1 Stuiber, Petra. Zukunft der Arbeit: Verwirrend viel zu tun. In: Der Standard , 8.2.2016. Ausgehend von Recherchen im Netz entwickelten die
Studierenden Ideen für das Projekt.
2 Der grafische Zyklus „Ein Weberaufstand“ bezieht sich auf den Weberaufstand 1844 (Käthe Kollwitz, 1897) und das Gemälde „Eisenwalzwerk“
(Adolph Menzel, 1875) , die Installation von Arbeitsuchenden des Videokünstlers (Turn On, 2004) Adrian Pacis sowie die Fotografie von Andreas
Gursky (“Börse Hong-Kong“ ,1955 , Photography Foundation Deutsche Börse) führten zu einer Diskussion über die Veränderung der Arbeitsbedingungen im Laufe der Geschichte...
3 Die Interviews wurden im Oktober 1917 erhoben. An dem Projekt waren 22 Studierende beteiligt.

Zitate aus den Interviews
„Schon in meiner Kindheit gefiel es mir . . . , Gegenstände auseinander zu nehmen,
. . . und sie wieder zusammenzubauen.“
„Der Hauptgrund für die Wahl dieses Berufes war mein Onkel, der von klein auf
mein Vorbild war.“
„Handwerksberufe werden meiner Meinung nach in Zukunft eine noch
größere Bedeutung haben als früher, weil sie nicht so leicht durch Computer
ersetzt werden können.“
„ . . . aber nach wie vor ist die handwerkliche Fähigkeit, . . . von großer Bedeutung.
Dennoch spielen heute Maschinen oder auch computergesteuerte Maschinen,
eine große Rolle, weil die Arbeitsabläufe kürzer und damit auch leichter für die
Menschen geworden sind.“ „ . . . vor allem schwere Tätigkeiten werden heute von
Maschinen durchgeführt, . . . “
„Arbeit ist Beschäftigung, Therapie, ein Mittel zur Selbstverwirklichung.“
„Für mich bedeutet Arbeit finanzielle Sicherheit, und dass man die Zeit nicht
sinnlos totschlägt.“
„Früher, zur Zeit meines Vaters, waren alle noch landwirtschaftlich (verwandtschaftlich) verbunden. Da konnte man seine handwerklichen Leistungen gegen
Fleisch, Milch oder Brot tauschen.“
Kommentare zu „Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen“
„Es gibt leider Leute, die aus gesundheitlichen Gründen nicht arbeiten können.
Diese sollte man auf keinen Fall im Stich lassen.“
„Es gibt allerdings auch Menschen, die arbeiten könnten, aber es nicht wollen.
Für diese Menschen habe ich wenig Verständnis.“
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Zwei Hände, ein Kopf und eine Schattenprojektion
Eine Recherche der Studierenden der KPH Wien/Krems über Handwerksberufe im
Rahmen des Symposions Dürnstein 2018, „Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht
essen. Auf dem Weg zu einer Gesellschaft der Überflüssigen.“
Vorbemerkung zur Zukunft der Arbeit
Obwohl es derzeit in einigen Sektoren der Wirtschaft auf Grund der Digitalisierung
zu einem Anstieg der Arbeitslosigkeit kommt, erscheint die Zukunft des Arbeitsmarktes, wie wissenschaftliche Studien prophezeien, keineswegs düster; es werden neue
Berufsbilder entstehen. Der Ausstieg aus den fossilen Energieträgern, die Weiterentwicklungen in den Wissenschaften, und nicht zuletzt die Globalisierung und der damit
verbundene demografische Wandel werden zur Entstehung neuer Jobs beitragen.1
Nichtsdestotrotz wird es zunehmend schwieriger, das jedem Menschen zustehende
Recht auf Arbeit zu gewährleisten. Ob die Entwicklung durch eine beschäftigungsfördernde Politik, oder die Einführung eines sozialen Sicherheitsnetzes, wie beispielsweise durch ein bedingungsloses Grundeinkommen entschärft werden kann, ist derzeit
nicht absehbar.
Kunstwerke erzählen von Veränderungen der Arbeitswelt
Was im Bereich der industriellen Produktion mit der Erfindung des mechanischen
Webstuhls oder der Einführung automatischer Produktionsstraßen begann, wird heute
in Arbeitsfeldern mit informationsverarbeitenden Systemen fortgesetzt.
Anschauliche Zeugnisse ökonomischer Strukturveränderungen und ihrer Folgen finden
sich bereits in der Kunst des 19. Jahrhunderts. Nach einem Besuch der Uraufführung
von Gerhart Hauptmanns Drama „Die Weber“ ist Käthe Kollwitz so berührt, dass sie
Not, Hunger und Tod der Weber in einer Folge von sechs eindrucksvollen Radierungen
festhält. Adolph Menzel konfrontiert uns in seinem Gemälde „Eisenwalzwerk“ mit den
physischen Belastungen, welchen die Arbeiter tagtäglich viele Stunden lang ausgesetzt waren.
Heute sind es vermehrt psychische Beeinträchtigungen, unter welchen die Menschen
leiden, wenn sie ihren Arbeitsplatz verlieren. Der albanische Videokünstler Adrian Paci
fängt in einem Video die Resignation und existentielle Not einer Gruppe arbeitsloser
Männer ein, die alle Hoffnung verloren haben je wieder Arbeit zu bekommen.
Die monumentale, computergestützte Bildmontage des deutschen Fotografen
Andreas Gursky wiederum zeigt die Börsenhalle von Hong Kong als ornamentale
Struktur. Im Vergleich mit Menzels Eisenwalzwerk evozieren die geometrische Anordnung der Arbeitsplätze, die davor sitzenden, gesichtslosen Angestellten, die gleichmäßige Helligkeit und Bildschärfe das Motiv eines zeittypischen, aber vielleicht nicht sehr
einladenden Arbeitsplatzes.2

Handwerk gibt es das noch?
In Hinblick auf das knappe Stundenkontingent der Ausbildung für das Lehramt der
Primarstufe wurde die umfangreiche Thematik für die weitere Auseinandersetzung
auf eine Untersuchung der gegenwärtigen Situation von Handwerksberufen im
Einzugsgebiet der Hochschule eingeschränkt. Das Projekt sollte Licht in die häufig
in der Öffentlichkeit vertretene Meinung bringen, das traditionelle Handwerk sei im
Verschwinden begriffen. Bestimmend für die Auswahl der Handwerksberufe war
die Verwendung der Hand als Werkzeug bei der Hervorbringung eines Produktes. Die
Vorgabe lag im Interesse der Studierenden, denn wie beim Ausüben eines Handwerks
stehen bei ästhetischen Gestaltungsprozessen Hand-Arbeit und Denken in einem
ständigen Dialog.
Handwerk reloaded
Im Zuge ihrer Recherchen ermittelten die Studierenden 19 unterschiedliche Handwerksberufe. Die Interviews wurden anhand eines Leitfadens erhoben, den die
Studierenden gemeinsam erarbeitet hatten. Die mit dem Handy aufgezeichneten
Interviews wurden transkribiert, und in eine leserliche Form gebracht. Die Antworten
der Probanden, welche in überwiegender Mehrheit die Bedeutung des Handwerks
hervorhoben, wurden ausgewertet, und können in einer Broschüre, deren Herausgabe von der NÖ Forschungs- und Bildungsgesellschaft m.b.H. (NFB) unterstützt
wurde, nachgelesen werden.3
Zwei Hände, ein Kopf und eine Schattenprojektion
Ausgestattet mit zwei Händen, einem Kopf und einer Schere entwarfen die von den
interessanten Gesprächen beflügelten Studierenden eine Reihe von Objekten. Sie
bestehen aus Metallständern, die mit einem Drahtgestell, einer Lichtquelle und einem
kreisrunden Schirm versehen, ein piktogrammartiges Schattenmotiv zeigen. Als
Schattenprojektion verweisen die Objekte einerseits auf den Aufmerksamkeitsverlust,
den das Handwerk in der öffentlichen Meinung erfährt, andererseits ist ihr Leuchten
ein Hinweis auf die unveränderte Bedeutung von Handwerksberufen in unserer computerbasierten, digitalisierten Welt.
In Hinblick auf die interdisziplinäre Verfasstheit des Studienfaches bildete die Auseinandersetzung mit der Thematik des Symposions einen willkommenen Anlass, aktuelle
Probleme unserer Gesellschaft mit ästhetischen Gestaltungsprozessen zu verbinden.

Das Projekt von Studierenden der KPH Wien/Krems wurde von Sigrid Pohl betreut.

