
BAWO Fachtagung 2019:  

„Jetzt erst recht! Handeln statt zuschauen, wie geht das?“ 

Der Sozialbereich in Österreich ist in den letzten Jahren von umfangreichen, restriktiven 

Maßnahmen in Gesetzgebung und Vollziehung betroffen. Gleichzeitig gibt es zahlreiche 

positive Beispiele, in denen die Zivilgesellschaft kreativ und wirkungsvoll für soziale 

Grundrechte eintritt. 

Für die Fachtagung 2019 hatte der BAWO-Vorstand den thematischen Schwerpunkt 

Existenzsicherheit und soziale Sicherheit für alle gewählt. Alle drei Tage der Fachtagung 

sollten sich mit dieser Thematik beschäftigen: von der Analyse über das Benennen von 

Auswirkungen bis hin zum sozialpolitischen Handeln.  

Den Fachtagungs-Mittwoch wollten wir dann ausschließlich der sozialpolitischen 

Handlungsebene widmen: Wie gelingt es, nicht nur stummer Zeuge/stumme Zeugin sich 

verschärfender gesellschaftlicher Bedingungen zu sein? Mit welchen Herausforderungen 

sind soziale Einrichtungen konfrontiert, wenn sie nicht zu Erfüllungsgehilfen von Ausschluss 

und Disziplinierung werden oder als reine Elendsverwalter agieren wollen? 

Auf diese Fragen sollten VertreterInnen von Interessensvertretungen, Vernetzungsgremien 

und Bündnissen in acht Themengruppen Antwort geben. Aus Sicht des BAWO Vorstands war 

und ist Hilfe unter Protest notwendiger denn je!  

Methodisch einigten wir uns auf eine Mischung aus „Collective Story Harvesting“ – dem 

Ernten aus Geschichten guter Praxis und Open Space. 

Beim Collective Story Harvesting geht es darum, Geschichten guter Praxis zu einem Thema 

auszuwählen, zu erzählen und daraus gemeinsam geeignete Schlüsse für die eigene Praxis zu 

ziehen. Die Methode dient der Wissensvermittlung und dem gemeinsamen Lernen. Die 

Good-Practice Beispiele werden gewürdigt.1 

Open Space ist eine Methode der Großgruppenmoderation, die unter anderem für die 

Strukturierung von Konferenzen anwendbar ist. Open Space eignet sich vor allem dann, 

wenn eine Gruppe an mehreren Themen parallel arbeiten möchte.  Die Methode basiert auf 

größtmöglicher Freiwilligkeit der Teilnehmenden und Selbstorganisation.2 

Entsprechend unserer Absicht wollten wir aktuelle Good Practice Beispiele vorstellen, die auf 

unterschiedliche Weise, wirkungsvoll, soziale Grundrechte einforderten und die Diversität 

unserer Fachtagungs-Teilnehmenden widerspiegelten. Gemeinsam sollte allen diesen 

Themengruppen sein, dass sie sich einmischten, Stellung bezogen, soziale Grundrechte für 

alle einforderten und sich deutlich gegen Maßnahmen aussprächen, die die Lebensqualität 

von Menschen einschränkten.  

                                                           
1
 http://christian-perl.at/collective-story-harvesting/ 

2
 http://christian-perl.at/open-space/  



Die Teilnehmenden sollten die Möglichkeit haben, spontan im Rahmen der Fachtagung 

auszuwählen, an welcher Themengruppe sie teilnehmen wollten. Wir baten die 

Vortragenden daher, im Plenum ganz kurz den Inhalt Ihrer Themengruppe vorzustellen und 

die Teilnehmenden, sich auf die Gruppen aufzuteilen. Gleichzeitig warben wir um 

Verständnis, wenn einzelne Themengruppen schnell belegt sein sollten. Entsprechend eines 

der Grundsätze von Open Space: „Was immer auch geschieht, es ist das Einzige, was 

geschehen kann“, könne Neues ja vor allem auch im Ungeplanten entstehen. 

Im Sinne von Collective Story Harvesting sollten alle 8 Gruppen dieselben beiden Leitfragen 

beantworten: 

• Wie kann es uns in der aktuellen, restriktiven politischen Situation gelingen, 

gemeinsam die Stimme für soziale Grundrechte zu erheben? 

• Wie können wir das Erfahrene in unseren eigenen Kontext übertragen?   

Jede Gruppe wurde aufgefordert, ein Flipchart mit Ergebnissen für das Plenum 

vorzubereiten und im Plenum aufzuhängen. Das Publikum hatte die Möglichkeit, 

durchzugehen und die gesammelten Ergebnisse zu betrachten. Gleichzeitig standen die 

Moderierenden vor den Ergebnissen ihrer Gruppe und für Fragen aus dem Publikum zur 

Verfügung. Eine mündliche Präsentation jeder Themengruppe vor dem gesamten Plenum 

war aus Zeitgründen nicht geplant. 

Fazit:                     

An Stelle eines persönlichen Fazits möchten wir anschließend zwei Rückmeldungen von 

Teilnehmenden und deren Sicht auf die Themengruppen und Struktur veröffentlichen. 

 

An dieser Stelle möchten wir uns vor allem auch bei allen Vortragenden und Moderierenden 

bedanken, die ihr Engagement und Expertise zur Verfügung gestellt haben und den 

TeilnehmerInnen so einen fundierten Einblick in ihre Tätigkeit und die Möglichkeit sich dazu 

auszutauschen, gewährt haben.  

 

Christian Perl3 und Sabine Trummer  

 

 

                                                           
3
 Für alle, die mehr über Organisation und Moderation von Großgruppen erfahren wollen, schreibe ich Anfang 

Oktober gemeinsam mit meiner Hamburger Kollegin Anita Hüseman einen Workshop zum Thema „Große 

Gruppen bewegen“ aus: http://christian-perl.at/trainings/  

Gerne kann ich für BAWO Mitglieder die Frist zur Anmeldung zum Very Early Bird Tarif bis 15. Juli 2019 

verlängern.   


