
 
Was bedeutet die Idee von Frithjof Bergmann für die ak-
tuelle Situation von Jugendlichen hinsichtlich Bildung, 
Berufsorientierung, Jobwahl und Berufswelt?

Eine Workstation für Jugendliche

– eine Werkstatt für Neue Arbeit, ein Haus mit Werkstätten, 
Büros, Ausstellungsräumen, Ideen für Neue Arbeit, für Eigen-
arbeit, mit Kursräumen für Berufsberatung, Berufsorientie-
rung, die die herkömmlichen Wege verlässt und Neue Arbeit 

für die Jugend Vorarlbergs 
nutzbar macht. Eine Filmbi-
bliothek, die Filme zeigt, die 
keine Berufsberatung vor-
rätig hat: Charlie Chaplins 
„Die große Maschine“, „Ganz 
oder gar nicht“ – die Arbeits-
losenkomödie aus England, 
dazu Porträts von KünstlerIn-
nen,  MusikerInnen, Persön-
lichkeiten, AussteigerInnen, 
von glücklichen Arbeitslosen. 

Eine Ausstellung der 1.000 Möglichkeiten, der Koffer der un-
möglichen Erfindungen mit dem Mangoentkerner, Blechau-
tos, der Kaffeetütentasche. MitarbeiterInnen forschen an der 
Zukunft der Arbeit, entwickeln Innovationen, programmieren 
für einen Fabricator, beraten Jugendliche bei der Frage was 
sie wirklich wirklich wollen, eine Theaterbühne bringt Bewe-
gung und Spiel...
So könnte die Workstation für Neue Arbeit aussehen, zentral 
in Vorarlberg und mobil im Einsatz in Jugendhäusern und 
Schulen, mit ausgebildetem Personal und einem breiten un-
gewöhnlichen Bildungsangebot.

Frithjof’s kritische Fragen

Frithjof Bergmann würde bei dieser Workstation sicher ge-
nau hinschauen. Welchen Stellenwert hätte die Erwerbsarbeit 
in diesem Haus? Geht sie in Zeiten der Begrenztheit von be-
zahlten Ausbildungs- und Arbeitsplätzen kritisch um mit allen 
Facetten der Erwerbsarbeit? Wird der Arbeit außerhalb von 
Erwerbsarbeit genügend Raum und Anerkennung geboten? 
Wird hoch-technologische Eigenproduktion gefördert, also 
nicht nur landwirtschaftliche Selbstversorgung, sondern inno-
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vative Produktion von Waren 
aller Art? 
Kommen wir mit so einer 
Arbeit dem Ziel näher, sich 
von dem Einkommen durch 
Erwerbsarbeit unabhängiger 
zu machen?
Erfahren Jugendliche Zu-
gänge zu einer Arbeit, die 
sie wirklich wirklich tun 
wollen? Wird Kraft und Ener-
gie zur Umsetzung eigener 
Ideen entwickelt und freige-
setzt? Wird nicht  nur Kultur 
und Kunst gefördert, son-
dern alle Bereiche mensch-
licher Arbeit? Dienen die 
hervorragenden Arbeiten im 
Zusammenhang mit Informa-
tionstechnologie bzw. Wis-
senstransfer, die außerhalb 
von bezahlter Arbeit entstan-
den sind, wie beispielsweise 
Linux oder Wikipedia als Vor-
bild?

Bildungsarbeit führt zu 
Neuer Kultur

Mit einem solchen Modell-
projekt schafft man erst mal 
noch keine Arbeitsplätze 
– das ist klar. Doch durch 

die Auseinandersetzung mit der Eigenproduktion und dem 
Hinterfragen der eigenen Perspektiven werden längerfristig 
Berufsperspektiven für Jugendliche entwickelt.
Die Bildungsarbeit in der Workstation ist absolut freiwillig und 
sucht langsam und bedächtig durch „Fragen“ und „Zuhören“ 
herauszufinden, was die Jugendlichen denn wirklich wirklich 
wollen. Nicht die Arbeitsmarktstatistik, nicht die Bedingungen 
der AMS-Maßnahmen, nicht die Situation im Elternhaus, nicht 
die Erwartungen der Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen 
sind wichtig, sondern das, was Jugendliche selber wollen. Die-
se Suche wird durch ein Angebot von 1.000 Möglichkeiten 
unterstützt.
Diese Idee beinhaltet weitere notwendige Schritte auch in 
Hinsicht auf Schule und unser Bildungssystem: Unsere Kinder 
sind zu wichtig, als dass ein Lehrer/eine Lehrerin 30 Kinder 
unterrichtet. 30 Lehrer bzw. Lehrerinnen für ein Kind, das ist 
für Bergmann ein geeigneter Schlüssel. Die Schule muss ein 
Bahnhof sein, der 1.000 Möglichkeiten zum Reisen anbietet. 
Hier bietet Frithjof Bergmann keine Lösung an, sondern sucht  
nach einer Bildungsreform, die die Kinder in den Mittelpunkt 
stellt.

Und wohin geht die Reise der 1.000 Möglichkeiten?

Neue Arbeit führt zu einem höheren Maß an Selbstversor-
gung und damit zu mehr Zeit und zu weniger „blöder Arbeit“. 
Damit werden für Bergmann erst die Möglichkeiten freige-
setzt, kulturelle Entwicklungen und letztlich eine neue Kultur 
möglich zu machen.

Dieter Koschek

Literaturhinweis: Frithjof Bergmann, Neue 
Arbeit – neue Kultur, Freiamt, 2004

Wer ist Frithjof Bergmann 
eigentlich? – 
Stationen eines Lebens

• Als 19-Jähriger Studienjahr in 
den USA – blieb dort
• Tellerwäscher, Preisboxer, 
Fließband- und Hafenarbeiter
• Schrieb Theaterstücke 
• Lebte fast zwei Jahre lang als 
absoluter Selbstversorger auf 
dem Land bei New Hampshire 
• Begann Philosophiestudium 
• 1976 bis 1979: Reisen in die 
ehemaligen Ostblockländer 
– Auseinandersetzung mit dem 
Kapitalismus und die Idee, ein 
funktionierendes Gegenmodell 
zu entwickeln: Die Anfänge der 
Bewegung der Neuen Arbeit.
• Seit 1978 Lehrstuhl für Phi-
losophie, später auch für An-
thropologie an der University 
of Michigan.
• 1984 mit General Motors 
das erste Zentrum für Neue 
Arbeit gegründet
• Verfasser zahlreicher Publika-
tionen über ökonomische, poli-
tische und kulturelle Themen 
• Berater von Regierungen, 
Firmen, Gewerkschaften, Kom-
munen und vor allem auch von 
Jugendlichen und Obdachlo-
sen in Fragen der Zukunft, der 
Arbeit und der Innovationsfreu-
digkeit
 
 (Quelle: www.newwork-newculture.net/berg-
mann.html, Stand: 06.02.2007)
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