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Das Ziel:
Anders wirtschaften
Im (Lebens-)Gespräch …

salzburger
bildungswerk

El ter n -, Fra uen - un d S en i oren b ild u ng

der ORF auf uns aufmerksam und drehte für „Salzburg und Österreich heute“ einen informativen Beitrag über die Möglichkeiten, sich
im Alter im Ausland freiwillig zu engagieren. Wahrscheinlich ist es
dieser öffentlichen Aufmerksamkeit zu verdanken, dass sich gleich
drei (!) Interessentinnen aus Salzburg gemeldet haben, um beim
Vorbereitungslehrgang für einen derartigen Auslandseinsatz teilzunehmen.
„Das ist wirklich ein besonderer Glücksfall“, strahlt Georg Primas,
denn trotz der überaus positiven Erfahrungsberichte aller bisherigen Rückkehrenden sei es für viele ältere Menschen doch noch
eine sehr ungewohnte Vorstellung, in ihrer Pension für längere Zeit
ins Ausland zu gehen.
Interesse an fremden Kulturen, der Wunsch sich sinnstiftend zu betätigen oder einfach die Lust, in der Pension etwas auszuprobieren,
wofür man bislang keine Zeit hatte, sind wichtige Motive, sich an
voluntaris zu wenden. Dort wird in Einzelgesprächen versucht, das
ideale Reiseziel und vor allem auch das ideale Betätigungsfeld zu
finden, damit ein derartiger Aufenthalt auch erfolgreich verläuft.

Spannend: Dr.
Christa Kostron
erzählte in Salzburg über ihre
reichhaltigen
Erfahrungen im
Auslandseinsatz.

Das Feedback der Rückkehrenden spricht dabei eine eindeutige
Sprache: Ja, es zahlt sich aus, den persönlichen Horizont zu erweitern, die vertraute Lebensumgebung für einige Zeit zu verlassen,
die im Berufsleben erworbenen Kompetenzen und Fähigkeiten weiterzugeben und in einem lebendigen Austausch mit Menschen aus
entfernten Gegenden dieser Welt in Kontakt zu treten. Respekt durch
(CW)
gegenseitiges Lernen – wo könnte man das sonst finden?

Sehr gefinkelt ...
... aber nützlich. Genetik ist spannend ge-

worden. Genauer gesagt EPIGENETIK. Haben wir noch vor nicht allzu langer Zeit den
Kampf der BiologInnen und SoziologInnen
zwecks Sex & Gender mitverfolgen können,
so tut sich ein Lichtstreif am Himmel der Gemeinsamkeiten auf.
Was anerzogen und was angeboren ist, was
sich im Geschlechteruniversum zwischen
den Polen Erbe und Umwelt so abspielt,
füllt mittlerweile nicht nur eine Bibliothek.
Das Leben draußen (also bei Ihnen und
bei mir zu Hause) zwischen Männern und
Frauen ist davon manchmal ziemlich unbeeindruckt, möchte man meinen.
Zum Beispiel, wenn Mädels steif und fest
behaupten: „Diskriminiert? Bin ich noch nie
worden“. „Feminismus? Brauch ich nicht“.
Das etwas unsanfte Erwachen und der harte Aufprall in der Realität hat sich etwas
nach hinten verschoben – und ins virtuelle
Nirvana.
Nach dem ersten Kind finden sich viele in alten Rollenklischees wieder, und neuerdings
ist im Internet Frauenhatz als ausuferndes
Hassgebell gegen Frauen überall zu finden.
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Aber zurück zu unserem Austausch darüber, was Gene damit zu tun haben. Sehr
viel! Denn die fundamental neue Botschaft
ist: Es gibt die Frage nach Genen oder Umwelt nicht mehr, sondern diese beiden Faktoren sind genial miteinander verbunden
(fast drängt sich die Frage auf, welchem
Schiedsrichter das denn eingefallen ist).
Und mehr noch: Wir können Einfluss auf die
Funktionalität unseres Erbgutes nehmen.
Naja, es ist jetzt nicht so, dass wir uns so beeinflussen könnten, dass wir den Schalter
für „Ab morgen blaue Augen“ einfach so
drücken können. Aber bewiesen ist, dass
Umwelteinflüsse unser Genom steuern. Das
ist eine Sensation, denn es bedeutet, dass
endlich Schluss ist mit den „natürlichen“ Begründungen für Rollenklischees.
Das Kümmergen haben beide – hurra! Ein
Meilenstein in der Biologie belegt, dass
auch Männer problemlos Waschmaschinen
einschalten können und Frauen nicht von
Natur aus kein Handwerkergen haben.
Es ist offenbar nämlich ganz einfach: Alle
Gene sind da – bei Männern und Frauen.

LIPPGLOSSE
DSA Mag. Brigitte Singer
ist pädagogische
Mitarbeiterin im
Salzburger Bildungswerk.
Ihre Schwerpunkte sind
Eltern- und Frauenbildung.

Ob sie allerdings aktiv sind, hängt von den
Schaltmechanismen davor und danach in
der DNA ab. Beeinflussbar durch Fürsorge,
Bewegung, Ernährung, Lebensort, etc..
Und das nicht nur in kleinen minimalistischen Zeitfenstern (nur im ersten Lebensjahr), nein, sondern darüber hinaus.
Epigenetische Mechanismen prägen unsere Gesundheit, Verhalten, Vorlieben, Lebensweise. Die Biologie beschert uns damit
einen Bildungsauftrag. Das ist eine gute
Nachricht, die ich nicht für mich behalten
konnte.
Also, meine Damen, ran an die Schalter! Die
Chancen stehen gut, dass wir diese gemeinsame Basis beider Geschlechter nicht mehr
durch einseitige Abwertungen diskreditieren lassen müssen.
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