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Nicht erst seit der Corona-Pandemie verändert sich die Arbeitswelt rasant, die Folgen für die Zukunft 
lassen sich kaum abschätzen. Wie Arbeit neu denken? Die Katholische Aktion lädt ein, darüber ins 
Gespräch zu kommen: Fronleichnamsakademie, 15. Juni, Grazer Joanneumsviertel Seiten 4/5
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KATHOLISCHE AKTION STEIERMARK

Die Situation von Jugendlichen wird, nicht  
nur mit Blick auf Corona, immer wieder 
thematisiert. Selten aber geht man dabei auf 

die spezifischen Lebensumstände von Lehrlingen 
ein, die nicht eins zu eins mit jenen von Schul-
kindern oder Maturantinnen und Maturanten 
vergleichbar sind. Neben Veränderungen in der 
Arbeitswelt, etwa durch Digitalisierung oder neue 
Technologien, und in der Gesellschaft sind 
vermehrt instabile Familienverhältnisse, wie 
Trennung bzw. Scheidung der Eltern, für junge 
Menschen am Beginn ihres Berufslebens besonders 
herausfordernd: Wer ist in Zukunft für mich 
zuständig, mit wem darf ich was besprechen,  
wer gibt mir die nötige Sicherheit, um in Lehre  
und Beruf zu bestehen? Wo werde ich wohnen? 
Muss ich umziehen und verliere ich dadurch  
meine Freunde? Kann ich mit meiner gesamten 
Familie Kontakt halten? Werde ich weiterhin 
finanziell unterstützt? 

Wenn Familien zerbrechen oder sich verändern, 
fallen damit auch schnell haltgebende Strukturen 
weg. Lehrlinge sind gerade mitten in ihrer 
Autonomieentwicklung und würden nur sehr 
ungern zugeben, dass sie sich mehr Halt und 
Geborgenheit wünschen. Die Kommunikation  
reißt ab, und im Vakuum der Trennung der Eltern 

sind die jungen Menschen immer öfter auf sich 
allein gestellt. 

Allein – das ist auch das Stichwort für Corona und 
seine Auswirkungen für Lehrlinge: in den Betrie-
ben eingeschränkte soziale Kontakte durch 
Homeoffice und Teamsplitting, privat weniger reale 
Kontakte, kein Sport mit Gleichaltrigen, kein 
Abhängen mit Freunden und kein Kennenlernen 
von neuen Freunden oder Freundinnen – und statt 
gemeinsamen Lernens in der Berufsschule und 
gemeinsamer Freizeit im Lehrlingshaus Home-
schooling, eventuell noch in beengten Wohnver-
hältnissen und schlechter Stimmung daheim oder 
mit Lernschwierigkeiten auf sich selbst gestellt. 

Lehrlinge generell werden in der Öffentlichkeit 
kaum wahrgenommen, in kleinen Betrieben,  
wo vielleicht kein anderer Jugendlicher arbeitet, 
fühlen sie sich gar nicht gesehen. Alle jungen  
Menschen brauchen Lotsen und Menschen, die  
sie begleiten, der Ausbildner im Betrieb oder 
Kolleginnen, gute Freunde und, wenn es gebraucht 
wird, vielleicht auch einmal eine Familienberaterin.

Ernst Luttenberger, Berater, und Christiane  
Sprung-Zarfl, Leiterin des Instituts für Familien-
beratung und Psychotherapie 
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Alt, arm – weiblich?
Frau B. war gut ausgebildet, 
verheiratet, Mama von drei 
Kindern und berufstätig. Wegen 
der Kinder blieb sie einige Jahre 
daheim. Zudem war sie ehren-
amtlich engagiert. Später ist ihre 
Ehe gescheitert. Als Alleinerzie-
hende gelang ihr der berufliche 
Wiedereinstieg – sie fand eine 
Teilzeitstelle. Frau B. hat jetzt 
noch einige Jahre zu arbeiten. 
Seit sie die Vorausberechnung 
ihrer Pension gesehen hat, plagen 
sie massive Zukunftsängste.

Jede zehnte Person in Österreich 
ist von Altersarmut betroffen –  
Frauen dreimal häufiger als Män-
ner. Familienbedingte Erwerbs-
unterbrechungen, ungenügende 
Vereinbarkeit von Care- und 
Erwerbsarbeit, Teilzeit und nied-
riges Einkommen führen dazu, 
dass die Pensionsansprüche von 
Frauen geringer sind als die von 
Männern. Laut Statistik Austria 
betrug die durchschnittliche  
monatliche Alterspension 2020  
bei Frauen 1.219 Euro, bei Männern 
2.104 Euro brutto; die Pensionen 
der Frauen waren also um 42,1 % 
niedriger als jene der Männer.

Übrigens: 90 % der Alleinerzie-
henden sind Frauen – somit sind 
alleinerziehende Mütter die 
am stärksten von Altersarmut 
bedrohte Gruppe. Neben gleicher 
Bezahlung für Frauen und 
Männer sind Bewusstseins- und 
Meinungsbildung in Bezug auf 
Geschlechterrollen und Informa-
tionen über und Enttabuisierung 
des Themas Altersarmut wesent-
liche Forderungen an Politik und 
Gesellschaft.

Petra Ruzsics-Hoitsch, Leiterin  
des Projektes Alleinerziehende
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Begleitet in die Autonomie
Lehrling sein heute 
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Viele Unternehmen sind im Moment oder  
in naher Zukunft dabei, sich in Richtung 
„New Work“ umzustrukturieren, um sich in 

der globalisierten und digitalisierten Welt besser 
zurechtzufinden, wettbewerbsfähig zu bleiben 
und um ein attraktiver Arbeitgeber zu sein.  
Grob umrissen bedeutet dies flachere Hierarchien, 
mehr Selbstverantwortung des einzelnen 
Mitarbeiters und der einzelnen Mitarbeiterin und 
dass der Mensch an sich im Mittelpunkt steht. In 
einer Arbeitswelt, die dieser neuen Arbeitskultur 
immer größere Bedeutung zumisst, werden in 
Zukunft verstärkt Fähigkeiten und Eigenschaften 
wie Kreativität, lösungsorientiertes und vernetztes 
Denken, Empathie, Teamfähigkeit, Selbstständig-
keit, Achtsamkeit und so weiter benötigt.

Wo lernen wir in der Regel Fähigkeiten und 
Kompetenzen? Zu Hause oder in der Schule. Aber 
in den wenigsten Schulen werden diese sozialen 
Kompetenzen gelehrt, weder in den Inhalten  
noch in der Didaktik und in der Methodik. Unser 
Schulsystem ist im Großen und Ganzen noch 
immer so, wie es vor gut 150 Jahren entwickelt 
wurde: Eine Person steht vorne und gibt ihr 

Wissen an die vermeintlich Unwissenden weiter. 
Es gibt im klassischen Unterricht oft wenig Platz, 
um die in jedem Menschen zugrunde liegende 
Experimentierfreude und Lernbegeisterung  
zu erhalten und damit die oben genannten 
Kompetenzen zu stärken. Hier kann die  
Erwachsenenbildung mit innovativen Angeboten 
die Lücken zwischen dem Schullernen und  
den benötigten Fähigkeiten der neuen Arbeitswelt 
verkleinern – und zwar mit dementsprechenden 
Themen und Inhalten und mit didaktisch- 
methodisch neuen Ansätzen in Aus- und 
Weiterbildungen. 

Es gibt Tendenzen, dass Referentinnen und 
Referenten in der Erwachsenenbildung in Zukunft 
mehr in die Funktion der Lernbegleitung gehen 
werden. Das heißt, die Methoden werden noch 
vielseitiger. Formale und informelle sowie 
geleitete und selbstgesteuerte Formate werden  
in Online- oder Offline-Angeboten mit viel 
Know-how und Gefühl kombiniert werden. Denn 
werden Experimentierfreude und Begeisterung 
der Teilnehmenden gefördert, ist neues Lernen 
leichter möglich. 

Dieser Prozess ist definitiv mehr als ein Trend, 
vielleicht vergleichbar mit einem Weg, der Schritt 
für Schritt gegangen wird, dessen Ziel aber noch 
nicht ganz klar ist, sich eventuell im Laufe des 
Gehens sogar verändern kann. Wir leben in einer 
aufregenden Zeit voller Veränderungen – und 
auch der Weg in der Erwachsenenbildung wandelt 
sich. Ausgehend vom fundierten Wissen, wie 
Erwachsene überhaupt lernen und wo und wie 
man an ihren Erfahrungen anknüpfen kann, 
bietet das Katholische Bildungswerk innovative 
Weiterbildungen dafür, wie man Wissen gut 
erwerben, aber auch gut weitergeben kann.  
Will man etwa ein Thema unter die Menschen 
bringen, weiß aber nicht genau, wie man das 
angehen soll, erhält man dort Impulse dafür  
und lernt, die eigene Fachexpertise zu einzelnen 
Themen mit neuen Methoden und Formaten 
zusammenzubringen, Inhalte gekonnt aufzu-
bereiten und so selbst wieder Bildung zu 
ermöglichen.

Maria Menhart, pädagogische Mitarbeiterin im 
Katholischen Bildungswerk
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Neue Arbeit braucht neue Bildung
Mit Know-how und Gefühl
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Dilige et quod vis fac – Liebe, und was du 
willst, das tu!“, dieser geläufige Satz wird 
dem heiligen Augustinus (354–430) 

zugeschrieben und liest sich auf den ersten Blick 
(durchaus überraschend bei einem Kirchenlehrer) 
wie die Ermutigung zu ungezügeltem Hedonis-
mus. Dieses Wort ist jedoch „kein Freibrief dafür, 
dass man alles tun könne, was man wolle, wenn 
man es nur mit Liebe tue. Augustinus fordert mit 
diesem Wort vielmehr dazu auf, sich in allem Tun 
von göttlicher Liebe leiten zu lassen“, erläutert 
dazu Cornelius Mayer, Wissenschafter im Würz- 
burger Zentrum für Augustinus-Forschung.

Im Leben beinahe aller Menschen spielt die Arbeit 
eine zentrale Rolle, Erwerbsarbeit ebenso wie Ar-
beit für die Familie oder die Gemeinschaft – kaum 
ein anderes Thema prägt unseren Alltag so nach-
haltig, und das jahrzehntelang. Wenn etwas derart 

dominant ist, stellt sich zwangsläufig die Frage 
nach dem Sinn des Tuns. Dieses Tun der Liebe zu 
widmen, empfiehlt sich in zweierlei Hinsicht: im 
Blick auf jene, für die man etwas tut, und im Blick 
auf das Tun selbst.

Ins Gespräch kommen

Die Frage „Was macht den Menschen aus – stiftet 
Arbeit Sinn?“ könnte man also vielleicht einfach 
mit dem Hinweis auf den Liebesbegriff des Augus-
tinus abtun. Aber sie ist so wichtig, dass man sich 
vor einer raschen Simplifizierung hüten sollte, hier 
braucht es differenzierende Antworten: In diesem 
Sinne lädt die Katholische Aktion Steiermark – 
gemeinsam mit der Katholischen ArbeitnehmerIn-
nenbewegung (KAB) und der Industriellenvereini-
gung Steiermark – ein, diese und andere aktuelle 
Aspekte zu „Arbeit“ im Rahmen der traditionellen 

Arbeit ist nicht alles
Kommen Sie mit mir auf meine 
kleine bewegte (Gedanken-) 
Reise, wie ich mir einen optima-
len Werktag vorstelle:

Gutes Aufwachen in der Früh, 
als erstes renne ich mit meiner 
Kleinen durch das Haus, bis die 
Wände wackeln. Frühstücken,  
anziehen und ab zum Kinder-
garten, jeder tritt natürlich selbst 
in die Pedale. Danach zwölf 
Kilometer ins Büro pendeln,  
am Radweg gemütlich vorbei an 
Autokolonnen. Sich über Gott und 
die Welt Gedanken machen, die 
Seele baumeln lassen und das 
Vogelgezwitscher genießen. Frisch 
im Büro ankommen und, wann 
immer es geht, vom Schreibtisch 
aufstehen, im Gehen telefonie-
ren und zu Auswärtsterminen 
mit dem Rad oder zu Fuß. Die 
Mittagspause für einen kleinen 
Spaziergang durch die Innenstadt 
nützen und die eine oder andere 
Besprechung im Gehen abhalten. 
Nach acht bis zehn Stunden geht 
es über eine kleine Zusatzrunde 
mit dem Rad nach Hause.  
Abschalten, Kopf frischmachen 
und daheim mit der Familie noch 
eine Runde spazieren gehen, 
damit Körper, Geist und Seele 
wieder in Einklang kommen.

Oft sind gedankliche Reisen 
schöner und leichter als die Wirk-
lichkeit. Damit ich hohe Qualität 
in der Arbeit liefern kann, brauche 
ich möglichst viel von meinem 
optimalen Werktag. Arbeit ist 
nicht alles.

Bernhard Kindermann,  
Geschäftsführer der Diözesan-
sportgemeinschaft 

Was macht den Menschen aus – stiftet Arbeit Sinn?
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Arbeitswelt 
und Seelsorge
Seelsorge in der Arbeitswelt muss 
solidarisch, prophetisch und missiona-
risch sein. Alle drei Merkmale fi nden 
wir in der Bibel: 
Jahwe erweist sich als solidarisch mit 
Israel und führt es aus der Sklaverei 
Ägyptens. Die Solidarität Gottes mit 
den Menschen erfahren wir aber vor 
allem in der Menschwerdung Christi 
– von der Geburt im Stall bis zum Tod 
am Kreuz entdecken wir die mensch-
gewordene Liebe Gottes zu den Men-
schen. Seine Solidarität trägt sogar 
durch den Tod hindurch. Auferstehung 
ist in Jesus Vollendung der Solidarität 
Gottes mit uns Menschen. 

Propheten sind Rufende und Mah-
nende außerhalb der Strukturen 
der Gesellschaft. Sie stellen durch 
ihr Reden, Leben und Tun diese 
Strukturen in Frage und fordern die 
Menschen auf – im Glauben an Gott 
und an seine befreiende Botschaft –, 
sich selber und die Welt zu verän-
dern. Das Neue Testament sieht Jesus 
in dieser prophetischen Linie. Durch 
Taufe und Firmung sind wir Christen 
und Christinnen auch zum Prophet-
Sein berufen.

Seelsorgerinnen und Seelsorger 
sind von Jesus Christus gesandt, die 
Frohbotschaft der Liebe Gottes zu 
verkünden, damit die Menschen be-
freit leben können. In dieser Sendung 
(missio) muss die Seelsorge auch die 
Liebe konkret werden lassen – durch 
die Veränderung der Welt im Einsatz 
für Gerechtigkeit, Frieden und Freiheit. 

Hans Feischl, Geistlicher Assistent der 
Katholischen Aktion Steiermark 
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Fronleichnamsakademie zu diskutieren. 
(Es wird dies auch der Auftakt zur Veranstaltungs-
reihe „Arbeit neu denken“ sein, s. Seite 8.)

In einem einleitenden Vortrag wird sich der 
frühere Gesundheitsminister Rudi Anschober der 
titelgebenden Frage widmen. Die anschließende 
Diskussion wird Manfred Neuper, Kleine Zeitung 
Graz, leiten: Am Podium wird Stefan Rohringer, 
Infi neon Technologies Austria, aus unternehmeri-
scher Sicht Stellung beziehen und Markus 
Schlagnitweit, Direktor der Katholischen 
Sozialakademie Österreichs, wird die Positionen 
der katholischen Soziallehre dazu einbringen. 

Derart ins Gespräch zu gehen, entspricht auch 
ganz dem Duktus des derzeit weltweit in der 
katholischen Kirche laufenden synodalen Prozesses: 
hinhören, mitreden, dialogisch weiterdenken, 

partizipieren, gemeinsam den Weg in die Zukunft 
gestalten. Geht es nach dem Papst, sollte dies der 
Standard allen Handelns sein. Die Fronleichnams-
akademie bietet eine „synodale Gelegenheit“: 
Herzliche Einladung!

Anna Hollwöger, Generalsekretärin 
der Katholischen Aktion Steiermark

Was macht den Menschen aus – stiftet Arbeit Sinn?

Mi, 15. Juni 2022, 19 Uhr
Auditorium im Joanneumsviertel Graz
Anmeldung: 0316/8041-126 oder 
ka@graz-seckau.at
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ARBEIT
NEU 
DENKEN
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Die klimafi tte tägliche Fahrt zur Arbeit 
stelle ich mir so vor: Abends ein kurzer 
Blick in den Wetterbericht, danach folgt die 

Entscheidung. Nehme ich am nächsten Tag eines 
meiner Fahrräder für den Weg in die Arbeit – 
den schnellen Sportfl itzer oder doch lieber das 
bequeme E-Bike, oder besser das Lastenrad, 
damit ich am Heimweg gleich die Einkäufe 
erledigen kann. Oder gleich das E-Carsharing 
Auto der Gemeinde buchen, denn der Wetter-
bericht verspricht Regen; ich könnte auch meine 
Arbeitskollegin fragen, ob sie mich mitnimmt. 
Und die Öffi s stehen mir mit dem Klimaticket 
ebenfalls zur Verfügung. Mit den vielen Sammel-
taxi-Angeboten komme ich auch bequem zu den 
etwas weiter entfernten Haltestellen. Auf jeden 
Fall kann ich gut und gern auf den eigenen PKW 
verzichten und somit Platz, Zeit und Geld sparen.

Unternehmen können ihre Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter beim Umstieg zur zukunftsfähigen 
Mobilität mit vielen Aktionen unterstützen: Vom 
Jobrad bis zum Jobticket gibt es verschiedene 
steuerbegünstigte Möglichkeiten, den Verzicht 
auf den eigenen Verbrenner lukrativ zu gestalten. 
Gewinner sind dabei alle: die Umwelt, das 
Unternehmen, das weniger Parkplätze zur 

Verfügung stellen muss, und die Mitarbeiter, 
die stressfrei mit aktiver (kombinierter) Mobilität 
zur Arbeit kommen. Die Katholische Kirche 
Steiermark setzt sich im Prozess Schöpfungs-
verantwortung mit dem Thema Mobilität intensiv 
auseinander. Gerade wird ein Mobilitätskonzept 
erstellt, wobei die Arbeitswege, Dienstreisen, 
An- und Abreisen zu Veranstaltungen und vieles 
mehr rund ums Thema betriebliche Mobilität 
steiermarkweit mit Fachleuten beleuchtet werden.

Ganz nach Papst Franziskus (Laudato si’ 23) 
müssen und können wir unsere Gewohnheiten 
ändern: „Die Menschheit ist aufgerufen, sich der 
Notwendigkeit bewusst zu werden, Änderungen 
im Leben, in der Produktion und im Konsum 
vorzunehmen, um diese Klimaerwärmung oder 
zumindest die menschlichen Ursachen, die sie 
hervorrufen und verschärfen, zu bekämpfen.“ 
Am besten gleich ausprobieren und bei den 
Aktionen „Österreich radelt“, „Radln in die Kirche“ 
oder „Autofasten“, eine Initiative der Katholischen 
Aktion, mitmachen!

Michaela Ziegler, Mitarbeiterin im Prozess 
Schöpfungsverantwortung, Arbeitskreis 
Nachhaltigkeit

Neue Arbeitswelt
Lange Zeit war das Arbeitsleben 
für Männer klar geregelt und folg-
te dem Muster: gute Ausbildung, 
viele Jahre in derselben Firma 
beschäftigt, immer die gleichen 
Abläufe. In den letzten Jahren hat 
sich einiges geändert: Digitalisie-
rung, Teilzeit, Väterkarenz, Home-
offi ce – all das beeinfl usst den 
Arbeitsmarkt ganz wesentlich.

Vieles davon hat positive Aus-
wirkungen. Allerdings müssen 
viele Voraussetzungen erfüllt 
sein, damit diese Angebote auch 
entsprechend genützt werden 
können, denn Männer müssen 
diese neuen Rollen erst richtig 
wahrnehmen: Väterkarenz wird 
nur in ganz seltenen Fällen 
in Anspruch genommen, für 
Homeoffi ce müssen die Arbeits-
bedingungen vorhanden sein, 
Digitalisierung muss als Chance 
wahrgenommen werden. Ganz 
wichtig ist zu beachten, dass es 
nicht „die eine“ Arbeitswelt gibt, 
sondern sehr unterschiedliche 
Zugänge: Für Arbeiter gelten 
andere Bedingungen als für 
Angestellte oder Selbstständige.

Bei allen Änderungen muss aber 
klar sein: Prekäre Arbeitsverhält-
nisse müssen verhindert werden, 
Arbeit sollte sinnstiftend sein und 
nicht zur Überlastung führen. Vor 
allem das Engagement in jenen 
Bereichen, die nicht zur Erwerbs-
arbeit zählen (Familie, Care, 
freiwilliges Engagement) muss 
auch von Männern entsprechend 
wahrgenommen werden, damit 
Gesellschaft gut funktionieren 
kann.

Franz Josef Brunnader, 
Vorsitzender der Katholischen 
Männerbewegung
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Mobilität der Zukunft
Mit Schöpfungsverantwortung auf dem Weg zur Arbeit 



KATHOLISCHE AKTION STEIERMARK 7

Das Vereinbaren von Beruf und Familie führt 
für viele Eltern oder pflegende Angehörige 
zu einem täglichen Balanceakt. Große 

Flexibilität und Organisationsaufwand  
sind notwendig, um zwischen Arbeit und Familie 
einen Ausgleich zu finden. „Die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf ist knallharte Betriebswirtschaft 
und kein Esoterik-Thema“, so Wolfgang Mazal, 
Leiter des Familienforschungsinstituts, in einer 
großen Tageszeitung. „Es ist tatsächlich kaufmän-
nisch fahrlässig, als Unternehmen nicht familien-
freundlich zu sein“, sagt er weiter. Mazal verwies 
auf eine Studie, die 400 zertifizierte familien-
freundliche Unternehmen mit 400 Betrieben ohne 
Vereinbarkeitsmaßnahmen vergleicht. Familien-
freundliche Unternehmen sind deutlich attrakti-
vere Arbeitgeber: Sie können etwa aus einem  
26 % größeren Bewerber:innenpool wählen, 
haben eine 17 % höhere Mitarbeiter:innen- 
produktivität, 17 % höhere Motivation unter  
den Angestellten und 17 % höhere 
Mitarbeiter:innenbindung.

Bei der Entwicklung von familienfreundlichen 
Arbeitsbedingungen sind daher vor allem die 

Unternehmen gefordert. Ziel ist es, die Anforde-
rungen der Betriebe mit der Familiensituation  
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestmöglich 
in Einklang zu bringen. Wichtige Faktoren sind 
hier unter anderem flexible Arbeitszeitregelun-
gen, unterstützende Angebote bei der Kinder-
betreuung, Fort- und Weiterbildung, attraktive 
Arbeitsplatzbedingungen, Planung des Wieder-
einstieges nach einer Karenz und Ähnliches mehr.

In Österreich werden Betriebe bei der Gestaltung 
familienfreundlicher Arbeitsbedingungen von 
öffentlicher Seite unterstützt. Das Audit „beruf 
und familie“ etwa zielt auf eine bessere Verein-
barkeit von Familie und Beruf. Als Beratungs- und 
Managementinstrument für Unternehmen hilft es, 
Familienorientierung gezielt zu entwickeln und 
die betriebswirtschaftlichen Vorteile zu nutzen.

Und wie sieht es mit dem Balanceakt zu Hause 
aus? Überwiegend sind es die Mütter, die vor  
der Herausforderung stehen, Beruf und Familie 
unter einen Hut zu bringen. In den letzten Jahren 
hat sich der Begriff „Mental Load“ in diesem 
Zusammenhang etabliert. Er bezeichnet vorrangig 

die Belastung, die durch das Organisieren von 
Alltagsaufgaben entsteht, und bedeutet, an  
alles zu denken, an das gedacht werden muss: 
Klopapier kaufen, Kuchen backen für den 
Kindergarten, Arzttermine, Opas Geburtstagsfeier. 
Er beschreibt die Last der alltäglichen Verantwor-
tung für Haushalt und Familie, die Beziehungs-
pflege sowie das Auffangen persönlicher 
Bedürfnisse und Befindlichkeiten. Diese Belas-
tung lässt sich nur durch klare Arbeitspakete und 
Verantwortlichkeiten zwischen Müttern und Vätern 
aufteilen – damit sich nicht ausschließlich Mütter 
für „alles“ verantwortlich fühlen und Überlastung 
vorprogrammiert ist.

Fazit: Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
setzt sich immer aus einem Zusammenspiel von 
familienfreundlichen Arbeitsbedingungen, guten 
gesellschaftspolitischen und gesetzlichen 
Rahmenbedingungen sowie individuellen 
Lösungen zusammen.

Katrin Windischbacher,  
Leiterin des Familienreferates der  

Diözese Graz-Seckau
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Alltäglicher Balanceakt
Zwischen knallharter Betriebswirtschaft und Mental Load
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Liebe Leserinnen!  
Liebe Leser!
Papst Franziskus wird nicht müde,  
an das Recht auf Arbeit für alle zu  
erinnern und daran, dass Arbeit grund-
legend für die Würde aller Menschen 
sei. Sein Verständnis von Arbeit geht 
über den reinen Zweck der Schaffung 
einer persönlichen Lebensgrundlage 
weit hinaus: „Gerade die Arbeit ist,  
was den Menschen Gott ähnlich macht, 
denn dank der Arbeit ist der Mensch 
Schöpfer und Schöpferin und in der 
Lage, Dinge zu erschaffen“, liest man 
etwa in seiner Predigt zum 1. Mai 2020. 
Schöpfer und Schöpferin sein zu  
können, bedeutet auch, „als Werk-
zeuge Gottes“ an der Schöpfung und 
ihrer Bewahrung mitwirken zu können 
(Laudato si’ 14).

Die Art und Weise, die Welt als 
arbeitende Menschen mitzugestalten, 
mag sich wandeln, gefühlt in unserer 
krisengeprägten Zeit sogar grundle-
gend. Unverändert bleibt die Hoff-
nung, durch Arbeit nicht nur Auskom-
men, sondern auch Zufriedenheit zu 
finden, vielleicht sogar das Glück, die 
ganz persönliche Berufung leben zu 
können. Diesen und anderen Aspekten 
des Themas „Arbeit“ widmet sich  
die Katholische Aktion derzeit, nach-
zulesen in dieser Beilage. Überlegen  
Sie mit uns, was dabei wichtig ist,  
und bringen Sie sich ein, etwa bei  
der Fronleichnamsakademie.
Herzliche Einladung!
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Anna Hollwöger, KA-Generalsekretärin
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Jahren und Jahrzehnten tiefgreifend verändern.
Um über dieses Thema ins Gespräch zu kommen, 
organisieren die Katholische Aktion Steiermark, 
die KAB und andere Teilorganisationen der KA 
zusammen mit dem diözesanen Fonds für Arbeit 
und Bildung eine Veranstaltungsreihe unter dem 
Titel „Arbeit neu denken“. Start und ein erster 
Höhepunkt wird die traditionelle Fronleichnams-
akademie sein (s. Seite 4/5). In losen Modulen 
werden einzelne Aspekte von „Arbeit“ zur 
Diskussion gestellt, in klassischen Debatten 
ebenso wie in neuen digitalen Formaten.

Arbeit neu denken
Ein Thema – viele Fragen

Am Anfang stand eine Idee der Katholischen 
ArbeitnehmerInnenbewegung (KAB): Nicht 
erst seit der Coronapandemie ist das Thema 

„Arbeit“ massiv im Wandel, also höchste Zeit, 
darüber in den Diskurs zu gehen! Ob Robotik, 
Automatisierung, Künstliche Intelligenz, Digitali-
sierung – ihre Auswirkungen spürt fast jeder 
Mensch in unserem Land schon heute in seinem 
und ihrem Alltag. Die Folgen für die Zukunft lassen 
sich kaum abschätzen. Aber es lässt sich doch 
zumindest so viel sicher sagen: Wie wir leben und 
wie wir arbeiten, wird sich in den kommenden 
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Begegnungen mit Karten

Neues aus dem Katholischen Bildungswerk 
Steiermark: Die Projekt- und Methoden-
box „Begegnungen“ ist ein Beitrag zur 

Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und 
des Zusammenhalts der Generationen sowie zur 
Unterstützung des lebenslangen Lernens bis ins 
hohe Alter. Die Box wurde vom KBW im Auftrag 
des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, 
Pflege und Konsumentenschutz erstellt.

Im Zentrum steht die Förderung des intergenera-
tionellen Dialogs durch gemeinsame Aktivitäten, 

die zu einem Austausch zwischen Generationen 
und zu einem besseren Verständnis für die jeweils 
andere Lebenssituation beitragen sollen.

Zielgruppe sind Referentinnen und Referenten in 
der Erwachsenenbildung, speziell in der Bildung 
im Alter. 

Info & Kontakt:
Bestellung kostenlos (exkl. Porto) über das KBW 
Tel. 0316/8041-345
kbw@graz-seckau.at
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