentiellen	Innovationen:	Sie	werden	außerhalb	bestehender	organisationaler	Zwänge	
entwickelt,	später	aber	mit	dem	sozialen	Kapital	versehen,	das	sie	zur	Umsetzung	bringt.	Damit	schafft	die	
Akademie	einen	guten	Boden	für	innovative	Arbeit.	Es	wird	erst	in	den	nächsten	Jahren	beobachtbar	sein	wie	
sich	die	Projekte	entwickeln	und	ob	einige	davon	aus	der	unbezahlten	freiwilligen	Arbeit	heraus,	gleichsam	
einer	Intervention,	bestehende	Strukturen	aufbrechen	können.	
	

Eine	weitere	Tür	in	Richtung	Innovation	wird	jedes	Mal	aufgestoßen,	wenn	über	die	Arbeit	der	ZivAk	und	der	
Projekte	essentielle	Begegnungen	stattfinden.	Besonders	angesprochen	sind	hier	die	Projekte,	die	Menschen	
zusammenbringen	oder	Themen	mit	Menschen	zusammenbringen,	die	sich	sonst	nicht	finden	würden,	also	
aufsuchend	 sind.	 Das	 kommt	 nicht	 zuletzt	 unterrepräsentierten	 Gruppen	 zu	 Gute	 und	 ist	 solcherart	 ein	
Beitrag	zum	Guten	Zusammenleben.	
	

Die	Akademie	selbst	wurde	als	eine	lernende	Organisation,	selbstreflexiv	und	dynamisch	angelegt.	Auch	von	
den	TeilnehmerInnen	in	den	Lehrgängen	wird	das	gefordert,	sie	geben	und	erhalten	Rückmeldungen	dazu,	
was	die	laufende	Projektentwicklungsarbeit	für	die	Gesellschaft	tut.	In	diesem	Sinn	präsentieren	sich	einige	
der	Projekte,	wir	haben	das	am	Beispiel	von	"Diabetes	Typ	1"	ausgeführt:	nicht	nur	dass	das	Projekt	an	Profil	
durch	die	Lehrgänge	gewonnen	hat.	Darüber	hinaus	ist	das	Projekt	selbst	eine	Einladung	an	alle,	die	damit	in	
Berührung	 kommen,	 bestehende	 Verhältnisse	 zu	 reflektieren.	 Über	 das	 Empowerment	 und	 die	 stetige	
Reflexion	in	den	Lehrgängen	kann	so	ein	Weg	zu	solidarischem	Handeln	eröffnet	werden.	Die	Beständigkeit	
dieses	solidarischen	Handelns	hängt	sicher	mit	der	Art	des	solidarischen	Handelns	zusammen.	Dieses	könnte	
bei	 künftigen	 Evaluationen	 genauer	 betrachtet	 werden,	 wenn	 dabei	 der	 Zusammenhang	 bzw.	 die	
Veränderlichkeit	von	Solidarität	und	Bildung	fokussiert	wird.	
	

Nach	Befragung	der	unterschiedlichen	Akteur_innen	der	ZivAk	und	der	Sichtung	aller	Projekte	entsteht	ein	
Bild	eines	stark	verwobenen	Netzwerks,	dass	sich	für	die	Gesellschaft	einsetzt.	Es	lässt	sich	vergleichen	mit	
einem	Nervensystem	und	die	Arbeit,	die	aus	der	Akademie	hervorgegangen	ist,	scheint	das	Nervensystem	zu	
verstärken.	 Die	 Energie	 aus	 der	 Freiwilligenarbeit	 und	 den	 entstehenden	 Projekten	 fließt	 wie	
erregungsleitende	 Nervenzellen	 im	 System	 und	 sorgt	 durch	 Kontakte	 für	 weitere	 Verbindungen	 und	
Übertragungen,	gleich	Synapsen.	Das	passiert	über	die	konkreten	Projektinhalte,	über	die	Begegnungen	und	
Diskussionen,	die	die	Projekte	evozieren	und	anstoßen.	Das	passiert	aber	auch	auf	organisationaler	Ebene.		
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Denn	 über	 die	 notwendige	 Kommunikation	 zur	 Koordination	 für	 die	 ZivAk	 entsteht	 ein	 neuer	 Raum	 für	
Organisationen	in	verschiedensten	Feldern	in	Wien.	Kommunikation	über	die	neue	und	mit	niemandem	im	
Wettbewerb	 stehende	 Einrichtung	 Akademie	 der	 Zivilgesellschaft.	 Auch	 in	 diesem	 Feld	 liegen	 viele	
weiterführende	 Evaluationsfragen,	 die	 in	 den	 kommenden	 Jahrgängen	 diskutiert	 werden	 könnten.	
Beispielsweise	durch	die	Betrachtung	der	produktiven	Interaktion	während	der	Projektentwicklungsprozesse	
innerhalb	 der	 Lehrgänge	 und	 durch	 die	 Betrachtung	 der	 Projektanbindungsprozesse	 an	 bestehende	
Organisationen	bzw.	die	Verhandlung	und	der	Austausch	zwischen	diesen	Organisationen	auf	Einladung	der	
ZivAk.	
	
Die	VHS	Wien	ist	mit	der	ZivAk	der	Möglichkeit	nachgekommen	diesen	lernenden	und	ermächtigenden	Raum	
im	Feld	des	freiwilligen	Engagements	aufzuspannen.	Sie	interpretiert	damit	ihre	Rolle	als	Bildungsinnovatorin	
in	Wien	und	arbeitet	ihrem	Bildungsauftrag	zu	-	"Bildung	für	alle!".	Die	Bildungsarbeit	der	VHS	Wien	wird	um	
flächendeckende	und	aufsuchende	Bildungsarbeit	ergänzt.	
Auffallend	 ist	 dabei	 die	 Intensität	 von	 MultiplikatorInnen-Effekten,	 die	 über	 die	 konkrete	 Projektarbeit	
ebenso	einsetzen,	wie	über	die	parallel	stattfindenden	Prozesse	die	von	der	Akademie	selbst	-	vornehmlich	
über	ihr	Management	-	geleistet	wird,	um	die	Projektarbeit	zu	ermächtigen	und	ermöglichen.	
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7 Anhang:	Darstellungen	aller	Projekte,	alphabetisch	

Die	 folgenden	 Projektdarstellungen,	 wurden	 mehrheitlich	 aus	 den	 projektbezogenen	
Teilnehmer_innenbefragungen	und	aus	den	Projektbeschreibungen	der	Akademie	gewonnen.	Es	handelt	sich	
also	um	Eigendarstellungen	der	Teilnehmer_innen,	die	zitiert	oder	paraphrasiert	wurden.	Wo	nötig	wurden	
fehlende	Darstellungen	im	Rahmen	der	Evaluation	inhaltlich	ergänzt,	dann	vornehmlich	aus	den	Portfolios	
der	TeilnehmerInnen.	
Für	weiterführende	Informationen	möchten	wir	nicht	nur	auf	die	unten	angegebenen	Kontaktdaten,	sondern	
auch	 auf	 die	 projektbezogenen	 Online-Auftritte,	 einige	 Projekte	 verfügen	 über	 eigene	 Webseiten,	 und	
Auftritte	 in	 den	 sozialen	 Medien	 hinweisen.	 Auf	 der	 Webseite	 der	 Akademie	 finden	 sich	 ebenfalls	
Darstellungen	und	teilweise	dazugehörige	Videos	(untenstehend	in	den	Überblicksdarstellungen	verlinkt),	in	
denen	die	Projektteams	selbst	zu	Wort	kommen	(siehe	zivilgesellschaft.wien/projekte).	

7.1 Babble.	open	wor(l)d	cafe	

	 Soziale	Dimension	
	
BABBLE	 sorgt	 für	 Verständigung.	 Das	 open	 wor(l)d	 café	 ist	 ein	
Treffpunkt	der	Vielfalt	und	eine	Drehscheibe	der	Integration:	hier	
wird	musiziert,	kommuniziert	und	gemeinsam	gefeiert.	
Im	 Café	 werden	 aktive	 und	 informelle	 Interaktion	 zwischen	
Flüchtlingen	 und	 ÖsterreicherInnen	 ermöglicht.	 Konsumation	
wird	von	Freiwilligen	finanziert	und	ist	kostenlos.	
	

	
Kontakt	
Jutta	Wollendorfer,	jutta.wollendorfer@aon.at,	0664	732	890	08	
Monika	Mayer,	monika-mayer@chello.at,	0676	613	44	51	
Ziel	bzw.	Zielgruppe	
Das	open	wor(l)d	Cafe	Babble	will	als	Begegnungsstätte	zwischen	geflüchteten	Menschen	und	WienerInnen	
Vorurteile	und	Ängste	abbauen,	zur	Bewusstseinsbildung	beitragen	und	ein	Ort	zum	Deutschlernen	sein.	
Vernetzung,	Verbindung	und	Vermittlung	stehen	im	Vordergrund.	
	
Beschreibung	der	Projektidee	
BABBLE	dient	als	Plattform	der	Interaktion	zwischen	Flüchtlingen	und	WienerInnen.	Die	BetreiberInnen	
bezeichnen	es	auch	als	ein	"come	together	Netzwerk".	Durch	Gespräche	entstehen	persönliche	Kontakte	
zwischen	Flüchtlingen,	AsylwerberInnen,	freiwilligen	HelferInnen,	MitarbeiterInnnen	unterschiedlicher	
Initiativgruppen,	Vereinen	sowie	interessierten	Privatpersonen.	Klare	Regeln,	nämlich	Respekt	und	Akzeptanz,	
sind	dabei	selbstverständlich	und	stehen	für	ein	gutes	Miteinander.	
Das	Kaffeehaus	dient	als	Drehscheibe	für	Integration,	in	dem	gespielt	und	musiziert	wird.	Durch	Beziehungen	
mit	deutschsprachigen	Menschen	entstehen	für	geflüchtete	Menschen	zudem	Vorteile	beim	Spracherwerb.	Es	
finden	auch	Workshops	zu	diversen	Themen	der	Integration	statt.	Daneben	organisieren	die	Mitarbeiter	
gemeinsam	mit	geflüchteten	Menschen	Feste	und	Veranstaltungen,	Deutschkurse	oder	Museumsbesuche	und	
unternehmen	Ausflüge.	Das	Kaffeehaus	trägt	zum	gutem	Zusammenleben	und	gegenseitigem	Verständnis	bei.			
	
Kooperationen	und	PartnerInnen	
AIL	Lounge		(in	Verhandlung)	
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7.2 BrainTrain.	*doing	new	society	

	 Kulturelle	Dimension	

	
Wir	unterstützen	geflüchtete	Menschen,	die	an	Bildung	
interessiert	sind.	
Wir	begleiten	mit	Intensiv-Coaching	auf	dem	Weg	zum	Studium	
oder	Lehrberuf.	
BrainTrain	leistet	seit	vielen	Monaten	Integrationsarbeit	-	*doing	
new	society.	

	
Kontakt	
braintrain@to-do-liste.org,	0660/	2781382	
MARRAS,	Giulia	/	KUNA,	Karin	/	GABLER,	Anna	/	BADR,	Tamara	
Zielgruppe	
Im	Zentrum	stehen	geflüchtete	junge	Männer	zwischen	19	und	30	Jahren.	
	
Projektbeschreibung	
Ziel	des	Projekts	ist	es	für	junge	Geflüchtete	durch	Aus-	und	Weiterbildung	eine	Perspektive	zu	schaffen.	
Perspektivenschaffung	für	junge	Geflüchtete	durch	Aus-	und	Weiterbildung.	
	
BrainTrain	arbeitet	in	Kleingruppen,	gibt	und	organisiert	Deutschkurse	sowie	Sprach-	und	
Konversationstraining,	Freizeit-	und	Sportaktivitäten.	
	
BrainTrain	nützt	der	Aufnahmegesellschaft	generell,	vor	allem	aber	dem	Wirtschaftsstandort	Wien.	
Wirtschaftstreibende,	die	das	Potential	gut	ausgebildeter,	mehrsprachiger	Mitarbeiter	benötigen,	werden	
profitieren.	BrainTrain	arbeitet	aber	auch	dem	sozialen	Gefüge	zu:	"Die	jungen	Geflüchteten	formulieren	ihre	
Ziele,	schaffen	sich	Perspektiven	für	weitere	Zukunftsplanung	–	kurz:	Sie	sind	beschäftigt,	werden	ernst	
genommen	und	haben	so	eine	echte	Chance	Teil	der	Gesellschaft	zu	sein.	Diese	positiven	Beispiele	können	der	
leider	mittlerweile	allgemein	gewordenen	Dämonisierung	des	"jungen,	gefährlichen	Flüchtlings"	
entgegenhalten.	Idealerweise	entstehen	so	Netzwerke	der	Hilfe	zur	Selbsthilfe,	Lerngruppen,	Nachhilfe…	
aufeinander	zugehen,	voneinander	lernen	und	miteinander	leben	soll	ein	Selbstverständnis	werden,	die	viel	
Chancen,	Vielfalt	und	Diversität	mit	sich	bringen!"	
	
Projektentwicklung	
Aktuell	werden	30-50	Männer	betreut.	
Es	werden	aber	sehr	viele	Menschen	dieser	Zielgruppe	in	Wien	vermutet	(+/	-	5.000	Personen),	die	für	eine	
Projektentwicklung	bemerkenswert	sind.	
	

	



	

Hufnagl/Fritz	2016,	Evaluation	der	Akademie	der	Zivilgesellschaft	
60 

					VHS	Wien	|		7	Anhang:	Darstellungen	aller	Projekte,	alphabetisch	

	

7.3 Buddy	Building	

	 Soziale	Dimension	

	
Buddy	 Building	 ist	 ein	 Buddy-System,	 das	 im	 vergangenen	 Jahr	
angekommenen	 Flüchtlingen	 den	 Einstieg	 in	 Wien	 erleichtern	
soll.	Es	wird	in	Wien	ansässige	Menschen	mit	den	BewohnerInnen	
der	 verschiedenen	 Flüchtlingsunterkünfte	 aufgrund	 von	
gemeinsamen	Interessen/Hobbies	dauerhaft	verbinden.	

	
Kontakt	
Bianca	Lackner,	bianca.lackner@gmx.at,	01/	89174	100	181	
Zielgruppe	und	Ziel	
Zielgruppe	sind	etablierte	WienerInnen	und	geflüchtete	Menschen,	die	über	ein	Buddy-System	nachhaltig	
vernetzt	werden.	
	
Ziel	 ist	 es,	 den	 neuen	WienerInnen	 die	 Stadt	 und	 ihre	 vielfältigen	 Möglichkeiten	 näher	 zu	 bringen	 und	 sie	
gleichzeitig	 aus	 dem	 Alltag	 und	 der	 manchmal	 verbundenen	 Langeweile	 ihrer	 Unterkünfte	 herauszuholen.	
Zusätzlich	 wird	 die	 neue	 Sprache	 in	 einem	 für	 alle	 interessanten	 Umfeld	 geübt.	
Beim	Buddy	Building	soll	eine	möglichst	dauerhafte	Verbindung	auf	Basis	gemeinsamer	Interessen	und	Hobbies	
entstehen.	
	
Beschreibung	der	Projektidee	
Die	 (Freizeit-)Interessen	 der	 teilnehmenden	 Menschen	 werden	 in	 einem	 Fragebogen	 erhoben	 und	 in	 eine	
Datenbank	 eingetragen,	 die	Menschen	 im	 Fall	 gemeinsamer	 Interessen	 vernetzt.	 Dadurch	 können	möglichst	
passende	 PartnerInnen	 bzw.	 Buddies	 gefunden	 werden,	 sodass	 alle	 Beteiligten	 zufrieden	 sind	 und	
gewinnbringende	Gemeinschaften	gefunden	werden.	
Möglichst	dauerhafte	Verbindung	auf	Basis	gemeinsamer	Interessen	und	Hobbies	zwischen	geflüchteten	
Menschen	und	WienerInnen	sollen	aufgebaut	werden.		
	
Kooperationen	und	PartnerInnen	
Train	of	hope	(im	Gespräch)	
	
Was	kann	sich	einE	KooperationspartnerIn	erwarten?	
Die	Kooperationspartnerin	kann	eine	neue	und	innovative	Leistung	für	Wien	präsentieren	und	damit	einen	
weiteren	Beitrag	zur	Integration	leisten.	Das	Projekt	und	der	Kooperationspartner	
beziehen	sich	aufeinander,	treten	gemeinsam	auf,	die	mediale	Aufmerksamkeit	wird	
erhöht.	Weitere	Ehrenamtliche	werden	aufmerksam	und	arbeiten	mit.		
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7.4 Chess	unlimited	-	Schach	als	universelle	Sprache	

	 Kulturelle	Dimension	
	
"Da	Schach	international	nach	denselben	Regeln	gespielt	wird,	
setzte	ich	das	Spiel	jede	Woche	mehrere	Stunden	als	
Integrationswerkzeug	in	den	Flüchtlingsunterkünften	Wiens	mit	
Schutzsuchenden	aus	Syrien,	Irak	und	diversen	anderen	
Herkunftsländern	ein.	Durch	die	gemeinsame	Sprache	des	
Spielens	kommt	es	sofort	zu	intensiver	Kommunikation,	auch	
wenn	kein	Wort	Arabisch	bzw.	Deutsch	beherrscht	wird."	
(Kineke	Mulder)	 	
Kontakt	
Kineke	Mulder,	office@mulder.at,	0699/	1987	4899	
Zielgruppe	
Geflüchtete	Menschen,	die	Schach	spielen.	Andere	Schachbegeisterte.	
	
Projektbeschreibung	
"Ziel	des	Projektes	ist,	dass	sich	(geflüchtete)	Menschen	kennen	lernen,	sie	Beschäftigung	geboten	bekommen	
und	bei	der	Integration	unterstützt	werden.	
	
CHESS	UNLIMITED	-	LEISTUNGSBESCHREIBUNG	
1.	Schach	mit	geflüchteten	Menschen	
Seit	einem	Jahr	spiele	ich	Schach	mit	geflüchteten	Menschen.	Auch	ohne	Sprachkenntnisse	sorgt	das	Spiel	auf	
64	Feldern	für	Verständigung.	Und	für	einen	Moment	der	Ruhe,	der	Ablenkung.	
	
2.	Interkulturelle	Schachturniere	
Um	sich	als	neu	zugewanderter	Mensch	integrieren	zu	können,	sind	Begegnungen	mit	eingesessenen	
Wiener*innen	essentiell.	Deshalb	habe	ich	angefangen,	Schachturniere	zu	organisieren.	Die	erste	Veranstaltung	
am	29.	Mai	2016	war	ein	voller	Erfolg!		
	
3.	Bilinguale	Broschüre	
Schach	wird	weltweit	nach	denselben	Regeln	gespielt.	Wenn	Hobbyspieler*innen	am	Brett	zusammentreffen,	
scheinen	dennoch	mehrere	Versionen	zu	existieren.	Wenn	es	Spieler*innen	aus	verschiedene	Kulturkreisen	
sind,	kommt	das	klarerweise	auch	vor.	Wer	Lust	hat,	nach	den	offiziellen	Regeln	zu	spielen,	dem	soll	meine	
bilinguale	Broschüre	(Arabisch/Deutsch)	eine	Hilfe	sein."	
	
Kooperationen	und	PartnerInnen	
"Auf	dem	Netzwerk-Tag	habe	ich	u.A.	Laura	Schoch	(connect	Kinderfreunde	Wien)	kennengelernt,	wodurch	der	
Druck	der	ersten	bilingualen	Schachregelbroschüre	Realität	wird.	Ein	Meilenstein	war	sicher	eine	Partnerin	zu	
finden,	die	den	Druck	der	Schachregelbroschüre	übernimmt.	Ein	anderer,	dass	ich	mit	dem	Verein	für	Soziale	
Gerechtigkeit	nun	einen	fixen	Partner	(Fotografie,	Botendienst,	Arabisch,	...)	für	weitere	Schachaktionen	habe."	
	
Projektentwicklung	
"Wem	das	Projekt	sonst	noch	nützen	könnte?	-	1.	Der	eingeschlafene	Wiener	Schachszene	2.	Firmen	oder	
Organisationen,	die	mein	Team	buchen,	um	in	Ihrem	schönen	
Festsaal	o.Ä.	eine	gepflegte	Pro-Bono-Veranstaltung	abzuhalten	
und	sich	damit	zu	schmücken."		
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7.5 Demokratie,	los!	-	Gesellschaft	bilden	

	 Politische	Dimension	

	
Demokratieworkshops	 an	 Schulen	 für	 SchülerInnen	 zwischen	
sechs	 und	 achtzehn	 Jahren:	 Kindern	 und	 Jugendlichen	 werden	
demokratische	Konzepte	und	Verfahren	näher	gebracht.	 	Dabei	
sollen	 die	 Kinder	 und	 Jugendlichen	 verstehen	 lernen,	 dass	
Demokratie	 keineswegs	ein	 starres	politisches	System	oder	nur	
eine	 Staatsform	 ist,	 sondern	 ein	 wesentlicher	 Teil	 des	
Zusammenlebens	in	einer	Gesellschaft.	

	
Kontakt	
Sandra	Sturm,	sandesturm@gmail.com,	0676	900	60	02	
Christopher	Beil,	christopher.beil@mehr-demokratie.com,	0699	173	547	04	
Zielgruppe	
25.000	SchülerInnen	in	Wien	(6-10	Jahre,	10-14	Jahre,	älter)	und	ihre	Lehrkräfte	
	
Interaktive	Workshops	in	Schulen	bringen	Kindern	und	Jugendlichen	demokratische	Konzepte	und	Verfahren	
näher,	eine	kritische	Auseinandersetzung	mit	gesellschaftlichen	Themen	steht	im	Mittelpunkt.	
	
Projektbeschreibung	
Ziel	von	„Demokratie,	Los!“	ist	es,	LehrerInnen	ein	attraktives	Zusatzangebot	zur	Verfügung	zu	stellen,	das	sich	
einfach	und	effektiv	 in	den	Unterricht	 integrieren	lässt.	Gesellschaftliche	und	ethische	Themen	werden	durch	
Selbsterfahrung	 kreativ	 und	 zeitgemäß	 erlebt.	 Es	 kommen	 vielfältige	 Methoden	 zum	 Einsatz,	 die	 das	
Handlungsspektrum	der	SchülerInnen	und	LehrerInnen	erweitern	können.	
	

In	den	verschiedenen	Modulen	von	„Demokratie,	Los!“	werden	die	Inhalte	und	Methoden	dem	Alter	und	den	
Entwicklungsstufen	der	SchülerInnen	angepasst.	Dabei	kommen	kreative	Techniken	genauso	zum	Einsatz	wie	
kritische	Auseinandersetzung	mit	Medien.	
	

Die	 Workshops	 sollen	 bei	 den	 Kindern	 und	 Jugendlichen	 ein	 Bewusstsein	 für	 Demokratie	 wecken	 und	
vorhandene	Wissensdefizite	ausgleichen.	Die	Workshops,	die	für	die	jeweiligen	Altersgruppen	unterschiedliche	
Arbeitspaktet	 beinhalten,	 sind	 als	 Zusatzangebot	 für	 den	 Unterricht	 zu	 verstehen.	 Der	 Einsatz	 von	 externen	
Personen	 kann	 im	 Klassenverband	 zu	 veränderten	 Gruppenprozessen	 und	 Handlungsmotivationen	 einzelner	
SchülerInnen	führen.	Das	Angebot	will	nicht	nur	die	in	der	Schule	behandelten	politischen	Themen	erweitern,	
sondern	vor	allem	Lust	und	Interesse	an	Politik	wecken	und	kritisches	Denken	stärken.	
	
Mögliche	KooperationspartnerInnen	
Wiener	Stadtschulrat	(in	Verhandlung),	VHS	Wien,	Verein	Mehr	Demokratie	
	
Was	können	KoooperationspartnerInnen	erwarten?	
Der	Kooperationspartner	kann	ein	flexibles	Angebot	für	Kinder	und	Jugendliche	erwarten,	
das	kritische	Auseinandersetzung	mit	gesellschaftlichen	Themen	gewährleistet.	Einbindung	
der	Homepage	des	Projekts	in	die	eigene	Homepage.		
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7.6 Deutsch	in	10	Lektionen	für	Arabisch	und	Farsi-SprecherInnen	

	 Strukturelle	Dimension	

Viele	Neuankömmlinge	in	Österreich	bekommen	einen	
Deutschkurs	erst	nachdem	bürokratische	Hürden	überwunden	
sind.	In	dieser	ungewissen	Zeit	haben	geflüchtete	Menschen	
keine	sinnvolle	Beschäftigung,	ein	(Audio)	Kurs	zum	Selbstlernen	
kann	in	dieser	Zeit	eine	erste	Annäherung	an	die	deutsche	
Sprache	bieten.	

	
Kontakt	
Andrea	Kozuchova,	Andrea.kozuchova@gmx.at,	0699	81	44	53	78	
Ziel	bzw.	Zielgruppe	
Neuankömmlinge	in	Österreich.	
Geflüchtete	Menschen	können	mithilfe	dieses	Kurses	selbständig	Deutsch	lernen.	
	
Beschreibung	der	Projektidee	
"Deutsch	in	10	Lektionen"	ist	ein	Audiokurs,	der	eine	erste	Begegnung	mit	der	deutschen	Sprache	ermöglicht.	
Dabei	wird		die	deutsche	Sprache	in	der	Muttersprache	der	Lernenden	erklärt,	was	viel	zur	Motivation	beiträgt.	
Es	schafft	Vertrauen	und	Verständnis	für	die	Strukturen	der	zu	erlernenden	Sprache.		
Erklärungen	und	weiterführende	Informationen	werden	in	der	Herkunftssprache	der	Lernenden	bereitgestellt.	
Dieser	Kurs	ist	auch	für	Menschen,	die	nicht	lesen	und	schreiben	können,	geeignet.	Die	Sprache	wird	durch	
Gespräche	mit	Deutschsprechenden	gelernt.	
	
Der	Lernstoff	ist	in	einfachen	Dialogen	aufbereitet,	sodass	die	Lernenden	im	Anschluss	in	der	Lage	sind,	in	
Alltagssituationen	selbständig	zu	agieren	und	auf	einfachem	Niveau	zu	kommunizieren.		
Zusätzlich	zum	Audiokurs	wird	ein	Skriptum	erstellt,	in	dem	Vokabel,	Grammatik	und	vertiefende	Übungen	zu	
jeder	Lektion	bereitgestellt	werden,	um	das	Gelernte	zu	wiederholen	und	zu	festigen.	
	
Was	kann	sich	ein	Kooperationspartner	erwarten?	
Rasches	Vertraut	machen	mit	der	deutschen	Sprache	ermöglicht	eine	raschere	Integration.	
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7.7 Diabetes	Typ	1	

	 Soziale	Dimension	
„Diabetes	Typ	1“	ist	eine	Online-Plattform,	die	den	Austausch	von	
Erfahrung,	 Information	und	Wissen	von	und	für	Betroffene	und	
ihr	 Umfeld	 gezielt	 ermöglicht	 und	 Vernetzung	 fördert.	
Bewusstseinsschaffung	 für	 die	 Symptome	 soll	 Eltern	 und	
Pädagogen	 zudem	 dabei	 helfen,	 die	 Krankheit	 rechtzeitig	 zu	
erkennen,	 um	 lebensgefährliche	 Situationen	 bei	
Krankheitsbeginn	zu	vermeiden	und	einen	alltäglichen	Umgang	zu	
finden.	 	
Kontakt	
Erwin	Torma,	torma@chello.at,	0699/17399113,	Projekt-Homepage:	www.diabetestyp1.at	
Zielgruppe	und	Ziel	
Eltern,	Angehörige	und	Personen,	die	in	Kontakt	mit	Kindern	stehen,	die	an	Diabetes	Typ	1	erkrankt	sind.	
Unterstützung	von	Diabetes	Typ	1	Betroffenen,	vorwiegend	Kinder,	und	deren	Angehöriger	durch	Information,	
Kommunikation	und	Vernetzung.	
	
Projektbeschreibung	
Etwa	1500	Kinder	 in	Österreich	sind	derzeit	von	der	Autoimmunerkrankung	Diabetes	Typ	1	betroffen	und	die	
Zahlen	 sind	 im	Steigen.	Die	medizinische	Betreuung	erfolgt	 durch	den	Hausarzt	 und	 in	Diabetesambulanzen,	
dennoch	 suchen	 viele	 Betroffene	 und	 deren	 Angehörige	 weitere	 Unterstützung	 in	 Selbsthilfegruppen	 und	
Vereinen,	um	den	Alltag	mit	dieser	chronischen	Erkrankung	besser	bewältigen	zu	können.	
	
Diabetes	Typ	1	trifft	Kinder	und	Eltern	völlig	unerwartet		
Die	Ursache	für	Diabetes	Typ	1	ist	bislang	unbekannt	und	im	Gegensatz	zu	Diabetes	Typ	2	gibt	es	keinen	
Hinweis	auf	einen	Zusammenhang	mit	den	Ernährungsgewohnheiten.	Die	Typ	1-Betroffenen	produzieren	kein	
körpereigenes	Insulin	mehr,	es	muss	mehrmals	täglich	mithilfe	einer	Insulinpumpe	gespritzt	werden.	Eine	
ständige	Überwachung	des	Blutzuckerspiegels	ist	unumgänglich,	um	lebensbedrohliche	Auswirkungen	von	
Unter-	und	Überzuckerung	abzuwenden.	
	
Online-Plattform	von	und	für	Betroffene	
Der	Aufbau	einer	unabhängigen	Plattform	ermöglicht	den	persönlichen	Erfahrungsaustausch	zwischen	
Betroffenen	und	ihren	Angehörigen.	Über	die	Plattform	werden	geprüfte	Informationen	bereitgestellt.	
	
Kooperationen	und	PartnerInnen	
Organisationen,	 die	 Gesundheitsaufklärung	 und	 -information	 von	 Gesamtbevölkerung	 oder	 ausgewählten	
Zielgruppen	aktiv	betreiben.	
WIG	(In	Verhandlung)	
	
Was	kann	ein	Kooperationspartner	erwarten	
Aufklärung	und	Information	für	Betroffene	und	Angehörige;		
Sensibilisierung	der	Gesamtbevölkerung	für	diese	Autoimmunerkrankung		
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7.8 free___space	

	 Kulturelle	Dimension	

	
free____space	steht	für	Freiräume	in	Wien,	die	offen	sind	für	
Kinder	und	deren	Bezugspersonen:	Schwerpunkte	sind	
interkulturelle	Begegnungen	und	Wissensaustausch,	für	die	ein	
spielerischer	Zugang	geschaffen	wird.	Freude	und	Begeisterung	
für	das	Miteinander	sind	die	Hauptziele	des	Projektes,	das	vor	
allem	gesundheitlichen	Themen	zuarbeitet.	
	

	
Kontakt	
Charlotte	Joy	Wiggins,	Charlotte.Wiggins@gmx.at,	0676/	619	44	681	
Carmen	Jandl,	Carmen.Jandl@wittek.at,	0650/	720	25	73	
Ziel	bzw.	Zielgruppe	
Interkulturelle	Begegnung	mit	Wissens-	und	Erfahrungsaustausch,	gegenseitige	Wertschätzung	und	vor	allem	
spielerisches	Lernen	für	Kinder	UND	deren	Bezugspersonen	findet	in	unserem	Projekt	statt.	
	
Beschreibung	der	Projektidee	
Kinder	und	deren	Bezugspersonen,	die	in	den	vergangenen	Jahren	nach	Wien	gekommen	sind,	treffen	
aufeinander.	Free___space	bietet	Raum	für	Erfahrungsaustausch,	Vorträge,	workshops,	events	etc.	
	
Das	Projektteam	erstellt	ein	Programm,	welches	vorerst	auf	dem	Schwerpunkt	„Gesundheit“	basiert.	Dies	
umfasst	Vorträge	über	Gesundheit	und	Gesundheitsprävention,	gesunde	Ernährung,	Bewegung	und	vieles	
mehr.	
	
Kooperationen	und	PartnerInnen	
Helferleinnetzwerk	
	
Was	kann	sich	ein	Kooperationspartner	erwarten?	
Organisation	interkultureller	Begegnungen,	die	zur	Orientierung	neuer	WienerInnen	beitragen.	
	
Projektentwicklung	
Ein	 kick-off	 event	 ist	 für	 23.	 Juni	 geplant,	 welches	 für	 	 den	 weiteren	 Projektverlauf	 entscheidend	 ist	
(Anmeldeprozess	 überlegen,	 Nachbarschaft	 einbeziehen,	 Zusammenarbeit	 mit	 Helferleinnetzwerk,	 mögliche	
Zusammenarbeit	mit	 „Teatime“	 u.a.	 Barrierfreimöglichkeiten	 anschauen,	mögliche	 SponsorInnen	 überlegen.)	
	
Das	 Pilotprojekt	 läuft	 ab	 Anfang	 Juni	 2016	 in	 vom	 Helferleinnetzwerk	 zur	 Verfügung	
gestellten	 Räumlichkeiten	 (Mariahilferstraße	 192/2/5).	 Ab	 2017	 ist	 eine	 mögliche	
Erweiterung	des	Projektes	angedacht	mit	eigenen	Räumlichkeiten,	da	die	Helferleinnetzwerk	
Räumlichkeiten	nur	bis	Dezember	2016	nutzbar	sind.		
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7.9 *Geben	für	Leben.	Stammzellen	retten	Leben	

	 Strukturelle	Dimension	

Weltweit	sind	derzeit	rund	27	Mio.	StammzellspenderInnen	
registriert.	In	Österreich	sind	es	gerade	einmal	ca.	66.000.	Es	gibt	
viel	zu	wenig	Informationen	über	das	Stammzellspendewesen	
und	viel	zu	wenig	registrierte	SpenderInnen.		
Informationsveranstaltungen	klären	die	österreichische	
Bevölkerung	über	Details	zum	Thema	Stammzellenspende	auf.		
	

	
Kontakt	
Walter	Brenner,	wam.brenner@aon.at,	0676/6910730	
Ziel	und	Zielgruppe	
Bewusstsein	für	das	Stammzellenspendewesen	schaffen	und	SpenderInnen	gewinnen	-	gleich	ob	jemand	sich	
als	Spender/in	registrieren	lassen	will	oder	Typisierungskosten	übernimmt.	
Derzeit	gibt	es	rund	66.000	registrierte	Spender/innen	in	Österreich.	Ziel	ist	die	Erhöhung	auf	mindestens	
100.000	
	
Zielgruppe	sind	gesunde	Personen,	die	zwischen	18	und	45	Jahren	alt	sind.	Das	sind	10%	der	Bevölkerung	
(vergleichbar	der	Anteil	in	Deutschland)	und	das	entspricht	in	etwa	170.000	Menschen	in	Wien.	
Projektbeschreibung	
	In	Informationsveranstaltungen	soll	die	Bevölkerung	
über	das	Stammzell-	bzw.	
Knochenmarkspendewesen	in	Österreich	informiert	
werden.	Mit	dem	Projekt	„Geben	für	Leben“	soll	
Bewusstsein	geschaffen	und	SpenderInnen	
gewonnen	werden.		
Stammzell-	bzw.	Knochenmarkspender	und	somit	Lebensretter	zu	werden,	ist	einfach	und	ungefährlich.	Durch	
eine	 normale	Blutabnahme	 können	 sich	 gesunde	Personen	 zwischen	18	und	45	 Jahren	 jederzeit	 registrieren	
lassen.	Aus	dem	Blut	wird	der	Gewebetyp	bestimmt.	Mit	den	Gewebetypdaten	wird	man	anonymisiert	 in	das	
internationale	 Computernetzwerk	 gestellt.	 Wenn	 die	 Merkmale	 mit	 einer	 Leukämiepatientin	 bzw.	 einem	
Leukämiepatienten	 übereinstimmen,	 wird	 man	 als	 Spender	 gerufen.	 Zunächst	 erfolgt	 ein	 ausführliches	
Informationsgespräch	über	den	Ablauf	der	Spende.	Ein	Termin	für	die	Spendervoruntersuchung	wird	vereinbart.	
Auch	ohne	sich	selbst	registrieren	zu	lassen,	ist	Helfen	in	Form	einer	finanziellen	Spende	möglich:	Die	
Laborkosten	betragen	€	50,-	pro	Typisierung.	
	
Kooperationen	und	PartnerInnen	
Verein	Geben	für	Leben	Vorarlberg.	
	
Was	kann	der	Kooperationspartner	erwarten	
Organisation	von	Infoveranstaltungen	zur	Aufklärung	zum	Thema	Stammzellenspende	
	
Projektentwicklung	
möglich:	wem	nützt	das	Projekt	sonst	noch?	
Leukämiepatienten/innen	in	Wien	und	Weltweit.		AKH	-	Wien	durch	vermehrte	Spendenentnahmen.	
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7.10 *Happy	in	Wien	-	Glück	ist	erlernbar.		Schritt	für	Schritt	glücklicher.	

	 Kulturelle	Dimension	

Die	wiederholte	Beschäftigung	mit	positiven	Gedanken,	
Erinnerungen	und	Emotionen	hebt	die	Stimmung	und	hilft	uns	
gesünder	zu	leben	-	auf	individueller	wie	auch	auf	
gesellschaftlicher	Ebene.	
	

	
Kontakt	
Dipl.	Ing.	Grig	Oprea,	office@gua.ro	
Dr.	Harald	Hutterer,	haraldhutteter@gmail.com	
Zielgruppe	
PensionistInnen	in	Clubs	
	
Bis	Ende	2016	sollen	drei	Happiness-Gruppen	in	drei	Clubs	gegründet	werden	(30-45	Teilnehmer).	
160	Pensionistenclubs	in	Wien,	mit	einigen	Tausend	Mitgliedern.	
	
Projektbeschreibung	
Ziel	des	Projekts	sind	mehr	Lebensfreude	und	Optimismus,	ein	Gefühl	der	Zugehörigkeit	(Sozialkapital),	mehr	
Toleranz	und	ein	harmonisches	Miteinander	in	Wien.	
	
Wie	bieten	Happiness-Seminare	(1-2	h)	und	Workshops	(2h/Woche;	5	Wochen	lang)	an,	wobei	das	Format	mit	
der	jeweiligen	Zielgruppe	bzw.	Partnerorganisation	abzustimmen	ist.	
Beständige	Happiness	Gruppen	von	10-15	Personen	sollten	sich	bilden,	die	sich	in	weiterer	Folge	selbständig	
treffen	und	für	das	seelische	Wohlbefinden	der	Teilnehmer	sorgen.	
	
Kooperationen	und	PartnerInnen	
Das	Kuratorium	Wiener	Pensionistenhäuser	werde	ich	erst	am	30.6.,	am	Abschlusstag,	kennenlernen.	Daher	ist	
mein	Projekt	mehrere	Wochen	lang	auf	der	Stelle	getreten.	
Leider	hat	sich	erst	am	24.06.	ein	Erstgespräch	mit	potentiellen	Partnerorganisationen	ergeben.	Wie	bereits	
erwähnt,	am	30.6.2016.	
	
Projektentwicklung	
Weitere	Zielgruppen:	junge	MigrantInnen,	auch	unbegleitete	Jugendlichen.	Humanistische	Werte	sollen	
vermittelt	und	gelebt	werden,	mit	dem	Ziel	einer	schnelleren	Integration	in	die	österreichische	Gesellschaft.	
In	der	Coaching	Stunde	wurde	mir	eine	andere	Zielgruppe	empfohlen	(PensionistInnen	in	
Clubs),	als	die	ursprünglich	von	mir	gewünschte	(junge	MigrantInnen).	
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7.11 *ipb	-	Institut	für	Personenbetreuung	
	 Strukturelle	Dimension	

	
ipb	will	eine	Arbeitsumgebung	postulieren,	in	der	ein	
„gleichwürdiges“	Miteinander,	für	alle	in	„24h-	Betreuung“	
involvierten	Gruppen	herrscht.	
Wir	wollen	„sichtbar	machen“,	kritisieren,	gegebenenfalls	
skandalisieren	und	Forderungen	einbringen,	insbesondere	dort,	
wo	menschliche	Würde	verletzt	zu	werden	droht.	
	

	
Kontakt	
Roland	Loidl,	office@institut-personenbetreuung.at,	0699/17176501	
Zielgruppe	und	Ziel	
PersonenbetreuerInnen	und	die	interessierte	Öffentlichkeit	
	
Ziel	 von	 ipb	 ist	 eine	 breite	 öffentliche	 Wahrnehmung	 der	 Situation	 von	 Personenbetreuern	 („24h-
BetreuerInnen“),	 sowie	 eine	 verbesserte	 Rechtsdurchsetzung	 bei	 Konflikten,	 insbesondere	 im	 Hinblick	 auf	
Einhaltung	 der	 „Standesregeln	 für	 die	 Organisation	 von	 Personenbetreuung“	 durch	 Vermittlungsagenturen.	
Durch	Information	und	Beratung	wird	die	Tätigkeit	der	Personenbetreuung	aufgewertet	und	als	moderner	Beruf	
wahrgenommen.	 Ipb	 unterstützt	 durch	 Serviceangebote	 und	 macht	 den/die	 einzelne	 PersonenbetreuerIn	
unabhängiger.	
	
Projektbeschreibung	
Das	 Projekt	 ipb	 beschäftigt	 sich	 mit	 der	 Lebens-	 und	 Arbeitssituation	 von	 Personenbetreuer/innen	 („24h-
Pfleger/innen“)	 in	Österreich,	bietet	Unterstützung	 in	allen	Fragen	 rund	um	deren	Arbeitsleben	und	betreibt	
Lobbying	für	deren	Anliegen.	
	
ipb	ist	eine	öffentliche,	gemeinnützige	Organisation.	Sie	bildet	sowohl	Zusammenschluss	als	auch	Plattform	von	
und	für	in	Österreich	tätigen	PersonenbetreuerInnen.	ipb	ist	wirtschaftlich	unabhängig	und	überparteilich.	Es	
versteht	sich	als	Ansprechpartner,	Interessensvertreter	und	Sprachrohr	in	allen	Fragen	zu	„Betreuung	in	den	
eigenen	vier	Wänden“	durch	PersonenbetreuerInnen.	ipb	ist	als	„Bottom-Up“-Initiative	gedacht,	welche	auf	
Selbstgestaltungskonzepte	und	basisdemokratische	Entscheidungsfindung	basiert.	
	
Kooperationen	und	PartnerInnen	
Mehrere	Kooperationspartner	angedacht	
	
Was	kann	ein	Kooperationspartner	erwarten?	
Insight“	zum	Thema	„24h-Betreuung“	aus	dem	Blickwinkel	ausländischer	PersonenbetreuerInnen.	Die	
Möglichkeit	einen	Beitrag	zur	Verbesserung	und	Gestaltung	eines	brisanten	gesellschaftlichen	Phänomens	
mitzuwirken.	
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7.12 Macondoplatz	
	 Strukturelle	Dimension	

In	der	Siedlung	Macondo	in	der	Zinnergasse	soll	auf	einer	aktuell	
brachliegenden	Fläche	ein	qualitativer	öffentlicher	Raum	
geschaffen	werden.	
Das	soll	durch	die	partizipative	Erarbeitung	eines	Konzepts	für	
den	„Macondo-Platz“	erfolgen.	Durch	die	Einbindung	soll	die	
Akzeptanz	gesichert	und	die	Bedürfnisse	der	verschiedenen	
NutzerInnen	berücksichtigt	werden.	
	

	
Kontakt	
Flora	Strohmeier,	Flora_strohmeier@hotmail.com,	0650/	441	93	51	
	

Ziel	bzw.	Zielgruppe	
Das	Ziel	dieses	Projektes	ist	die	Aufwertung	des	öffentlichen,	gemeinschaftlichen	Raums	in	der	Siedlung.	Für	
den	Macondoplatz	sind	folgende	Ziele	definiert:	

• Aktive	Einbindung	der	BewohnerInnen	durch	 Informationsveranstaltungen	
• Gemeinsame	Instandsetzung	(Aufräumen,	Zaun	abbauen,	 DIY-Möbel	bauen	o.ä.)	
• öffentlichen	Raum	bzw.	Rückzugsbereiche	für	Frauen	(mit	 Kindern)	schaffen	
• Gemeinschaftsgarten	(„essbare	Hecke“)	anlegen	
• Bespielung	des	Raumes	durch	regelmäßige	Aktionen,	wie	 Feste,	Picknicks,	gärtnern,	sichern	
• Raum	für	Austausch	und	Information	(Anschlagtafel)	schaffen	

Die	Herausforderungen	wie	Heterogenität	der	BewohnerInnen	(Bedürfnisse	und	 Einstellungen	sind	kulturell	
bedingt	sehr	unterschiedlich)	mangelnde	bis	keine	Eigeninitiative	werden	zusätzlich	erschwert,	als	die	Besitz-	
und	Eigentumsverhältnisse	kompliziert	gelagert	sind	und	eine	Verlängerung	der	Verträge	derzeit	unsicher	ist.	
	
	

Beschreibung	der	Projektidee	
Unterschiedliche	NutzerInnen	teilen	derzeit	den	knappen	öffentlichen	Raum,	vorwiegend	anhand	der	
Nutzungen:	Spielplatz,	Gärten,	Fußballplatz.	
Es	besteht	der	Wunsch	nach	mehr	Freiraum,	der	vor	allem	von	Frauen	und	Familien	genutzt	werden	kann.	
Der	neu	zu	gestaltende	Platz	soll	durch	die	Einbindung	der	künftigen	NutzerInnen		zu	einem	gemeinsamen	
lebendigen	Wohlfühlort	werden,	der	in	der	Folge	von	den	BewohnerInnen	von	Macondo	selbst	verwaltet	und	
gestaltet	wird.	
	
	

Kooperationen	und	PartnerInnen	
Diakonie	Flüchtlingsdienst,	Basis	Zinnergasse,	Architekten	ohne	Grenzen,	Gemeinwesenorientiertes	
Integrationsbüro	
	
	

Was	kann	sich	ein	Kooperationspartner	erwarten?	
Durchdachte	Planung	eines	öffentlichen	Platzes	
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7.13 *patron4change	
	 Kulturelle	Dimension	

	
Patron4change	 stellt	 Weltveränderer,	 sogenannte	
„Changemaker“,	 in	 Form	 von	 Videointerviews	 auf	
whatchado.com	 vor	 und	 bringt	 sie	 über	 Patenschaften	 mit	
gleichgesinnten	und	finanziellen	UnterstützerInnen	zusammen.	
	

	
Kontakt	
Helmut	Gruber,	Helmut.gruber@opt2o.org,	0676/32	050	74	
Ziel	bzw.	Zielgruppe	
Die	Internetplattform	patron4change	ermöglicht	Patenschaften	für	Changemaker,	damit	diese	ihr	Engagement	
besser	verwirklichen	und	ausbauen	können.	
	
Zielgruppe	sind	Menschen,	die	sich	als	changemaker	verstehen,	als	auch	Unternehmen,	Organisationen	und	
Einzelpersonen	als	potentielle	Paten.	Über	die	Patenschaften	werden	Vorhaben	oder	laufende	Projekte	mit	
einem	monatlichen	Betrag	finanziell	unterstützt.	
	
Beschreibung	der	Projektidee	
Auf	Watchado	kann	jeder	mithilfe	einer	Matching-Funktion	(Abgleich	von	Interessen)	sehen,	inwiefern	die	eigene	
Persönlichkeit	 mit	 denen	 der	 Changemaker	 übereinstimmt	 und	 darauf	 abgestimmt	 vorgeschlagene	 Videos	
ansehen.	Darin	wird	vermittelt,	welche	privaten	Initiativen	es	schon	gibt,	um	Österreich	zu	einem	lebenswerteren	
Ort	zu	machen.	Dies	 liefert	 Inspiration	und	Orientierung	für	ein	mögliches	eigenes	soziales	oder	ökologisches	
Engagement.		
	
Kooperationspartner	
Whatchado	
Projektentwicklung	
Als	zweiter	Schritt	ist	die	Möglichkeit	eines	Grundeinkommens	für	Changemaker	auf	einer	eigenen	
Internetplattform	geplant.	Einzelpersonen,	Organisationen	und	Unternehmen	können	dort	Patenschaften	für	
Changemaker	übernehmen.	In	Form	einer	monatlichen	Zuwendung	werden	
diese	finanziell	unterstützt,	was	bestenfalls	in	Summe	einem	
Grundeinkommen	gleich	kommt.	
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7.14 *Stimmenvielfalt	-	So	klingt	Wien	

	 Soziale	Dimension	

Neues	 Integrationsprojekt	 will	 Menschen	 in	 Wien	 über	 den	
Gesang	zusammenbringen	
Singen	 verbindet	 Menschen.	 Das	 ist	 die	 Idee	 hinter	 dem	 neuen	
Projekt	 WIENER	 STIMMEN,	 das	 im	 Rahmen	 der	 Akademie	 der	
Zivilgesellschaft	der	VHS	Wien	entstanden	ist.	Wiener	Stimmen	soll	
alle	Menschen	vereinen,	die	gerne	singen.	Egal	woher	sie	kommen	
und	wie	lange	sie	schon	in	Wien	leben.	Sie	sind	die	Stimmen	Wiens.	

	
Kontakt	
Doris	Becker-Machreich,	doris.becker@machreich.com,	0650	417	81	20	
Zielgruppe	und	Ziel	
Menschen	mit	Migrationshintergrund	und	Flüchtlinge	
	
Singen	verbindet.	Integration	durch	gemeinsames	Singen	in	Musikvereinen/Chören	in	Wien	–	gezielte	Öffnung	
von	bestehenden	Vereinen	für	Menschen	mit	Migrationshintergrund.	
	
Projektbeschreibung	
Ein	ehrenamtliches	Projektteam	spricht	bestehende	Musikvereine	und	Chöre	in	Wien	gezielt	an	und	überzeugt	
sie	davon,	sich	ganz	besonders	für	Menschen	mit	Migrationshintergrund	und	Flüchtlinge	zu	öffnen.	Eine	
Plattform	im	Internet	wird	entwickelt	und	befüllt,	auf	der	Chöre	sich	präsentieren	und	neue	Mitglieder	
ansprechen	können.	
Musikstadt	Wien	für	neue	Initiativen	öffnen	
Wien	gilt	als	Welthauptstadt	der	Musik.	Tausende	Wienerinnen	und	Wiener	singen	in	Chören	oder	
Gesangsvereinen.	Seit	Februar	gibt	es	auch	einen	eigenen	Flüchtlingschor.	
Was	fehlt	und	was	das	neue	Projekt	leisten	soll,	ist	die	Verbindung	zwischen	den	bestehenden	Vereinen	und	
neuen	Initiativen.	STIMMENVIELFALT	will	den	Anstoß	dazu	geben,	dass	sich	Chöre	und	Gesangsvereine	für	neue	
Mitglieder	mit	Migrationshintergrund	öffnen	und	so	zum	besseren	Zusammenleben	in	Wien	beitragen.	
	
Kooperationen	und	PartnerInnen	
Basiskultur	Wien	
Chorverband,	Chorforum	Wien	
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7.15 Was	heißt	hier	Demokratie?	

	 Politische	Dimension	

	
"Unser	 Anliegen	 ist	 es,	 das	 Bewusstsein	 zu	 schaffen,	 dass	
Demokratie	 keine	 Selbstverständlichkeit	 ist.	 Demokratie	 muss	
aktiv	 und	 verantwortlich	 gelebt	 werden,	 soll	 sie	 eine	 Zukunft	
haben.	
Wir	wollen	möglichst	 viele	Menschen	aktivieren	und	 zurück	 ins	
Boot	 holen,	 in	 dem	 wir	 alle	 gemeinsam	 sitzen.	 Wir	 wollen	
Diskussionen	 anregen	 und	 aufzeigen,	 an	 welchen	 Stricken	 wir	
gemeinsam	ziehen	müssen."	

	
Kontakt	
Gabriela	Markovic,	Gabriela.markovic@keydreams.at,	0676	336	85	82	
Ziel	bzw.	Zielgruppe	
Bewusstsein	wecken:	Demokratie	ist	keine	Selbstverständlichkeit.	
	
In	Straßeninterviews,	Filmvorführungen	und	anschließenden	Diskussionen	werden	möglichst	viele	Menschen	aus	
allen	Teilen	der	Bevölkerung	in	eine	Diskussion	über	gelebte	Demokratie	verstrickt.	
In	 Interviews	 mit	 einem	 möglichst	 breiten	 Querschnitt	 der	 Bevölkerung	 wird	 eine	 Bestandsaufnahme	 und	
gesellschaftspolitische	Vision	erarbeitet,	die	Schutz	und	die	Belebung	der	Demokratie	in	Österreich	als	Ziel	hat.	
	
Beschreibung	der	Projektidee	
	
Radikale	verschiedenster	Lager	berufen	sich	auf	demokratische	Rechte,	während	sie	mehr	oder	weniger	offen	
die	Demokratie	unterminieren.	Wir	wollen	Mut	machen	zum	Widerstand.	
Mithilfe	von	Interviews,	Schwerpunkt	Videointerviews	-	mit	einen	bunten	Querschnitt	der	Bevölkerung	-	auf	der	
Straße,	in	Lokalen,	auf	Demonstrationen,	mit	Vorbildern,	Visionär_innen	und	Querdenker_innen	wollen	wir	die	
Vielfalt	 der	 Antworten	 auf	 unsere	 Frage	 „Was	 heißt	 hier	 Demokratie?“	 für	 eine	möglichst	 große	 Zielgruppe	
sichtbar	machen	und	damit	zur	Diskussion	anregen.	Aus	einer	maximalen	Menge	von	Antworten	entsteht	eine	
Mischung	aus	Bestandsaufnahme,	Kritik	und	gesellschaftspolitischer	Vision,	die	als	Anstoß	für	Engagement	im	
Sinne	bewusst,	verantwortlich	und	aktiv	gelebter	Demokratie	dienen	soll.	
Wichtig	ist	es	uns	dabei,	dass	die	verschiedensten	Alters-und	Berufsgruppen,	sowie	ein	Querschnitt	aller	sozialen	
Schichten	zu	Wort	kommen.	
	
Mögliche	Kooperationen	und	PartnerInnen	
VHS	Wien,	Verein	jo-eh.net!		
Was	kann	sich	ein	Kooperationspartner	erwarten?	
Organisation	von	Videovorführungen	und	anschließender	Diskussion	zum	Thema	Demokratie.	
	
Projektentwicklung	
Einige	Videoclips	wurden	vom	VOLXKino	(Sommerkino	2016)	als	Trailer	gespielt	werden.	In	diesem	Trailer	wird	
ein	erster	Event	angekündigt:	
Am	14.	September	2016,	dem	Vorabend	des	„Internationalen	Tages	der	Demokratie“	wird	ein	Zusammenschnitt	
der	 besten	 Videos	 im	 Rahmen	 einer	 Veranstaltung	 im	 Schikanederkino	 der	
Öffentlichkeit	 mit	 anschließender	 Diskussion	
präsentiert	werden.		
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7.16 Willkommen	auf	der	Welt	

Neues	Freiwilligenprojekt	begrüßt	Babys	mit	einem	säkularen	Ritual	als	Alternative	oder	Ergänzung	zur	
religiösen	Taufe	

	 Kulturelle	Dimension	
Das	 Freiwilligenprojekt	 „Willkommen	 auf	 der	 Welt“	 heißt	 ab	
September	 neue	 WienerInnen	 auf	 der	 Welt	 willkommen.	 Als	
Alternative	zu	einer	religiösen	Taufe	steht	„Willkommen	auf	der	
Welt“	 auch	Menschen	 ohne	 Konfession	 offen.	Mit	 diesem	 Fest	
soll	der	besondere	Moment,	in	dem	ein	neuer	Mensch	das	Licht	
der	 Welt	 erblickt,	 einen	 feierlichen	 Rahmen	 erhalten.	
Verschiedene	 Willkommensrituale	 stehen	 symbolisch	 für	 die	
Aufnahme	 in	 der	 Familie	 (Namensgebung,	 Fuß-/Handabdruck,	
Glückwunschbox,	Patenschaft).	 	
Kontakt	
Bettina	Bartsch-Herzog,	E-Mail:	bettina.bartsch@gmx.at,	+43	699	194	209	41	
Ziel	bzw.	Zielgruppe	
Paare	und	Familien	mit	Neugeborenen.	
Ein	säkulares	Ritual	als	alternative	zur	religiösen	Taufe	anbieten.	Nichtreligiöse	Menschen	sollen	die	Möglichkeit	
bekommen,	in	einem	feierlichen	Rahmen	Kinder	auf	der	Welt	willkommen	zu	heißen.	
	
Projektbeschreibung	
„Willkommen	auf	der	Welt“	organisiert	Festlichkeiten,	Zeremonien	und	Rituale	und	für	Eltern	und	Babys.	Ohne	
Voraussetzung	eines	religiösen	Bekenntnisses	sind	die	säkularen	Taufen	bzw.	Willkommenszeremonien	für	alle	
Menschen	zugänglich,	die	ihre	Freude	und	Liebe	für	den	Familienzuwachs	feiern	und	teilen	möchten.	
	
Als	Vorbereitung	auf	die	Willkommenszeremonie	führen	die	ProjektmitarbeiterInnen	ein	persönliches	Gespräch	
mit	 den	 Eltern,	 bei	 dem	 die	 Begrüßung	 sowie	 Wünsche	 und	 Versprechen	 für	 das	 Neugeborene	 formuliert	
werden.	 Ablauf	 und	 Inhalt	 der	 Zeremonie	 sind	 frei	wählbar	 und	werden	 individuell	 auf	 die	 jeweilige	 Familie	
abgestimmt.	Der	Ort	der	Feier	richtet	sich	ebenfalls	nach	den	persönlichen	Wünschen	der	Familie.	
Als	feierlicher	Rahmen	werden	auf	Wunsch	besondere	Musikstücke	und	Gedichte	angeboten.	
	
Mögliche	Kooperationen	und	PartnerInnen	
Kinderfreunde	(im	Gespräch)	
	
Was	kann	sich	ein	Kooperationspartner	erwarten?	
Kooperationspartner	sind	sowohl	bei	den	Veranstaltungen	als	auch	bei	den	Werbemaßnahmen	sichtbar.	
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7.17 *Zeitperlen.	Geschichten,	Erinnerungen,	Momente	

	 Kulturelle	Dimension	

Jeder	Mensch	macht	 in	 seinem	Leben	Erfahrungen,	die	es	wert	
sind,	dass	man	sie	hört,	dass	man	sie	aufzeichnet,	dass	man	sie	
bewahrt,	dass	man	sie	weitergibt...	
In	 persönlichen	 Interviews	 werden	 von	 jungen	 Menschen	
Lebensgeschichten	 audiovisuell	 aufgezeichnet.	 Diese	
Erzählungen	werden	 auf	 einer	 digitalen	 Plattform	 durch	 Fotos,	
Audiosequenzen	und	Texte	öffentlich	sicht-	und	hörbar	gemacht.	

	

	
	
	
	

Kontakt	
Marion	Stoll,	mutspitz@gmail.com,	0660	256	95	12	
Ziel	bzw.	Zielgruppe	
	
Der	Erfahrungsschatz	älterer	Menschen	wird	bewusst	gemacht	und	bewahrt,	Kontakt	zu	Jüngeren	wird	
hergestellt.	Kommunikation	zwischen	den	Generationen	wird	gefördert.	
	
Beschreibung	der	Projektidee	
	
Jeder	Mensch	macht	in	seinem	Leben	Erfahrungen,	die	es	wert	sind,	dass	man	sie	hört,	dass	man	sie	aufzeichnet,	
dass	 man	 sie	 bewahrt,	 dass	 man	 sie	 weitergibt.	 Erfahrungen	 werden	 durch	 Erzählungen	 weitergegeben.	 In	
Erinnerungen	an	erlebte	Zeiten	findet	sich	ein	Schatz	an	Lebenserfahrung,	der	zum	kulturellen	Erbe	eines	jeden	
Landes	und	einer	jeden	Gesellschaft	gehört.	
	
Das	Projekt	hat	zum	Ziel	älteren	Menschen	in	einem	persönlichen	Setting	die	Gelegenheit	zu	geben,	freiwillig	
engagierten,	jüngeren	Menschen	Geschichten	aus	ihrem	Leben	zu	erzählen	und	so	an	ihren	Lebenserfahrungen	
teilzunehmen.	Durch	persönliche	Interviews	kommen	ältere	Menschen	mit	ihrer	persönlichen	Lebenserfahrung	
zu	Wort	und	erfahren	als	Erzähler	ihrer	Geschichte,	wie	wertvoll	ihre	Erinnerungen	für	andere	sind.	Der	junge	
Gesprächspartner	 und	 Zuhörer	 (evtl	 vertreten	 durch	 Studierende)	 seinerseits	 nimmt	 durch	 den	 Prozess	 des	
Interviews	 teil	 am	 Leben	 des	 anderen.	 Dadurch	wird	 die	 Kommunikation	 zwischen	Menschen	 verschiedener	
Generationen	gefördert.	Das	Projekt	trägt	dazu	bei,	den	Erfahrungsschatz	älterer	Menschen	bewusst	zu	machen	
und	 zu	 bewahren.	Mit	 Einverständnis	 der	 Interviewten	werden	 diese	 Erzählungen	 als	 Zeitzeugen	 des	Alltags	
auszugsweise	oder	zur	Gänze	thematisch	aufbereitet	auf	einer	digitalen	Plattform	durch	Fotos,	Audiosequenzen	
und	Texte	öffentlich	sicht-	und	hörbar	gemacht.	
	
Kooperationen	und	PartnerInnen	
Wiener	Hilfswerk,	Krankenhaus	der	Barmherzigen	Brüder	(in	Verhandlung)	
	
Was	kann	sich	ein	Kooperationspartner	erwarten?	
Angebote	für	ältere	Menschen	werden	erweitert,	die	jüngere	Generation	wird	bewusst	in	die	Thematik	
„Zeitzeugen	des	Alltags“	integriert.	
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7.18 *112:	Der	Mathenotruf	

	 Strukturelle	Dimension	

Ein	ehrenamtliches	Projektteam,	bestehend	aus	LehrerInnen	und	
StudentInnen	(auch	mit	anderen	Sprachen	zusätzlich	zu	
Deutsch),	steht	in	einem	angegebenen	Zeitraum	Hilfe	suchenden	
SchülerInnen	am	Telefon	zur	Verfügung.	Soforthilfe	in	
Mathematik	soll	den	SchülerInnen	den	Weg	zu	einem	
Bildungsabschluss	erleichtern.	
	

	
Kontakt	
Alex	Mlacker,	112Mathe@gmx.at,	0650	25	20	149	
Zielgruppe	und	Ziel	
Schüler	und	Schülerinnen	der	Berufsschulen		
Unmittelbare	Hilfestellung	bei	akuten	Mathe-Problemen.	Vor	allem	SchülerInnen	der	Berufsschulen	erhalten	
rasch	und	unkompliziert	Unterstützung	bei	der	Lösung	schwieriger	Aufgabestellungen	in	Mathematik.	
	
Projektbeschreibung	
Mathematik	ist	eines	der	Schulfächer,	das	vielen	SchülerInnen	Probleme	bereitet.	Mit	dem	Mathe-Notruf	
haben	SchülerInnen	die	Möglichkeit	bei	akuten	Problemen,	z.B.	kurz	vor	einer	Schularbeit	oder	einer	Prüfung,	
rasch	und	unkompliziert	unmittelbare	Hilfestellung	zu	erhalten.		
	
Soforthilfe	bei	Problemen	in	Mathematik	
Engagierte	LehrerInnen,	aber	auch	StudentInnen	helfen	SchülerInnen	–	zum	Teil	mehrsprachig	–	bei	kniffeligen	
Aufgabestellungen.	Dabei	steht	nicht	im	Vordergrund,	die	Lösung	zu	präsentieren,	sondern	mittels	
Fragestellungen	und	Zwiesprache	die	SchülerInnen	zu	ermutigen,	selbst	auf	den	richtigen	Weg	zu	gelangen.	Vor	
allem	BerufsschülerInnen	und	Jugendlichen	aus	sozial	benachteiligten	Familien	soll	beim	Weg	zu	einem	
positiven	Bildungsabschluss	geholfen	werden.	
	
Kooperationspartner	
KUS	
	
Was	kann	der	Kooperationspartner	erwarten	
Der	Kooperationspartner	kann	ein	neues	Angebot	für	Lehrlinge	bzw.	BerufsschülerInnen	präsentieren	und	
damit	einen	weiteren	Beitrag	zu	Chancengleichheit	leisten.	Weitere	Ehrenamtliche	werden	
aufmerksam	und	arbeiten	mit.		
	
	
	



	

Hufnagl/Fritz	2016,	Evaluation	der	Akademie	der	Zivilgesellschaft	
76 

					VHS	Wien	|		8	Abbildungsverzeichnis	

8 Abbildungsverzeichnis	

	
Kapitel	2	Über	die	Evaluation	
	
Abbildung	2-1:	Plan	zur	Evaluation	der	Akademie	der	Zivilgesellschaft,	2016	........................................................	9	
	
Kapitel	3	Freiwilliges	Engagement	in	Wien	und	das	Gebot	der	Professionalisierung	
	
Abbildung	3-1:	Beteiligungsquote	nach	Gemeindegröße	(Abb.	12	im	Studienbericht	S.	20)	...............................	10	
	
Kapitel	4	Die	Akademie	der	Zivilgesellschaft	als	Akteurin	im	Feld	der	Freiwiligenarbeit	
	
Abbildung	4-1:	TeilnehmerInnen	der	Akademie	der	Zivilgesellschaft	...................................................................	19	
Abbildung	4-2:	Verteilung	der	Teilnehmer_innen	auf	die	Lehrgangsgruppen	April	-	Juni	2016	(N=33)	...............	20	
Abbildung	4-3:	Alter	der	Lehrgangs-Teilnehmer_innen	(N=33)	............................................................................	21	
Abbildung	4-4:	Rücklauf	Befragung	1.1	(TN_28),	Verteilung	auf	Lehrgangsgruppen	............................................	22	
Abbildung	4-5:	Alter	der	datengebenden	Teilnehmer_innen	kombiniert	mit	Lehrgangstyp	(TN_28)	..................	22	
Abbildung	4-6:	Geschlecht	und	Verteilung	Lehrgangsgruppen	(kombiniert)	(TN_28)	..........................................	23	
Abbildung	4-7:	Höchster	Bildungsabschluss	der	Lehrgangsteilnehmer_innen	(TN_28).	......................................	23	
Abbildung	4-8:	Fachgebiet	höherer	Bildungsabschluss	(TN_28).	..........................................................................	23	
Abbildung	4-9:	Berufliche	Ausbildung	(TN_11/28).	...............................................................................................	24	
Abbildung	4-10:	Ausbildungsort	der	antwortgebenden	Teilnehmer_innen	(TN_28).	..........................................	24	
Abbildung	4-11:	Berufliche	Stellung	(TN_28).	.......................................................................................................	25	
Abbildung	4-12:	Berufliche	Stellung	und	Lehrgangstyp	Teilnehmer_innen	(kombiniert)	(TN-28)	........................	25	
Abbildung	4-13:	Wochenstunden	der	Teilnehmer_innen	(TN_28)	.......................................................................	26	
Abbildung	4-14:	Ehrenamtliches	Engagement	der	Teilnehmer_innen	in	Jahren	(TN_28).	...................................	26	
Abbildung	4-15:	Anzahl	ehrenamtlicher	Vorerfahrungen	der	Teilnehmer_innen	(TN_28)	..................................	27	
Abbildung	4-16:	Zusammenhang	des	bisherigen	Engagement	mit	Projekt	in	Akademie	(TN_28).	.......................	27	
Abbildung	4-17:	Darstellung	der	18	Projekte	der	Akademie	der	Zivilgesellschaft/Lehrgänge	2016	.....................	33	
	
Kapitel	5	Themenbezogene	Evaluationsergebnisse	
	
Abbildung	5-1:	Vierteilige	Erhebungsskala	(Wirkungszonen	aus	Durchschnittswerten)	......................................	44	
Abbildung	5-2:	Zustimmung	von	Aussagen	zur	Akademie	durch	Akteur_innen	(TN-24	und	Pro-7)	.....................	45	
Abbildung	5-3:	Zustimmung	(Durchschnitt!)	zu	Aussagen	zu	den	Lehrgängen	(TN_24	und	Pro_7)	.....................	46	
Abbildung	5-4:	Nutzbarkeit	der	Zeit	im	Lehrgang	(TN-24	und	Staff-7)	.................................................................	47	
Abbildung	5-5:	Zeit	im	Lehrgang	nutzen/nach	Lehrgangstypen	(TN-24)	...............................................................	48	
Abbildung	5-6:	Einschätzungen	zu	Aspekten	von	Engagement,	(TN_24)	und	(P_7)	.............................................	48	
Abbildung	5-7:	Wie	sehr	hilft	der	Besuch	des	Lehrgangs?	(TN-24	und	Pro-7)	......................................................	49	
Abbildung	5-8:	Kontaktwunsch	mit	bestimmten	Menschen	bzw.	Gruppen	(TN_24	und	P_7)	.............................	50	
Abbildung	5-9:	Entwicklung	(VOR-NACH)	lehrgangsbezogener	Kompetenzen	(TN_24	und	Pro_7)	......................	51	
	

	
	



 

Hufnagl/Fritz	2017,	Evaluation	der	Akademie	der	Zivilgesellschaft	
77 

VHS	Wien	|		9	Ressourcen	

9 Ressourcen	

9.1 Texte	aus	der	Akademie	der	Zivilgesellschaft	(Texte	ZivAk)	
	

Öffentliche	Texte	

Website	der	Akademie	der	Zivilgesellschaft,	https://zivilgesellschaft.wien/	

Lehrgangsbroschüre	der	Akademie	der	Zivilgesellschaft,	Februar	2016.	

Informationen	aus	dem	Vortragstag	

	

Interne	Texte	aus	Akademie	und	der	Evaluation	

Portfolios	der	Lehrgangsteilnehmer_innen	

Curriculum	

Aus	 dem	 Lehrkörper,	 Manöverkritik	 an	 der	 Akademie	 der	 Zivilgesellschaft.	 Gesprächsaufzeichnung	 und	
Transkript	zum	Gespräch	am	Juni	2016	

Aus	dem	Beirat,	Protokoll	zur	konstituierende	Sitzung	des	ExpertInnen-Beirats	der	Akademie	der	Zivilgesellschaft,	
am	25.	Mai	2016	in	der	VHS	Zentrale	

Personenbezogene	Befragung	der	Lehrgangsteilnehmer_innen,	Teil	1	(T1##)	

Personenbezogene	Befragung	der	Lehrgangsteilnehmer_innen,	Teil	2	(T2##)	

Projektbezogene	Befragung	der	Lehrgangsteilnehmer_innen,	Befragung	als	Projektteams	(PT###)	

Interviews	mit	den	Projektleitungen	ausgesuchter	Projektteams	und	„reflecting	team“,	Gesprächsaufzeichnung	

Aus	dem	Team,	Befragung	von	Lehrkörper	&	Management	der	Akademie	der	Zivilgesellschaft	(P1##)	

Aus	dem	Management,	Befragung	des	Managements	der	Akademie	der	Zivilgesellschaft	(P2##)	

Online-Befragung	(Expert_innen-)Beirat	

	

Es	existieren	darüber	hinaus	natürlich	noch	zahlreiche	weitere,	kürzere	Texte,	Notizen	oder	Bildmaterialien,	die	
aber	nicht	dokumentiert	oder	systematisch	erfasst	wurden.	So	gibt	es	nach	Auskunft	des	Teams	der	Akademie	
beispielsweise	"Blitzlichter",	die	nach	den	einzelnen	Modulen	durchgeführt	aber	nicht	dokumentiert	wurden.	
Es	existieren	auch	fotografische	Statuserhebungen.	In	der	Evaluation	der	Akademie	der	Zivilgesellschaft	
wurden	weitere	Quellen	nicht	explizit	berücksichtigt.	Sie	sind	aber	sicherlich	in	die	Gespräche	mit	den	
Akteur_innen	und	in	die	Einschätzungen	der	Befragten	eingeflossen.	

	

9.2 Quellen	(online	und	print)	
Beywl,	Wolfgang	&	Balzer,	Lars	(2008).	Die	Weichen	richtig	stellen.	Weiterbildungsevaluation	-	zehn	verbreitete	

Irrtümer	und	ihre	Korrektur.	Weiterbildung	-	Zeitschrift	für	Grundlagen,	Praxis	und	Trends,	19	(4),	
Seiten	8-11.	

	
Beywl,	Wolfgang/	Künzli,	Christeine/	Messmer,	Roland	und	Streit,	Christine	(2015):	Forschungsverständnis	

pädagogischer	Hochschulen.	Ein	Diskussionsbeitrag.	Beiträge	zur	Lehrerinnen-	und	Lehrerbildung	33	
(2015)	1,	Seiten	134-151.	
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Bischof,	Karin	und	Müller,	Wolfgang	(17.10.2011):	Drei	Millionen	heimliche	Helden	im	Freiwilligenjahr	2011	–	

Coverstory	in	teamworkmagazin.at.	Österreichisches	Magazin	für	den	Sozial-	und	Gesundheitsbereich.	
Online	unter	
http://www.teamworkmagazin.at/index.php/stories/34-eine-frage-der-ehre-freiwilligenjahr-2011),	
letzter	Zugriff:	1.10.2017	

	
BMASK	(2013):	Freiwilliges	Engagement	in	Österreich.	Bundesweite	Bevölkerungsbefragung	2012,		

Studienbericht.	
Online	verfügbar	unter	
http://www.freiwilligenweb.at/sites/default/files/fwe_in_oe_-
_bundesweite_bevoekerungsbefragung_2012.pdf,	letzter	Zugriff:	1.11.2017	

	
BMASK	(2015):	Bericht	zur	Lage	und	zu	den	Perspektiven	des	Freiwilligen	Engagements	in	Österreich,	2.	

Freiwilligenbericht	2015.	
Online	verfügbar	unter	

	 https://www.sozialministerium.at/cms/site/attachments/1/4/3/CH3434/CMS1451900458557/soziale-
themen_freiwilliges-engagement_bericht-zur-lage-und-zu-den-perspektiven-des-freiwilligen-
engagements-in-oesterreich.pdf,	letzter	Zugriff	2.11.2017	

	
Bourdieu,	Pierre	(2006):	Die	Dynamik	der	Felder.	In:	Bittlingmayer,	Uwe	H./	Bauer,	Ullrich	(Hrsg).	Die	

"Wissensgesellschaft":	Mythos,	Ideologie	oder	Realität?,	Seiten	79-105.	Wiesbaden:	VS	Verlag	für	
Sozialwissenschaften.	

	
Eval-Wiki:	Glossar	der	Evaluation,	

http://eval-wiki.org/glossar/Eval-Wiki:_Glossar_der_Evaluation,	letzter	Zugriff:	02.10.2017.	
	
Freiwillig	für	Wien	–	Netzwerk	für	Freiwilligentätigkeit:	www.freiwillig.wien.at,	letzter	Zugriff:	1.11.2017	
	
Freiwillig	 -	 ich	 bin	 dabei.	 Das	 Portal	 für	 freiwilliges	 Engagement	 des	 Sozialministeriums	 (BMASK).	

www.freiwilligenweb.at,	letzter	Zugriff:	1.11.2017	
	
Gutknecht-Gmeiner,	 Maria	 (2009):	 Evaluation	 (in)	 der	 Erwachsenenbildung.	 Eine	 kritische	 Würdigung	 der	

aktuellen	 Praxis	 und	 Analyse	 möglicher	 Handlungsfelder.	 Magazin	 erwachsenenbildung.at.	 Das	
Fachmedium	für	Forschung,	Praxis	und	Diskurs,	2016(27),	18.	

	
Hamann,	Nikolaus	(2010),	Unterlagen	zum	Seminar	„Aus	Spaß	an	der	Freud’	“,	07.-09.	Mai	2010.	Arbeitskreis	

kritischer	Bibliothekarinnen	und	Bibliothekare	(KRIBIBI).	
Online	verfügbar	unter	
http://www.renner-institut.at/uploads/media/2010-05-07-09_kribibi_hamann.pdf,	letzter	Zugriff:	
1.11.2017	

	
Held,	Josef/	Bröse,	Johanna	&	Kechaja,	Maria	(2015):	Vielfalt	gefällt!	60	Orte	der	Integration.	Ergebnisse	der	

wissenschaftlichen	Begleitung	
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