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Intro 

Über dieses Magazin

Deswegen ist dieses Magazin aufgebaut wie ein Seminar: 
Es bietet exklusive Hintergrundinfos und Insights, 
wertvolle Tipps und Tools – und viel Platz für wichtige 
Visionen, Diskussionen und Good Practice-Beispiele. Denn: 
Gemeinsam wissen und können wir mehr! Wir sind näher 
dran an den wesentlichen gesellschaftlichen Themen der 
Zeit und lernen die betriebliche Realität aus 
unterschiedlichen Perspektiven kennen. Und dieses 
Magazin soll diesen Austausch verstärken. Wie unsere 
Seminare verstehen wir es nicht nur als Lernmedium, 
sondern als "Ideen - und Denkplattform" für aktuelle 
Themen.

Willkommen zur ersten Ausgabe von Inside, dem neuen 
Magazin für ReferentInnen und BildungsarbeiterInnen. 
Eines vorweg: Dies ist ein Projekt, an dem viel Herzblut 
hängt. Wir möchten unsere Art der Kommunikation 
verändern und ein Forum für eure Erfahrungen, Fragen und
Herausforderungen werden. Wir wollen keinen weiteren 
Newsletter anbieten, sondern ein lebendiges, nützliches 
und vor allem inspirierendes Magazin. Ein Insider-Magazin. 
Von und für BildungsarbeiterInnen.
 

Alle für eins – eins für alle!
 
 
Aber jedes Magazin ist nur so gut wie die Inhalte, die es 
bietet! Und genau hier zählen wir auf euch – auf eure 
Praxistipps, Geschichten und Ideen. Also schickt uns eure 
Beiträge und gebt uns Feedback.
Mit der Inside werden wir das Thema "Transformation" 
eingehend untersuchen – und zwar speziell aus der 
Perspektive der Bildung. Aus welcher Perspektive auch 
sonst? Denn Transformation bzw. "Wandel" ist ja seit jeher 
der Kern aller Bildungsarbeit, ihre eigentliche DNA. Oder 
genauer formuliert: (Betriebliche) Transformation ist immer 
zugleich Anlass und Ziel der Bildungsarbeit. In allen 
unseren Seminaren geht es immer um Veränderungen – 
auf individueller, betrieblicher, aber auch gesellschaftlicher 
Ebene. Es geht darum sie zu erkennen, sie selber zu 
ermöglichen und zu gestalten. Man könnte sagen: 
Transformation ist unsere Profession und Change als 
Chance unsere Vision! Klar ist: Das geht nur mit Pionieren, 
die ihr Wissen, Können und Handeln einbringen! Und 
genau darauf baut unsere Bildungsarbeit. Und auch dieses 
Magazin.

„Gemeinsam wissen wir mehr!“

Claudia Kaczmarek: Antragsbearbeitung Studienförderung HBS
Agnieszka Wiatrak: Respekt Initiative
Maurizio Cavaliere: Respekt Initiative
Irini Isho:  Respekt Initiative
Susanne Jasper: Respekt Initiative (aktuell in Elternzeit)

Change als Chance
 
 
Die erste Ausgabe der Inside konzentriert sich auf die 
digitalen Veränderungen der Arbeitswelt. Wir fragen, was 
das grundlegend Neue daran ist. Und welchen Einfluss die 
Digitalisierung auf uns und unsere Bildungsarbeit haben 
könnte und sollte. Wo hilft sie uns, wo birgt sie Risiken? 
Wo sind wir als gesellschaftliche Kraft gefragt, wo als 
betriebliche Experten? Und nicht zuletzt: Wo müssen wir 
uns und unsere Angebote verändern, um den veränderten 
Anforderungen an berufliche und politische Weiterbildung 
gerecht zu werden? Denn: Der gestaltende Umgang mit 
Digitalisierungsprozessen setzt schlicht und einfach 
voraus, dass wir uns mit Ihnen auskennen und dass wir 
dazu befähigt sind, kreative und innovative Ansätze zu 
liefern. Gerade hierin liegt die große Verantwortung und 
Herausforderung unserer betrieblichen und politischen 
Bildungsarbeit. Eine Aufgabe, die wir nur als Gemeinschaft 
lösen können. Gut so – wir freuen uns darauf.
 
Und jetzt viel Spaß mit dem neuen Magazin!
Euer Bildungsteam aus Frankfurt

This is our

Stephan Parkan: Digitalisierung, Bildungsmarketing, Budget & Controlling
Sandra Arnold: Anerkennung nach Bildungsfreistellungsgesetz, Digitalisierung
Antonia Vollmar: Materialvertrieb und Medienorganisation
Silvia Schumann: Fragen und Anregungen, Anerkennung nach § 37.7 BetrVG
Elvira Scholz: Seminar- und Teilnehmer(innen)verwaltung

Nicole Bäcker: MDB-Seminarmodul, Auswertungen und Statistik
Brigitte Schlott: Seminar- und Teilnehmer(innen)verwaltung
Benjamin Pfalz:  Jugendbildung
Jana Rattey: Büro Bereichsleitung, Auszubildendenbeauftragte
Andreas Schmitt: Vertrauensleute- und Referentenqualifizierung, SBV und Teilhabepraxis
 

Übersicht

Tanja Jacquemin: Bereichsleiterin „Gewerkschaftliche Bildungsarbeit“
Thomas Veit: Ressortleiter „Bildungsplanung/-Management“

Warum es dieses Magazin 
(wieder) gibt.

Übersicht
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Transformation auf allen 
Ebenen 
 
"Fake News", populistische Schnellschüsse und 
Wahlerfolge von rechten Parteien in Europa – in 
solchen Zeiten müssen wir die demokratischen 
Grundprinzipien und unsere Werte in den Mittelpunkt 
der Debatte stellen. 
 
Gleichzeitig wandeln sich ganze Branchen und 
Industrien in rasantem Tempo. Es ist somit geradezu 
existenziell notwendig, den technologischen 
Fortschritt sozial und menschengerecht zu gestalten.
 
Wir als IG Metall stellen uns diesen Fragen. In einer 
Welt der sekundenschnellen, individualisierten 
Wissensbeschaffung und digitalen Zerstreuung 
schaffen wir Räume für Meinungsbildung, für 
Debatten und Beteiligung.

In der IG Metall hatte die Bildungsarbeit schon immer 
einen hohen Stellenwert. Das gilt bis heute. Unsere 
Bildungsangebote vermitteln demokratisches 
Handwerkszeug und legen das Fundament für die 
Gestaltung struktureller und gesellschaftlicher 
Veränderungen. Wir schaffen den Raum für kritisch-
konstruktive Debatten.
 
Die IG Metall ist einer der bedeutendste Träger 
politischer Bildung für ArbeitnehmerInnen in 
Deutschland. Wir verfügen über sieben eigene 
Bildungszentren und haben allein 2018 rund 30 
Millionen Euro in Bildungsarbeit investiert. Jahr für Jahr 
bilden sich rund 100.000 Kolleginnen und Kollegen in 
unseren Seminaren weiter. Das funktioniert aber nur 
durch die Unterstützung von mehr als 3.000 
ehrenamtlichen und externen ReferentenInnen, die 
starke Bildungsarbeit leisten. 
 
Darauf sind wir stolz!
 

POLITISCHE 
BILDUNG 

AUFWERTEN

Unsere jüngere Geschichte gibt uns 
gute Anlässe, um sich demokratischer 
Grundwerte zu erinnern. Zum ersten 
Mal seit Gründung der Bundesrepublik 
gibt es in allen deutschen Parlamenten 
eine Partei, deren Vorsitzender die 
Bestialität im Nationalsozialismus als 
"Vogelschiss" in der deutschen 
Geschichte bezeichnet. 
Es ist eine Partei, in der nicht der Holocaust, sondern 
das Denkmal dafür als "Schande" bezeichnet werden 
darf. 70 Jahre Grundgesetz stehen auch für ein 
fundamentales Versprechen, das nach dem Ende der 
Nazi-Zeit in diesem Land für alle bis heute gilt. Es 
besteht aus nur zwei Worten: Nie wieder!!
Der Blick zurück zeigt uns, dass Demokratie nicht 
einfach so funktioniert. Demokratie hat historische 
Anfänge und brutale, menschenverachtende Enden 
erlebt. Entscheidend ist: Demokratie lebt von 
Demokratinnen und Demokraten, von Gestaltungswillen 
und Gestaltungswilligen. Wir brauchen eine starke, 
engagierte Zivilgesellschaft!
Wir Gewerkschaften sind Teil dieser Zivilgesellschaft. 
Wir sind gesellschaftlicher Akteur mit einem zentralen 
Handlungsfeld, dem Betrieb. Die aktuellen 
gewerkschaftlichen Tarifauseinandersetzungen um die 
Arbeitszeit bestätigen die Wirkungskraft unserer Erfolge 
für gesellschaftliche Weiterentwicklungen. Unser 
Wertefundament ist unser Motor.

Im Jahr der Europawahl, vier Landtagswahlen und 
Kommunalwahlen in zehn Bundesländern geht es 
darum, nicht nur die Wahlbeteiligung zu erhöhen, 
sondern auch für politische Mitwirkung zu werben. Alles 
spricht dafür, Zeit für die Bildung der Beschäftigten zu 
fördern. Dennoch ist die Verweigerungshaltung groß.
 
Die Auseinandersetzung um Bildungszeitgesetze in 
Sachsen, Bayern und vor wenigen Jahren in Baden-
Württemberg bestätigen diese Entwicklung. Von 16 
Bundesländern glauben immer noch zwei – Bayern und 
Sachsen – auf Bildungszeitgesetze verzichten zu 
können. 

Politische Bildung dient der 
Demokratisierung der Gesellschaft. 
Dazu zählt die kritische 
Auseinandersetzung mit historischen 
(Fehl-)Entwicklungen, 
gesellschaftspolitischen 
Fragestellungen und den 
Veränderungen in der modernen 
digitalisierten Arbeitsgesellschaft. 

Irene Schulz 
verantwortet als geschäftsführendes Vorstandsmitglied 
der IG Metall die Gewerkschaftliche Bildungsarbeit. 
 
Während viele noch über die Transformation diskutieren, 
denkt sie schon weiter und sagt: gerade jetzt kann und 
muss die Gewerkschaftliche Bildung eine zentrale Rolle 
spielen!
 
Wie, das beleuchtet ihr gerade herausgegebenes Buch: 
Industrie im Wandel – Bildungsarbeit in Bewegung.

 
 

Politische Bildung – eine 
aufzuwertende Disziplin!

100 Jahre Weimarer Verfassung 
70 Jahre Grundgesetz
30 Jahre Mauerfall

Bildung in der IG Metall

Gewerkschaftliche Bildungsarbeit und ihre ProtagonistInnen

- in Zeiten der Transformation wichtiger denn je!

Bildungszeit für Bayern & Sachsen

JETZT!

Besonders groß ist die Verhinderungsenergie bei 
Arbeitgeberverbänden, wenn es um politische 
Bildung geht. Wird berufliche Bildung noch – wenn 
auch oft widerstrebend – durch Freistellungsgesetze 
akzeptiert, läuft die Gegenargumentation bei 
politischer Bildung zur Höchstform auf. Viele 
Arbeitgeber identifizieren Bildung hauptsächlich mit 
betriebsbezogener Weiterbildung, 
Kompetenzverbesserung oder Effektivitätssteigerung 
ihrer Beschäftigten.
 
Es geht hier um einen alten Konflikt: Wer entscheidet 
über die Verfügbarkeit von Zeit und über den 
Personenkreis der von Bildung Begünstigten? Wie 
weit soll die Mitbestimmung und Beteiligung der 
ArbeitnehmerInnen gehen?
 
Wir brauchen gerade heute – in Zeiten der 
Transformation in Gesellschaft, Politik und Betrieb – 
einen gesellschaftlichen Diskurs, der die Rolle von 
Bildung offensiv diskutiert und eine erweiterte 
Debatte um Demokratisierung und soziale Innovation 
befördert. 
 

Deshalb fordern wir: Bildungszeit für Sachsen und 
Bayern – jetzt! Wir müssen sicherstellen, dass das 
erreichte Bildungsniveau trotz politischem 
Gegenwind in den nächsten Jahren aufrechterhalten 
werden kann.

LEITARTIKEL 
von Irene Schulz 

Übersicht

Übersicht

Oben



In dieser Rubrik chatten wir mit Leuten aus 
unterschiedlichen Ebenen zu allen Fragen rund um das 

Thema Bildung bei der IG Metall. Wenn es Personen gibt, 
denen ihr gerne Fragen stellen wollt, umso besser. Schreibt 
hier, um wen es geht und was ihr wissen wollt. Wir tun unser 

Bestes, um es zu ermöglichen.
 

 
Hallo Tanja, 
 
schön, dass wir heute 
doch noch zum Chatten 
kommen. Ich hoffe, du 
hast ein paar ruhige 
Minuten?

 … 

… 
ja, die Technik 
macht´s möglich. 
Oder eben auch nicht. 
Womit wir schon voll 
beim Thema Trans-
formation wären.
Man hat fast das Gefühl,
es geht um nichts 
mehr anderes in 
der IG Metall. 
Ich höre auch schon 
erste kritische Stimmen,
die das Thema für über-
bewertet halten. 
 
Wie siehst du das? 
 
 

 
… hallo zurück, ja, klar. Ich sitze gerade im Zug 
im Ruheraum – also beste Bedingungen, zumindest 
solange die Verbindung hält. 
 

 
… hm, ich kann die Kolleginnen und 
Kollegen verstehen. 
Aber das Thema ist ja da, es wurde nicht 
von uns erfunden, wir setzen uns nur 
intensiv damit auseinander. Zu Recht. 
Ich komme ja aus der Betriebspolitik, 
daher weiß ich: Die Auswirkungen 
zeigen sich schon jetzt bei der Arbeit 
von vielen Beschäftigten. Denn ihre 
Arbeit ändert sich – oft sehr deutlich, 
oft aber auch versteckt. Das beste 
Beispiel dafür sind Chats wie dieser, die 
immer häufiger auch in beruflichen 
Kontexten genutzt werden. Die 
Kommunikation ändert sich, Grenzen 
zwischen privat und beruflich 
verschwimmen. Oft ohne dass es die 
KollegInnen merken.
 

 
… stimmt, die technischen Möglichkeiten haben enormes 
Potential. Wir müssen sie nur richtig einsetzen lernen. 
In unseren neuen Transformations-Seminaren setzen wir auch 
genau hier an. Wir diskutieren unsere betrieblichen Erfahrungen 
und vermitteln verstärkt Analyse- und Bewertungsmethoden, mit 
denen die Risiken, aber auch die Chancen frühzeitig erkannt 
werden können.

 
Ich glaube daran, dass dies eine große Chance für uns als IG 
Metall bedeutet. Ich glaube, dass wir mehr denn je gefragt 
sind, politische und gesellschaftliche Fragen zu diskutieren. 
Unsere Seminare waren immer auch “ThinkTanks”, in denen 
viele neue Ideen entwickelt und Methoden zur Umsetzung 
ausgearbeitet wurden. Ich bin der Überzeugung, dass wir in 10 
Jahren die erste Anlaufstelle für Angebote rund um die Zukunft 
der Arbeit sein werden – mit innovativen Methoden, 
gesellschaftsrelevanten Themen und sehr, sehr guten Leuten. 
Wer sonst könnte das machen? 
 

 
Sehr gerne. 
Hat Spaß gemacht. 

… aber die technischen 
Möglichkeiten bieten ja 
auch viele Chancen. Ohne 
sie würde es dieses 
“Gespräch” wohl nicht 
geben. Zumindest nicht 
heute. Wie stehen du und 
die IG Metall dazu?

… das Besondere ist ja, dass 
sich dieser Wandel nicht nur 
im Arbeitskontext vollzieht, 
sondern genauso im 
Privaten. Wer Kinder hat, 
weiß, was für einen Sog die 
digitalen Angebote und 
Funktionen haben. Und wie 
sehr sich auch das Verhalten 
daran anpasst. Bezogen auf 
euch als Bildungsbereich: 
Wie sehr wollt oder müsst ihr 
euch selber transformieren, 
um den Anforderungen 
gerecht zu werden?
 
 

Ich habe noch eine letzte 
Frage: In die Zukunft 

gedacht, was ist deine 
Vision? Wie sieht die 

Bildung der IG Metall in 
zehn Jahren aus – im 

Idealfall meine ich.
 

Tanja Jacquemin
ist seit August 2018 
Bereichsleiterin für 
Gewerkschaftliche 
Bildungsarbeit beim
IG Metall Vorstand.
 
Durch ihre frühere 
Arbeit in der 
Betriebspolitik kennt sie
die betriebliche Praxis 
genau und realisierte 
schon früh die 
Auswirkungen der 
Transformation. Diese 
Erfahrungen prägen 
ihre Sicht auf die 
Bildungsarbeit. Ihr 
Motto: Aus der Praxis 
für die Praxis – als ein 
gemeinsam agierendes 
Team!

Ok, das war ein gutes
Schlusswort. Und die 
Technik hat doch 
durchgehalten. 
Vielen Dank für deine 
Zeit.
 

… natürlich müssen auch wir uns 
verändern. Das fängt vor allem mit 
unserer Einstellung an. Wir müssen 
offen bleiben, uns mehr trauen und 
mehr ausprobieren: neue Methoden, 
neue Instrumente und neue Formate. 
Dabei sollten wir verstärkt auf unsere 
eigenen Strukturen setzen. Denn 
unsere Referenten und Referentinnen 
sind nah dran an den Betrieben und 
den KollegInnen.
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Beitrag vorschlagen

WILLKOMMEN
EUROPA !

… AUSGENOMMEN ALLER ANDEREN.“ 
(WINSTON CHURCHILL) 

 
 
 
EIN KLARES BEKENNTNIS ZUR DEMOKRATIE – 
SELBST EIN IRONISCHES WIE IM TITEL – 
LEHNEN VIELE EUROPÄER HEUTE AB. WIR 
ERLEBEN EIN ERSTARKEN REAKTIONÄRER 
KRÄFTE, WIE ES VOR JAHREN NOCH 
UNDENKBAR GEWESEN WÄRE. POLITISCHE 
BILDUNG, DIE ZU KRITISCHEM DENKEN, 
OFFENEM DISKUTIEREN UND GERECHTEM 
HANDELN ANLEITEN SOLL, WIRD NICHT NUR 
MARGINALISIERT, SONDERN VIELFACH AUCH 
BOYKOTTIERT – OB BEWUSST ODER 
UNBEWUSST.
 
Nicht so in Hustedt bei Celle: Am 3. Dezember 
2018 haben Bernd Osterloh, Irene Schulz und 
Harald Kolbe dort das neue Zentrum für Euro-
päische Betriebsräte eröffnet. Damit setzt 
Hustedt ein klares Zeichen für Mitbestimmung 
und Demokratie und gegen nationalistische 
Tendenzen in Politik und Gesellschaft.
Nahezu alle größeren Unternehmen operieren 
heutzutage auf europäischer oder globaler 
Ebene – Zeit, dass sich auch die betrieblichen 
Interessenvertretungen international stärker 
aufstellen. Hilfestellung bekommen die 
Betriebsräte von dem neuen Zentrum, dessen 
neugebauter Gebäudekomplex vom Land 
Niedersachsen mit 3,2 Millionen Euro gefördert 
wurde. Seit diesem Jahr werden hier 
Betriebsräte speziell auf die 
Interessenvertretung in europäisch agierenden 
Unternehmen vorbereitet. In dem 
hochmodernen Tagungsgebäude können 
multinational besetzte Gremien in Hustedt 
tagen – eine in dieser Form bundesweit und 
sogar europäisch einmalige Einrichtung. 
Highlight ist die technische Ausstattung, die 
Simultanübersetzung in bis zu 10 Sprachen 
erlaubt. Daneben existiert in dem Ensemble ein 
neues Unterbringungsgebäude mit 30 
Einzelzimmern.
 
 

Niedersachsen: In Hustedt ist das Zentrum für Europäische Betriebsräte 

eröffnet worden – aus gutem Grund. Ein Portrait.

„DEMOKRATIE IST DIE SCHLECHTESTE ALLER STAATSFORMEN...

 Seit über 50 Jahren sind Betriebsräte 
Bestandteil des Sozialpartner-Modells und der 
Mitbestimmungsstrukturen in Deutschland. Die 
Übertragung wesentlicher Komponenten des 
Modells auf die europäische Ebene erfolgt seit 
1994 durch die Einrichtung Europäischer 
Betriebsräte. Seither wurden europaweit ca. 
1.600 EBR-Gremien gegründet. Doch im 
Gegensatz zum Geschäftsführer oder Manager 
gibt es für den Betriebsrat kein de�niertes 
Berufsbild und keine öffentlich frei zugäng-
lichen Ausbildungsgänge oder Ausbildungs-
akademien. Gesetzlich ist das BR-Amt ein 
Ehrenamt, tatsächlich aber oft ein professio-
neller Fulltimejob – besonders in interna-
tionalen Konzernen und besonders für 
Betriebsratsvorsitzende. Denn die Inter-
nationalisierung der Waren- und Dienstlei-
stungsmärkte stellt nicht nur für das 
Management von Unternehmen, sondern auch 
für die betriebliche und gewerkschaftliche 
Interessenvertretung eine besondere 
Herausforderung dar.
 

Das Zentrum bietet zahlreiche Bildungs-
Maßnahmen an. Das Problem der 
Verständigung über Sprachbarrieren hinweg 
wurde bereits gelöst: In den neu gestalteten 
Räumen werden mehrsprachige Seminare 
angeboten und die Tagungsräume stellen eine 
professionelle In-frastruktur für 
DolmetscherInnen zur Verfügung. Ansatz, 
Ausrichtung und Ausstattung des Zentrums 
sind schon jetzt ein voller Erfolg – für 2019 sind 
alle Angebote bereits weitgehend ausgebucht. 
Ein guter Grund, sich das Programm schon jetzt 
genauer anzugucken. Und früh genug zu 
buchen. 
 

Mit dem neuen Zentrum für Europäische 
Betriebsräte soll sich Mitbestimmungskultur 
auf europäischer Ebene etablieren. Um dem 
Europäischen Betriebsrat eine ähnliche 
Bedeutung für die Mitbestimmungspraxis zu 
geben wie in Deutschland üblich, werden 
sowohl Quali�zierungsmaßnahmen als auch 
die kommunikative Praxis zielgerichtet geschult
und die internationale Zusammenarbeit 
gefördert.
Bisher erfolgte in der Regel lediglich ein 
Informationsaustausch zwischen 
internationaler Unternehmensleitung und dem 
Europäischen Betriebsrat. Ein solcher 
Informationsaustausch ist zwar für 
Mitbestimmung grundlegend, kann aber die 
kollektive und differenzierte Meinungsbildung 
auf Arbeitnehmerseite nicht ersetzen.

Das Bildungszentrum HVHS Hustedt feierte 
2017 sein 70-jähriges Bestehen im Zeichen 
von Mitbestimmung und Demokratie

Plenum auf der EBR-Tagung 
im Zentrum für 
Europäische Betriebsräte 

WEITERE 

INFOS

+++ NEUES AUS DER REGION +++ NEUES AUS DER REGION +++ NEUES AUS DER REGION +++
BILDUNG VOR ORT +++ BILDUNG VOR ORT +++ BILDUNG VOR ORT +++ BILDUNG VOR ORT

Übersicht

JETZT MITMACHEN >> REGIONALE INSPIRATIONEN GESUCHT! 

Hier seid ihr gefragt: Welche Neuigkeiten, Geschichten

oder Good-Practice-Beispiele gibt es aus eurer Region? 

Sendet uns eure Ideen. Am besten mit kurzer Beschreibung.

Übersicht

Oben

https://www.hvhs-hustedt.de/zeb
https://www.hvhs-hustedt.de/zeb
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BESSER
LERNEN
IN DER LERNFABRIK

BESSER
LERNEN

In Lernfabriken können Betriebsräte und 
Vertrauensleute digitale Technologien 
sinnlich erleben.

Hier kann man neue technologische Entwicklungen 
mit eigenen Augen sehen, in die Hand nehmen und 
fühlen. So lässt sich hautnah erfahren, wie sich der 
Wandel der Arbeitswelt auswirkt. Darüber hinaus 
möchten wir auch den Gestaltungsoptimismus 
unserer betrieblich Aktiven stärken. Unsere 
Botschaft lautet: Erstarrt angesichts neuer 
Technologien nicht in Angst und Ehrfurcht, man 
kann den Wandel im Sinne guter Arbeit beein�ussen. 
Denn Technologien sind nicht vom Himmel gefallen, 
sondern sie sind vom Menschen entwickelt worden. 
Und deshalb können wir sie auch für den Menschen 
weiterentwickeln.

 Ein Kommentar von Jürgen Klippert 

Auf Tablet-Computern bekommen unsere 
SeminarteilnehmerInnen angezeigt, welche Schritte 
auszuführen sind und was zu beachten ist. Im ersten 
Durchgang ist das Assistenzsystem sehr restriktiv 
gestaltet, die Teilnehmenden bekommen die Arbeit 
strikt vorgegeben und müssen Schritt für Schritt 
ausführen. Die KollegInnen bewerten das dann und 
verbessern das System aktiv in mehreren Schritten. 
Am Ende steht eine Tätigkeit, die anspruchsvoller und 
abwechslungsreicher ist. Die Lernfabrik ist daher ein 
Gestaltungsinstrument im wahrsten Sinne des Wortes.

In den Lernfabriken experimentieren wir unter 
anderem mit Montage-Assistenzsystemen, 
die Beschäftigte durch Montageprozesse 
führen.

Wir wollen zeigen: Es gibt nicht nur eine Art 
und Weise, wie man neue Technologien im 
Betrieb einsetzt...

Wir wollen technologischen Wandel erlebbar 
machen, Arbeitsbedingungen systematisch 
bewerten und gemeinsam gestalten.

LEITFADEN “LERNFABRIKEN FÜR DIE GEWERKSCHAFTLICHE ARBEIT NUTZEN”

Jetzt
downloaden

... sondern es gibt viele Einsatzmöglichkeiten. Und 
gerade dies befähigt uns, unsere gewerkschaftlichen 
Ziele erreichen zu können: Eine lernfördernde und 
gesunde Arbeit, hohe Beschäftigungssicherheit sowie 
der Erhalt von Eingruppierungen, persönlicher 
Entwicklung und Quali�kation. Unser Konzept beruht 
auf einem Dreischritt, der vom "Erleben" über das 
"Bewerten" bis zum "Gestalten" führt. Das heißt: 

Übersicht

Übersicht

Oben

IHR WOLLT MEHR ÜBER LERNFABRIKEN ERFAHREN? 
GUT SO.  

 
UNSER LEITFADEN GIBT EUCH EINE GUTE ÜBERSICHT. 

JETZT REINGUCKEN!
 

ODER IHR ERLEBT ES SELBST – UND BESUCHT EINS 
UNSERER NEUEN SEMINARE. 

HIER INFORMIEREN

https://www.igmetall.de/dl/igm/20180718_20180627_finale_Version_4f642fa4d82d16eb07824ead59c840b32885d9f5.pdf?
https://www.igmetall.de/dl/igm/20180718_20180627_finale_Version_4f642fa4d82d16eb07824ead59c840b32885d9f5.pdf?
https://www.igmetall.de/dl/igm/20180718_20180627_finale_Version_4f642fa4d82d16eb07824ead59c840b32885d9f5.pdf?
https://www.igmetall.de/dl/igm/20180718_20180627_finale_Version_4f642fa4d82d16eb07824ead59c840b32885d9f5.pdf?
https://www.igmetall.de/dl/igm/20180718_20180627_finale_Version_4f642fa4d82d16eb07824ead59c840b32885d9f5.pdf?
https://www.igmetall.de/dl/igm/20180718_20180627_finale_Version_4f642fa4d82d16eb07824ead59c840b32885d9f5.pdf?
https://www.igmetall.de/dl/igm/20180718_20180627_finale_Version_4f642fa4d82d16eb07824ead59c840b32885d9f5.pdf?


Ob im Kontext von 
internetfähigen Geräten, 
cyberphysischen Apparaten 
oder digitalen 
Assistenzsystemen – überall 
hört man von der digitalen 
Transformation der Arbeit. 
Und obwohl sich die Debatte 
um “Industrie 4.0” zumeist 
auf die gewerblichen 
Bereiche der Industriearbeit 
bezieht, sind bei genauerer 
Betrachtung die möglichen 
Auswirkungen auf die 
sogenannten indirekten 
Bereiche wie Verwaltung, 
Forschung und Entwicklung 
ebenso gravierend. 
 

Mit unseren neuen Themen-Seminaren
 

Mit den “Transformation gestalten”-Seminaren versuchen wir das Unmögliche
möglich zu machen: Eine uns unbekannte Zukunft rechtzeitig mitzugestalten.

 
 
 
 
 
 
 
 
Kein Wunder also, dass so 
manch einer sogar von der 
nächsten industriellen 
Revolution spricht. Auch 
kein Wunder, dass wir dazu 
mit vielen innovativen 
Spezialisierungs-Seminaren 
am Start sind. Ein kurze 
Vorstellung kommender 
Formate:

Termine, weitere Infos und Anmeldung unter www.igmetall.de/seminare ·
069/66 93-25 08 · bildung@igmetall.de
 

Die Transformation
kommt nicht 
irgendwann - sie ist 
schon da!
 
 
Ermutigt daher 
gerne auch eure 
Kolleginnen und 
Kollegen zur 
Teilnahme.

Transformiert euch 
und euer Gremium 
rechtzeitig.

SEMINAR II 
“Industrie 4.0. erleben 
und gestalten”:
 
 
 
 
 
 
Das Seminar �ndet in 
verschiedenen 
Lernfabriken statt. Durch 
die Nutzung digitaler 
Assistenzsysteme oder 
Mensch-Roboter-
Interaktionen erleben die 
TeilnehmerInnen 
Kooperationsformen 
zwischen Mensch und 
Computer. In Lern- und 
Demonstratorenwelten 
werden Übungen an 
Demonstratoren und 
Industrie 4.0.-
Arbeitsplätzen 
durchgeführt.
 
INFOS & ANMELDUNG

SEMINAR I
“Industrie 4.0 - Nutzen 
und Potentiale erkennen”:
 
 
Das Seminar stellt 
cyberphysische Systeme, 
digitale Zwillinge und das 
Internet der Dinge vor, 
beleuchtet die Rolle des 
Menschen in Arbeits- und 
Produktionsprozessen und 
entwickelt Leitbilder 
humaner digitaler Arbeit.
 
 
INFOS & ANMELDUNG

SEMINAR III 
“Digitalisierung im Büro 
gestalten”:
 
 
Das Seminar nimmt die 
technologischen und 
organisatorischen 
Veränderungsprozesse in 
den Bürobereichen in den 
Blick. Es beleuchtet, wie 
sich Arbeitsinhalte und 
Stellenzuschnitte durch 
intelligente Maschinen, 
Softwaretools und neue 
Kommunikations-
Möglichkeiten verändern.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFOS & ANMELDUNG

SEMINAR IV 
“Agiles Arbeiten: Ein 
neues Gestaltungsfeld für 
den Betriebsrat”:
 
Das Seminar beschäftigt 
sich mit dem Umstand, 
dass mittlerweile nicht 
mehr nur die „indirekten“ 
Bereiche mit agilem 
Arbeiten experimentieren, 
sondern dass diese 
Methode auch für die 
Arbeit in den 
Produktionshallen immer 
attraktiver erscheint. Im 
Seminar werden Chancen 
und Risiken abgewogen.
 
INFOS UND ANMELDUNG

SEMINAR VII
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “Lean und 
Industrie 4.0”

SEMINAR V 
“Arbeitsgestaltung in der 
digitalen Arbeitswelt”:
 
 
 
 
 
 
 
Gegenüber den übrigen 
Transfomations-Seminaren 
nimmt dieses Angebot eine 
theoretische Perspektive 
ein und diskutiert Begriffe 
wie „Industrie 4.0“, 
„Digitalisierung“ oder 
„Arbeiten 4.0“. In Frage 
stehen mögliche und 
faktische Auswirkungen auf 
die Arbeitsorganisation, auf 
die Arbeitsgestaltung, auf 
Quali�kations-
Anforderungen und auf den 
Datenschutz.
 
INFOS & ANMELDUNG

Das Seminar �ndet in der Lernfabrik des Instituts für 
Produktionstechnik am Karlsruher Institut für Technologie 
(KIT) statt. In diesem realen Fabrikumfeld optimieren und 
digitalisieren die Teilnehmenden einen 
Produktionsprozess an realen Maschinen mit realen 
Produkten. Das Ziel des Seminars ist, die grundlegenden 
Prinzipien des Zusammenspiels von „Lean“ und „Industrie 
4.0“ verständlich zu machen, um den BetriebsrätInnen 
darauf aufbauend arbeitspolitische 
Gestaltungskompetenzen zu vermitteln.
 
INFOS & ANMELDUNG

SEMINAR VI 
“Sehenden Auges in die 
Zukunft”:
 
 
Das Seminar besucht die 
Hannover Messe (1.-5. April 
2019), wo 
Produktneuheiten entlang 
der industriellen 
Wertschöpfungskette 
präsentiert werden. Ideen 
für die Fabrik von morgen 
bilden einen 
Messeschwerpunkt. Im 
Seminar stellen wir die 
Frage nach der Rolle von 
Interessenvertretung im 
Kontext betrieblicher 
Innovation.
 
INFOS & ANMELDUNG 
 
 

Die Transformations-Seminare der IG Metall richten sich an alle, die in ihrer betrieblichen 
Praxis mit den behandelten Technologien konfrontiert sind – aber auch an diejenigen, 
denen diese technologischen Umwälzungen im Betrieb noch bevorstehen. 
 
 

INFOS & ANMELDUNG
FÜR ALLE SEMINARE

NEUE SEMINARE
FÜR BETRIEBSRÄTE

Jetzt anmelden!

Übersicht

Übersicht

Oben

https://www.igmetall.de/service/bildung-und-seminare
mailto:bildung@igmetall.de
https://www.igmetall.de/service/bildung-und-seminare/seminardetails?sid=8594-214668
https://www.igmetall.de/service/bildung-und-seminare/seminardetails?sid=9242-213270
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https://www.igmetall.de/service/bildung-und-seminare/seminardetails?sid=8879-229509
https://www.igmetall.de/service/bildung-und-seminare/seminardetails?sid=8879-193590
https://www.igmetall.de/service/bildung-und-seminare/seminardetails?sid=8594-229527
https://www.igmetall.de/service/bildung-und-seminare/seminardetails?sid=8879-195272
https://www.igmetall.de/service/bildung-und-seminare
https://www.igmetall.de/service/bildung-und-seminare
mailto:bildung@igmetall.de
mailto:bildung@igmetall.de
mailto:bildung@igmetall.de
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Wenn wir bis jetzt was über
Transformation und ihre Anforderungen
an eine zeitgemäße Bildungsarbeit
gelernt haben, dann doch das: Es gibt
nicht die eine Antwort, sondern ganz
viele.
 
Je nach Perspektive, Fragestellung
oder Position erleben wir den digitalen
Wandel völlig unterschiedlich. Bei aller
Ungleichzeitigkeit in unseren Betrieben
und Branchen verfolgen wir dasselbe
Ziel: Wir fordern, dass technologischer
Fortschritt immer auch sozialer
Fortschritt sein muss. Wir zeigen
Rationalisierungsstrategien und
Spaltungsansätzen die rote Karte. Das
geht nur mit eigenen Gestaltungs-
Ansprüchen und starker
Mitbestimmung, mit Kompetenz,
Kon�iktfähigkeit und Organisations-
Stärke – das heißt: mit der
Rückendeckung durch unsere
Belegschaften.
 
Die von Irene Schulz herausgegebene
Publikation "Industrie im Wandel –
Bildungsarbeit in Bewegung" liefert
hier sehr inspirierende, lehrreiche und
vor allem nützliche Inhalte – für
ReferentInnen genauso wie für
Betriebsräte.
 
 
 

Als bisher einziges 
Buch vereint es in 40 

Beiträgen die 
verschiedenen 

Perspektiven von 
Interessenvertretern 
und liefert aktuelle 

Antworten zum 
Spannungsfeld von 
Transformation und 
betrieblicher Bildung.

 
 
 
Die Kombination aus Fachaufsätzen,
Praxisbeispielen und Interviews zeigt,
wie wirkungsvolle Bildungsarbeit
betriebliche Prozesse unterstützt und
lädt dazu ein, Lern- und
Gestaltungsprozesse noch stärker zu
verbinden.

 
Buchpräsentation 2019

  1 
 
 
Das erste Kapitel mit dem Titel
"Politisierung und Handlungskompetenz"
behandelt die Funktionen von Bildung im
Hinblick auf Demokratiefähigkeit,
Handlungskompetenz und betriebliche
Interessenvertretung.
 
 
 

2  
 
Das zweite Kapitel mit dem Titel
"Mitbestimmung und Beteiligung" rückt
die betriebspolitische Praxis in den
Mittelpunkt. An Fallbeispielen wird
deutlich, wie bestimmte betriebliche
Voraussetzungen auf Mitbestimmung
einwirken und wie sich Teamdenken und
Leitbilder entwickeln lassen, um
beispielsweise arbeitnehmerfreundliche
oder gendergerechte Veränderungen
durchzusetzen.
 
 
 

3 
 
Der dritte Abschnitt mit dem Titel "Arbeit
4.0. – Transformationsprozesse
gestalten – Kompetenzen
weiterentwickeln" konzentriert sich dann
speziell auf den durch technologische
Transformationen herbeigeführten
Wandel der Arbeitswelt. Er thematisiert,
wie sich Bildung und Betriebspolitik neu
ausrichten müssen, um diese
Veränderung beein�ussen zu können.
 
 
 

4 
 
Das letzte Kapitel mit dem Titel
"Leitungskompetenzen –
Personalentwicklung – Wissenstransfer"
stellt die Frage, wie sich gute Bildung und
erfolgreiche Betriebspolitik organisieren
und aufrechterhalten lassen. Wie ist
beispielsweise Qualitätssicherung
möglich, wenn nach einer
Betriebsratswahl ein Drittel des
Betriebsrats ausgetauscht wird?

- 
 
 

Inhaltlich lassen sich zwei Gruppen von 
Beiträgen unterscheiden: Die erste Gruppe 

umfasst systematische Beiträge, die 
Hintergrundwissen vermitteln, indem sie 
beispielsweise makroökonomische oder 

gesamtgesellschaftliche Aspekte 
verhandeln. So beschäftigt sich der 

einleitende Aufsatz von Irene Schulz mit dem 
Titel "Die Bildungsarbeit der IG Metall – 

Hebel für eine erfolgreiche Betriebspolitik" 
unter anderem auch mit dem Verhältnis 

zwischen betrieblicher Mitbestimmung und 
gesamtgesellschaftlicher Demokratisierung. 
Beiträge wie dieser, die einen systematischen 
Ansatz verfolgen, sind dabei auch deshalb so 

gewinnbringend, weil sie nicht nur mit 
konkreten Forschungsergebnissen und 

Studien argumentieren, sondern am Ende 
auch Listen mit weiterführenden 
Literaturangaben bereitstellen.

 
 

Die zweite Gruppe von Beiträgen hat einen 
starken Praxisbezug: So schildern 

Bildungsbeauftragte ihre Erfahrungen mit 
dem betriebspolitischen Nachwuchs. Andere 
Beiträge aus dieser Gruppe stellen konkrete 

Fallbeispiele vor, in denen typische 
betriebspolitische Kon�ikte, etwa 

Tarifstreitigkeiten, durch strategisches 
Geschick und gute Teamarbeit erfolgreich 

ausagiert wurden. Es wird dargestellt, dass 
zielgenaue Bildungsarbeit die notwendige 

Voraussetzung erfolgreicher Betriebspolitik 
und Interessenvertretung bildet. 

 
 
 

- 
 
 

Eine zielführende Methode ist beispielsweise 
die Veranstaltung von Workshops, die sich auf 

ein konkretes Vorhaben, etwa eine 
Betriebsvereinbarung beziehen. 
Nehmen wir Daimler als Beispiel: 

 
„Alle, die Verantwortung tragen, müssen in 

diesen Zeiten der digitalen Umbrüche 
befähigt werden, eine eigene Strategie für die 
Beschäftigten, also einen verbindlichen Plan, 

zu entwickeln, den wir dem des 
Managements entgegensetzen können“, sagt 

Michael Brecht, 
Gesamtbetriebsratsvorsitzender bei Daimler. 

Dafür braucht es spezi�sche 
Quali�zierungen. Der Daimler-Betriebsrat hat 
neben Quali�zierungsreihen mit der IG Metall 

auch einen Kontaktstudiengang in 
Kooperation mit der Universität Hamburg 

initiiert. 
Der digitale Wandel stellt an die 

BetriebsrätInnen neue Anforderungen. Sie 
müssen sich mit neuen Geschäftsmodellen, 

agilem Arbeiten und sozialen Medien 
beschäftigen. „Das verändert die 

Arbeitsweise und Inhalte von Betriebsräten 
nachhaltig. Und es erfordert auch andere 

Quali�zierungsmaßnahmen, wenn man die 
Zukunft aktiv mitgestalten möchte“, erklärt 

Birgit Steinborn, 
Gesamtbetriebsratsvorsitzende bei Siemens, 

im Handbuch. 
 

Übersicht über 
die aktuelle Debatte 

in vier Kapiteln

Wissen und Know-how 
für die Praxis

 

Aufbau und Inhalt machen deutlich, 
dass "Industrie im Wandel – 
Bildungsarbeit in Bewegung" zugleich 
als theoretisches und praktisches 
Nachschlagewerk zu verstehen ist. 
Einerseits erfährt man Einiges über den 
sozialen und ökonomischen Kontext, in 
dem Bildung heute stattfindet. Dies
reicht von volkswirtschaftlichen 
Aspekten über gesamtgesellschaftliche 
Zusammenhänge bis hin zu globalen 
Entwicklungen.
Andererseits wird man über konkrete 
Beispiele regionaler Bildungsarbeit und 
erfolgreich durchgeführter Bildungs- 
und Beratungsformate informiert. Wir 
können lernen, wie sich Bildung 
erfolgreich umsetzen lässt. Wir 
bekommen Anregungen für neue 
Herangehensweisen. Durch die 
zahlreichen Fallbeispiele typischer
innerbetrieblicher Problemfelder stellt 
die Publikation gerade für 
Bildungsbeauftragte eine ideale 
Materialsammlung dar, auf deren Basis 
sich Rückschlüsse über künftige 
Bildungsaufgaben ziehen lassen.
Von guten Ideen und erfolgreichen 
Bildungsmaßnahmen bekommt man 
oft nichts mit, weil sie in einem 
anderen Betrieb oder in einer anderen 
Region umgesetzt werden. Mit diesem 
Buch werden uns solche 
Erfolgsgeschichten zugänglich.
 
In diesem Magazin werden wir in den 
folgenden Ausgaben Praxisbeispiele 
vorstellen, die inspirierend für die 
eigene Arbeit sein können und zur 
Debatte um die Weiterentwicklung 
unserer Bildungsarbeit einladen.
 

 
 
 
 
 

Irene Schulz ist geschäftsführendes 
Vorstandsmitglied der IG Metall und verantwortet 
den Bereich Gewerkschaftliche Bildungsarbeit. Sie 
ist Herausgeberin des Buches Industrie im Wandel 

– Bildung in Bewegung. 
 

Weitere Infos zum Buch findet ihr hier
 

Zum Leitartikel von Irene Schulz geht es hier

Tools

Buchvorstellung

Übersicht

Übersicht

Oben

BILDUNGSARBEIT IN BEWEGUNG

INDUSTRIE
IM WANDEL

Über das neue Buch von Irene Schulz.

https://igmetall-mehr-werden.de/buchtipp-industrie-im-wandel-bildungsarbeit-in-bewegung/


"Transformation" bedeutet Veränderung. 
Genauer: die Umwandlung von einem 
Zustand in einen anderen. Veränderungen 
bringen weder notwendigerweise 
Verbesserungen noch notwendigerweise 
Verschlechterungen mit sich. Dies gilt auch 
für die digitale Transformation. Hier sind 
wir gefragt. Denn für eine Verbesserung 
müssen wir selber aktiv werden und 
zielgerichtet handeln. 
 
Nur wie?
 
Mit dem Transformations-Atlas möchten wir 
genau das herausbekommen. Was dahinter 
steckt und welche Rolle ihr als Betriebsräte 
und ReferentInnen darin spielt, erklärt das 
folgende Video. Weitere Infos folgen.
 
Stay tuned.

Wie der "Transformations-Atlas" 
die betrieblichen Veränderungen 
sicht- und bewertbar macht...

Mit dem "Transformations-
Atlas" lassen sich Chancen 
und Risiken erkennen. 
Video ansehen und teilen!
 
 

Schöne neue Arbeitswelt?

Übersicht

ÜbersichtOben

Innovation

Video

Download



Egal ob Smartphone-App, eigene Webseite 
oder Social Media-Auftritt: Das Angebot an 
digitalen Medien wächst. Daher fällt es 
zunehmend schwerer, hier den Überblick zu 
behalten. Zudem ist – teilweise zu Recht – 
eine gewisse Grundskepsis in Bezug auf den 
Einsatz von digitalen Medien im Seminar zu 
beobachten.
Dem wollen wir entgegenwirken, denn: 
Digitale Medien sind flexible Werkzeuge, die 
das Leben erleichtern, Lernprozesse aktiv 
unterstützen und neue Möglichkeiten 
eröffnen können. Natürlich nur, wenn man 
sie richtig zu nutzen weiß und ihre Grenzen 
kennt! In diesem Seminar analysieren wir 
das Angebot, bündeln die bestehenden 
Erfahrungen und legen eine Sammlung 
geeigneter Tools an.

Anwendung 
digitaler Medien 

im Seminar.
Ein Kurzportrait

Wann: 04.09. – 06.09.2019 
Wo: Lohr (Nummer: LO08619)
Wer: Ehrenamtliche ReferentInnen  
Freistellung: Bildungsfreistellungsgesetze einzelner Länder angefragt
 
 
 

Die Lernziele des Seminars sind:
 
 
+ ein sicherer Umgang mit digitalen Medien im Seminar
+ Kenntnisse über Reichweite und Grenzen der digitalen Unterstützung
+ eine Übersicht über etablierte Techniken und hilfreiche Tools 
 
 

Das Seminarprogramm umfasst:
 
 
+ Vorstellung verschiedener digitaler Tools, die bereits Eingang in die 
Bildungspraxis gefunden haben
+ Analyse ihrer Einsatzfelder, Praktikabilität und Grenzen
+ Zusammenstellung einer Liste hilfreicher digitaler Medien
+ praktische Evaluation der Tools anhand von Fallbeispielen
 
 

Die Referenten sind:
 
+ Daniel Kahnert (Bad Orb)
+ Karl-Heinz Hageni (Bad Orb)
+ Stephan Parkan (IG Metall Vorstand)
 
 
 

Jetzt anmelden unter 
069 66 93-2508 & website & bildung@igmetall.de
 
 
 
 
 
 
… Zur Einstimmung - der aktuell prominenteste Beitrag zum Thema 
Chancen und Risiken sozialer Medien: world_record_egg.

Das Seminar im 
Überblick

     OP
TEAM
AL Anwendung 

digitaler Medien 
im Seminar

Ausgangspunkt dieses neuen, speziell 
für ReferentInnen entwickelten Seminars 
ist die Frage: 
 
Welche digitalen Medien können die 
Seminararbeit bereichern, welche 
unterstützenden Effekte können 
realisiert werden?

NEUES SEMINAR
FÜR TEAMER

Jetzt anmelden!

Übersicht

Übersicht

Oben

https://www.igmetall.de/service/bildung-und-seminare/seminardetails?sid=8879-229327
mailto:bildung@igmetall.de
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Konzept downloaden

Willkommen "Transformation"! 
 
In dieser Rubrik stellen wir Ideen, Konzepte, Methoden und Materialien vor, die eure 
Arbeit erleichtern können und sollen. Diesmal: Mehr Geld und Selbstbestimmung bei 
der Arbeitszeit!

Die Arbeitseinheiten im Überblick

Tools

Kurzkonzept Arbeitszeit

Unser Fazit

AE 1

 

 

 

AE 2

 

 

 

AE 3

 

 

 

AE 4

 

 

 

AE 5

 

 

 

AE 6

 

 

 

AE 7

 

Titel

 

Der Einstieg

 
 
 

Beschäftigungsbefragung

 

 

 

Meine Tarifrunde

 

 
 

 Die Ergebnisse

 

 
 

 Umsetzung der Ergebnisse

 

 

 

Kommunikationsübung

 

 

 

Abschluss

 

Die Tarifrunde in der Metall- und 
Elektroindustrie hat ein beachtliches 
Ergebnis erzielt. Jetzt geht es um die 
betriebliche Umsetzung!
 
Wir als Bildungsbereich haben in 
Abstimmung mit dem Funktionsbereich 
Tarifpolitik hierzu einen Kurzleitfaden 
als Hilfestellung für die regionale 
Bildungsarbeit erarbeitet: Das Konzept 
ist so angelegt, dass es sieben 
Arbeitseinheiten (kurz AE) anbietet, die 
unterschiedlich kombiniert und an die 
regionalen Bedürfnisse und 
Gegebenheiten angepasst werden 
können.
 
Es ist möglich, die Einheiten im 
Schnelldurchlauf (ca. 3 Stunden) oder 
als Langfassung (ca. 1,5 Tage) zu 
behandeln.

 

Ziel

 

Inhaltliche Einleitung und 

eigene Position zum 

Tarifabschluss 

 
Inhalte und Ziele 

der Befragung zur 

Arbeitszeit 2017

 
Bewertung der 

Auseinandersetzung 

in der Tarifrunde

 
Analyse der Ergebnisse 

der Tarifrunde 

M+E 2018

 
Arbeitsschritte zur 

praktischen Umsetzung 

in den Betrieben 

 
Methoden zur 

Kommunikation und 

Mitgliedergewinnung

 
Reflexion der 

vorherigen 

Arbeitseinheiten

Mit dem Kurzleitfaden bekommt 
ihr konkrete 
Methodenvorschläge und 
Varianten an die Hand – je nach 
Kontext und Zeitbudget. 
Experimentieren mit eigenen 
Ideen ist dabei ausdrücklich 
erwünscht!

 

Methoden

 
Wandzeitung und 

Gruppendiskussion

 

 

Kurzvortrag der 

ReferentInnen 

 

 
Wandzeitung und 

Aufarbeitung im Plenum

 
 
PPT-Präsentation mit 

Diskussion

 

 

(Vorbereiteter) 

Maßnahmenplan und 

Diskussion

 
Praktische Übung anhand 

der Broschüre 

“Mitgliedergewinnung”

 

Abschlussrunde im Plenum 

anhand der Wandzeitung 

aus AE 1

Leitfaden
für die regionale
Bildungsarbeit

Jetzt die Ergebnisse der 
M+E Tarifrunde 2018 
erfolgreich umsetzen!

Wichtig: Die 

beschriebene Vorgehensweise 

ist lediglich ein Vorschlag und 

soll ReferentInnen unterstützen, 

die sich in unterschiedlichen 

Kontexten mit dem Thema 

beschäftigen.

Übersicht

Schickt uns eure Beiträge – Good-Practice-Beispiele, 
eigene Seminar-Konzepte, neue Methoden, besondere 
Erfahrungen, sonstige Tipps und Tricks…
 
Jetzt Beitrag vorschlagenÜbersicht

Oben

JETZT 

MITMACHEN

BEITRAG VORSCHLAGEN

INSIDER-TIPPS 

GESUCHT
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 Hallo! 
 

Oder: 
Wie eröffnet man eigentlich 

am besten ein Seminar?

Ein guter Seminareinstieg ist Gold wert 
und entscheidend für den weiteren 
Verlauf. Aber wie sieht ein guter Beginn 
aus? 
 
 
Vor diesem Problem stehen eigentlich alle 
ReferentInnen: Am Anfang eines Workshops 
oder Seminars sollen sich die TeilnehmerInnen 
idealerweise schnell kennenlernen, damit eine 
positive Grundstimmung entsteht und man 
schnell in die Lerninhalte einsteigen kann. Aber 
wie macht man das am besten?
 
Einfache Vorstellungsrunde oder lustiges Bälle 
hin und her werfen? Im Idealfall schaffen die 
sogenannten Eisbrecherspiele einen lockeren 
Einstieg. Das Problem ist aber, dass viele dieser 
Spiele zwar amüsant sind, aber keine Relevanz 
für das zu behandelnde Thema haben.
 
Die Methode “Hallo”, die wir euch an dieser 
Stelle vorstellen möchten, läuft anders ab und 
soll einen möglichst leichten Start in das 
Seminar und dessen Thematik ermöglichen.
 
 

Die Einstiegsübung 
“Hallo”
 
 
Eine kurze Anleitung

Darum solltet ihr 
euer Seminar mit 
“Hallo” beginnen:

Der interaktive Beginn dürfte die TeilnehmerInnen deines Seminars
in der Regel überraschen. Sie können sich nicht einfach gemächlich 
zurücklehnen und sich berieseln lassen. Im Gegenteil:
Die Teilnehmenden werden von Anfang an in das Seminar eingebunden 
und lernen sich gleich in den ersten Minuten kennen. Das fördert die 
Zusammenarbeit. Gemeinsam wird eine erste Wissensbasis geschaffen. 
Methoden werden zusammen ausprobiert und die Lernziele des Seminars 
gleich zu Beginn deutlich. Das Spiel hilft euch als SeminarleiterInnen, 
die Gruppe und die einzelnen TeilnehmerInnen besser einschätzen zu können.

 

____

Eine umfangreiche Beschreibung des Spiels findest Du im Buch “Interaktive

Trainingsmethoden - Thiagis Aktivitäten für berufliches, interkulturelles und politisches 

Lernen in Gruppen” von Sivasailam Thiagarajan und Samuel van den Bergh. 

Insgesamt ist “Hallo” der perfekte Eisbrecher 
und fördert eine Rollenverschiebung von passivem 

Konsum zur aktiven Teilnahme am Seminar. 
 

Unser Tipp: Probiert es einfach mal aus! 
 

Ziel der Übung:
Gleich am Anfang des Seminars sollen im Rahmen des Kennenlernens die 
Erwartungen der TeilnehmerInnen ausgelotet und Themenfelder, 
die im Zusammenhang mit der Veranstaltung stehen, eingegrenzt werden.
 
Dauer: 
Zwischen 20 und 40 Minuten.
 
Benötigtes Material: 
Spielkarten, Flipchartpapier, Textmarker, Stoppuhr und eine Pfeife.
 
Ablauf:
Zu Beginn werden vier möglichst gleich große Teams gebildet, indem die 
TeilnehmerInnen nach dem Zufallsprinzip gleichmäßig aufgeteilt werden. Hierzu 
werden aus dem Kartenset von jeder Farbe eine gleiche Anzahl an Karten 
genommen. Wenn beispielsweise auf jedes der vier Teams sechs TeilnehmerInnen 
kommen, dann nehmt von jeder Farbe 6 Karten und mischt sie dann. Lasst alle ein 
Karte ziehen. Fordert die TeilnehmerInnen auf, sich mit jenen, die dieselbe 
Kartenfarbe haben, in einem Team zusammenzutun.
 
Erklärt danach die Zielsetzung und de�niert vier Themenkomplexe. Diese lauten:
 
+ Erwartungen der Teilnehmenden
+ Erfahrungen in Bezug auf das Seminar- oder Workshopthema
+ Arbeitsbereich, in dem das neu erlernte Wissen angewendet werden soll
+ De�nition des Seminar- oder Workshopthemas
 
Nun wird jedem Team einer der Themenkomplexe zugeordnet und die betreffenden 
Mitglieder haben die Aufgabe, darüber Informationen von den anderen 
TeilnehmerInnen einzuholen. Anschließend wird im Team ausgewertet und das 
Ergebnis den übrigen SeminarteilnehmerInnen präsentiert. In einer 
Nachbesprechung könnt ihr die Ergebnisse mit der Gruppe re�ektieren und die 
De�nitionen abgleichen.
 
 

Tools

Methode

Übersicht

Übersicht

Oben



Innovation 

Bildungs-App

Derzeit wird in Lohr/Bad Orb und Sprockhövel 
die erste Bildungs-App der IG Metall getestet. 
Sie wurde speziell für die Bildungsarbeit 
entwickelt und soll zukünftig sowohl 
ReferentInnen als auch TeilnehmerInnen in den 
“BR-kompakt Grundlagenseminaren” 
unterstützen.  
Eine kleine Sensation! 
Und genau darüber sprachen wir mit Daniel Kahnert, 
Referent und Pädagoge am Bildungszentrum Lohr/Bad 
Orb.

Ihr habt eine eigene App für die 
Grundlagenseminare entwickelt. Warum?
 

Die Gewohnheiten haben sich 
geändert. Nahezu alle 
Informationen, die wir brauchen 
oder finden wollen, suchen wir im  
Internet. In den meisten Fällen 
wird dazu ein Handy genutzt. Das 
erleben wir auch in Seminaren. 
Bei Aufgaben, die die 
TeilnehmerInnen bearbeiten, wird 
erst einmal das Handy 
herausgeholt und „gegoogelt“. 
Leider können die Ergebnisse oft 
nicht eingeschätzt werden und so 
kommt es durchaus vor, dass so 
sehr unvollständige oder sogar 
falsche Ergebnisse 
herauskommen.
 
Wir standen also vor der Wahl, 
diese Art der Internetnutzung zu 
unterbinden, oder für bessere 
Quellen sorgen. Da es uns völlig 
kontraproduktiv erschien, 
untersagen zu wollen, was die 
TeilnehmerInnen ohnehin immer 
tun, haben wir uns entschieden, 
eine App zu entwickeln, die guten 
Content bereitstellt und im 
Seminar genutzt werden kann. So 
holen wir die TeilnehmerInnen bei 
ihren Gewohnheiten ab und 
zwingen sie nicht in Verhalten, 
dass sie gar nicht wollen.
 

Die App bietet also vor allem relevante 
und geprüfte Inhalte?
 

Die App verbindet also konkretes Wissen 
mit “Gamification-Elementen”. Was 
sagen denn die Nutzer dazu?

Ja, zuallererst ist die App eine 
übersichtlich gestaltete 
Sammlung von Material, dass für 
Betriebsratsarbeit nützlich sein 
kann. Aktuell umfasst das vor 
allem Informationen rund um das 
Thema personelle 
Einzelmaßnahmen wie 
Einstellungen, Abmahnungen 
oder Kündigungen. Die 
SeminarteilnehmerInnen finden 
wissenswertes zu diesen Themen 
auf der Basis des BetrVG.
Darüber hinaus gibt es in der App 
aber auch die Möglichkeit, sein 
Wissen zu überprüfen und zu 
trainieren. Das funktioniert mit 
verschiedenen Formaten wie Quiz,
Lückentext, usw.
Die dritte Komponente sind kurze 
Animationsfilme, die kompakt 
wichtige Fakten zu einem 
Themengebiet zusammenfassen. 
Damit kann die App sowohl im 
Seminar genutzt werden, aber 
auch darüber hinaus eine 
praktische Arbeitshilfe im Alltag 
sein.
 

Es scheint also einen echten Bedarf für 
die App zu geben, Glückwunsch! Wie 
geht es jetzt weiter, welche nächsten 
Schritte sind geplant?
 

Übersicht

Lieber Daniel, vielen Dank für das 
Gespräch. 
 

 

 

Über die App “IG Metall: BR kompakt” und ihre 

Weiterentwicklung werden wir in der INSIDE weiter 

berichten. 

 

Die App wurde von den 
TeilnehmerInnen sehr gut 
angenommen. Viele haben 
zurückgemeldet, dass sie lieber 
eine App benutzen, als in Büchern
nach den passenden 
Informationen zu suchen. Sie 
fanden die Inhalte gut und 
verständlich aufbereitet und 
haben sich nach einer kurzen 
Einführung sehr gut in der App 
zurechtgefunden. Dazu kommt, 
dass einige überrascht aber auch 
froh darüber waren, dass die IG 
Metall bei solch einem Thema 
vorne dabei ist und versucht, mit 
modernen Angeboten ihre 
TeilnehmerInnen anzusprechen. 
Das kam gut an. Negative 
Rückmeldung gab es fast gar 
nicht. Das hat uns selbst fast 
etwas überrascht, wir sind jetzt 
aber natürlich froh, dass unsere 
Idee gut ankommt.
 
 

Wir möchten die Inhalte der App 
auf weitere Wissensgebiete 
erweitern. Da bieten sich weitere 
grundlegende Themen an, wie 
z.B. Mitbestimmung. Das Projekt 
dazu wird demnächst starten. 
Außerdem möchten wir, dass 
mehr TeilnehmerInnen die App 
nutzen können. Wir werden also 
die Pilotphase verlassen und die 
App weiter ausrollen. Wie genau 
das aussehen wird, ist noch nicht 
ganz raus, aber es wird 
passieren. Uns hat der Einsatz der
App auch dazu angeregt zu 
überlegen, wie wir mit der App 
auch andere Lernmethoden ins 
Seminar holen können. Ein paar 
kreative Ideen haben wir schon. 
Ihr dürft also gespannt sein ;o)
 
 

Übersicht

Oben

Wie die neue “BR kompakt-App” die 
Arbeit von Seminar-Teilnehmern und 
Referenten erleichtert

 
 

Daniel Kahnert
Referent und Pädagoge am Bildungszentrum 

Lohr/Bad Orb
 

In der App lassen sich wichtige und vor allem richtige Hintergrund-Informationen für die BR-
Arbeit aufrufen.

GEHT´S 
APP

JETZT  



FEEDBACK,
BÜRGER!

Es ist von und für euch. Es lebt von euren Beiträgen, 
von euren Ideen, euren Erfahrungen, eurem Feedback.

Deswegen seid ihr gefragt.

 
1. BEITRÄGE ERWÜNSCHT 

 
Schickt uns eure Good-Practice-Beispiele, eigene 
Seminar-Konzepte, neue Methoden, besondere 

Erfahrungen oder sonstige Tipps und Tricks!
Übermittelt uns eure Vorschläge mit kurzer 

Beschreibung.
 
 
 
 

JETZT BEITRAG VORSCHLAGEN 

 
 
 
 
 
 
 

2. COMMUNITY  GESUCHT 
 

Ab sofort gibt es einen eigenen Facebook-Kanal. Hier 
findet ihr Anregungen, aktuelle Infos und 

Seminartipps. Und darüber hinaus Fragen und Posts 
von anderen KollegInnen, die eure Hilfe brauchen.

 
 
 
 

JETZT ZUM FACEBOOK KANAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. FEEDBACK ERBETEN 
 
 

Ihr habt Anregungen zur aktuellen Ausgabe? Oder 
Kritik, Wünsche und Ideen für kommende Ausgaben? 

Dann schreibt uns.
 
 
 
 

JETZT FEEDBACK GEBEN

Jetzt Mitmachen!

Übersicht

Dieses Magazin ist ein Insider-Magazin.

Name

Email

Ich bin...

Ich fand die erste Ausgabe ...

Für meine Arbeit war besonders hilfreich ...

Ich würde die INSDE weiterempfehlen ...

Besonders gut gefallen hat mir...

Für die nächste/n Ausgabe/n wünsche ich mir...

Ich habe die Datenschutzhinweise gelesen ..

...und erteile hiermit meine Einwilligung.

Jetzt abschicken

Übersicht

Oben
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Übersicht
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