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Wert und Werte in der Transformation

DEMOKRATIE LEBEN

Irene Schulz im Interview: Über
die Bedeutung der politischen
Bildung für eine stabile und
fortschrittliche Demokratie.

WERTE ERLEBEN

Mit einem Ausstellungskonzept
erweckt das Museum der Werte
Geschichten zum Leben – und
schafft Raum für Dialog.
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Die aktuelle Transformation
stellt auch bekannte Werte
infrage. Chaja Boebel klärt
unseren Bildungsbegriff.
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WERT/E
DER
BILDUNGSARBEIT

Gesellschaftliche Werte
transformieren sich – aber:
Für was stehen WIR eigentlich
(auf)? Im Intro erfahrt ihr, was
euch in dieser Ausgabe erwartet.

THEMEN-SCHWERPUNKT

Leitinterview

FRIDAYS 4! FUTURE

DEMOKRATIE
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Im Interview setzt IRENE SCHULZ
ein deutliches Ausrufezeichen
gegen technologischen Fatalismus
und autoritäre Politik.

In seinem Gastbeitrag beschreibt
Tal Leder die Politisierung der
jungen Generation und was
daraus folgt.
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Gesellschaft

WIR MÜSSEN UNS
AUSTAUSCHEN

WERTE FÜR DEN
WANDEL
ÜBER DEN
BILDUNGSBEGRIFF

ÜBER
DAS MUSEUM
DER WERTE

DER IG METALL

Laura Ludwig und Jan Stassen über
ihr Ausstellungskonzept, das Werte
durch persönliche Objekte und
Geschichten erlebbar macht. Eine
Inspiration.

Chaja Boebel geht der Frage
nach, wie wir Werte leben
können und was die Stärken
unserer Bildungsarbeit sind.
Spannend für alle Teamer.

Audio

INITIATIVE RESPEKT
& KLEINER 5 IM TALK
Neu und exklusiv: Unser
Bildungs-Podcast, #1.
Zwei erfahrene AktionistInnen
berichten, wie man mit „radikaler
Höflichkeit“ Rassismus
entwaffnet.
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D E R

R E G I O N

BILDUNGSFAMILIE
Ein Familienseminar der Geschäftsstelle NienburgStadthagen definiert seine Zielgruppe anders. Wir unterhalten
uns mit Michael Estel und stellen es vor. Zur Nachahmung
empfohlen!

S E M I N A R - T I P P

SAG
DOCH
WAS!
Das Argumentationstraining für
alle, die rassistische Positionen im
Betrieb wirkungsvoll bekämpfen
wollen.

I N S I D E WHAT'S
Chat-Interview

UP?

Aktiven-Interview

Dieses Mal fragen wir danach,
was es mit dem neuen SeminarAnmeldungsmodul auf sich hat.
Nicole und Thomas antworten …
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DARUM,

AKTIONS
-FÄHIG

Toolbox

MEHR
METHODEN
KOMPETENZ

ZU WERDEN

AKTION

Karola Frank über aktuelle und
kommende Herausforderungen für
Referentinnen und Referenten
angesichts digitaler
Transformationen.

Der zweite Band von „Thiagis“
interaktiven Trainingsmethoden ist da.
Wir stellen ihn kurz vor – und greifen
eine praktische Methode zum Thema
„ganzheitliche Auffassung“ heraus.

Last Call

#fairwandel
Alle wichtigen Informationen
zum Aktionstag
am 29. Juni in Berlin.
Die Vorfreude steigt!

INSPIRATION
Lese-Empfehlung

THE NORDIC SECRET:
A EUROPEAN STORY OF
BEAUTY AND FREEDOM
Aufschlussreiches über den Erfolg der
skandinavischen Staaten, über die Rolle
der Bildung und über Herausforderungen
für die Gegenwart. Neugierig geworden?

TED-Talk | Video

WERTE IN DER
WIRTSCHAFT
Was bedeutet
Unternehmensführung im
Maschinenzeitalter?
Tim Leberecht fordert einen
neuen, radikalen
Humanismus und entwirft
eine Betriebskultur, in der
man sich zu Hause fühlen
kann.

M I T M A C H E N

FEEDBACK
FEEDBACK
FEEDBACK
Uns interessiert deine Meinung.
Bitte beantworte kurz unsere
Fragen – es dauert nur 2 Minuten.
Und / oder poste auf Facebook!

IMPRESSUM
Alles über die Verantwortlichen
und sonstige rechtliche Belange.

DATENSCHUTZ
Auf der Datenschutz-Infoseite
dieser Website informieren wir
umfassend
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Wert/e

der Bildungsarbeit

Die Transformation der Werte
In der politischen Landschaft erleben wir derzeit ein
lautstarkes Eintreten für soziale und ökologische
Grundwerte: In den #UNTEILBAR-Demonstrationen
plädieren Hunderttausende von Menschen für eine
offene und freie Gesellschaft. In der Bewegung „Fridays
for Future“ verweigern Millionen von Jugendlichen
weltweit den Schulunterricht und gehen für eine bessere
Klimapolitik auf die Straße. Solche Bewegungen sind
Ausdruck eines größeren Bewusstseinswandels –
insbesondere unter jungen Menschen. Einerseits
scheinen Werte und wertebasiertes Handeln Konjunktur
zu haben, andererseits werden tradierte Werte infrage
gestellt. Denn auch das zeichnet Transformationen aus
– sie gehen ans Eingemachte.
Die Logik dahinter ist im Prinzip ganz einfach: Wenn
intakte Natur und soziale Sicherheit zu „knappen
Gütern“ werden, ist es wichtig, für sie zu kämpfen.
Gleichzeitig eröffnen technologische und
gesellschaftliche Transformationen neue Möglichkeiten
der Lebensgestaltung, mit denen neue
Wertvorstellungen einhergehen. Doch während ein Teil
der Bevölkerung imstande ist, auf den Wandel aktiv und
konstruktiv zu reagieren, vernehmen wir auch die
Überforderung und den Orientierungsverlust meist
bildungsferner Schichten. Grund für uns zu fragen: Wofür
stehen wir? Und wann stehen wir auf?
Wofür stehen wir eigentlich (auf)?
Im Unterschied zu kommerziellen
„Weiterbildungsinstituten“, die sich als „neutral“
verstehen, vermitteln unsere Seminare nicht nur
betriebspolitische Techniken, sondern schaffen und
vermitteln Vorstellungen vom „guten Leben“ und von
„guter Arbeit“. Denn erst die Gewissheit dessen, was
uns wichtig ist, erlaubt eine klare Haltung und eine
selbstsichere Mitbestimmung. Oder anders formuliert:
Auf der Basis unserer Werte reagieren wir auf neue
Herausforderungen und leiten wesentliche
Transformationen ein. Genau aufgrund der Dynamik
gesellschaftlichen Wandels sind wir jedoch auch stets
dazu aufgefordert, unsere Werte zu überprüfen und zu
diskutieren!
Eines steht fest: Der Schlüssel zu einem positiven
Wandel liegt bei jedem Einzelnen von uns.
Veränderungen werden von Menschen gemacht, sie
geschehen nicht einfach so. Deswegen zielen wir als
IG Metall mit unseren Bildungsangeboten im Kern auf
die individuelle Entwicklung der Teilnehmenden. Wir
setzen uns mit dem Wesen unserer Bildungsarbeit
auseinander und hinterfragen unsere eigene Haltung:
Wofür kämpfe ich? Was möchte ich im Betrieb und im
Seminar vermitteln? Was möchte ich – als Teil einer
Gemeinschaft– erreichen?
Gemeinsam für eine bessere Welt
In dieser Ausgabe der INSIDE gehen wir solchen Fragen
nach. Wir widmen uns dem Thema „Wert(e) der
Bildung“ und diskutieren, worin der Wert der Bildung
liegt, wie (gemeinsame) Werte in der Bildung entstehen
und wie Werte durch Bildung vermittelt werden. Wir
haben dazu einige Personen befragt und verschiedenen
Themen und Entwicklungen nachgespürt. Wir hoffen,
dass wir interessante und vor allem inspirierende
Beiträge zusammenstellen konnten – Beiträge, die auch
für die praktische Bildungsarbeit nützlich sind.
Um es abschließend noch einmal klar und deutlich zu
formulieren: Es gibt keinen Grund, uns und unsere
gewerkschaftlichen Werte zu verstecken. Im Gegenteil:
Jetzt sind wir mehr denn je als Wertegemeinschaft
gefragt! Auch gegen Widerstand. Wir sind gespannt auf
eure Diskussionen und euer Feedback!
Und jetzt: Viel (Lern-)Spaß beim Lesen.
Euer Inside-Team
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DEMOKRATIE
MUSS
GELERNT
UND
GELEBT
WERDEN!
IRENE SCHULZ IST GESCHÄFTSFÜHRENDES
VORSTANDSMITGLIED DER IG METALL UND
VERANTWORTET DEN BEREICH
GEWERKSCHAFTLICHE BILDUNGSARBEIT. DIE
VON IHR HERAUSGEGEBENE PUBLIKATION
INDUSTRIE IM WANDEL – BILDUNGSARBEIT
IN BEWEGUNG VEREINT IN VIERZIG
BEITRÄGEN VERSCHIEDENE PERSPEKTIVEN
VON BILDUNGSBEAUFTRAGTEN UND
INTERESSENVERTRETERINNEN. DIE BEITRÄGE
VERDEUTLICHEN, WIE IN ZEITEN DIGITALER
TRANSFORMATION UND AUTORITÄR
AGIERENDER POLITIK NEBEN BETRIEBLICHER
GERADE AUCH POLITISCHE BILDUNGSARBEIT
IMMER WICHTIGER WIRD.

Liebe Irene, in deinem Praxishandbuch „Industrie im Wandel –
Bildungsarbeit in Bewegung“ zitierst du Oskar Negt mit: „Ich glaube,
dass Bildung unter unseren Verhältnissen deshalb eine existenzielle
Notwendigkeit hat, weil Demokratie die einzige Staatsform ist, die
gelernt werden muss.“ Was nehmen wir daraus für unsere
Bildungsarbeit mit?

In Zeiten von Fake News, populistischen
Schnellschüssen und Wahlerfolgen von rechten
Parteien gehört die Frage nach demokratischen
Grundprinzipien und gesellschaftlichem
Werteverständnis in den Mittelpunkt unserer
Debatten. Weil sich gleichzeitig ganze Branchen
und Industrien technologisch und in hohem
Tempo wandeln, gewinnen auch Fragen wie die
nach sozialer und menschengerechter
Gestaltung technologischen Fortschritts, nach
Verteilungsgerechtigkeit sowie nach
gesellschaftlichen und demokratischen
Folgewirkungen an existenzieller
Notwendigkeit.
Demokratie und ihre Wehrhaftigkeit
funktionieren aber nicht als abstraktes Gebilde,
auf die wir uns – ohne etwas zu tun –
verlassen könnten. Demokratie hat historische
Anfänge und brutale, menschenverachtende
Enden erlebt. Entscheidend ist: Demokratie lebt
von Demokratinnen und Demokraten, von
Gestaltungswillen und Gestaltungswilligen. Sie
muss gelebt und erlernt werden. Eine starke,
engagierte Zivilgesellschaft ist der Seismograph
für ihre Verfasstheit.
Bildung vermittelt das nötige demokratische
Handwerkszeug, schafft Räume für kritischkonstruktive Debatten und legt das Fundament
für die Gestaltung struktureller und
gesellschaftlicher Veränderungen. Daher ist die
existenzielle Notwendigkeit von politischer
Bildung, von der Oskar Negt spricht,
unzweifelhaft richtiger denn je.

Du forderst, in diesen Zeiten Bildung radikal aufzuwerten. Warum so
radikal?

Das Fazit von Bildungsexpertinnen und
-experten, wonach sich politische Bildung seit
Jahren auf dem Rückzug befindet, ist
alarmierend. Die Mittel für politische Bildung
werden eher gekürzt als aufgestockt. Die
Forschung im Bereich politischer Bildung geht
zurück und bezieht sich fast ausschließlich auf
die schulische Bildung und kaum auf den
außerschulischen Erwachsenen-Bereich. Und im
Kontext von Verwertungs- und
Verwendungslogiken wird politische Bildung
zunehmend in Konkurrenz zu beruflicher
Bildung gesetzt und der kritischemanzipatorische Ansatz geschwächt. Daher
brauchen wir einen gesellschaftlichen Diskurs,
der die Begrenztheit ökonomischer
Verwertungslogik von Bildung offensiv
diskutiert und die Debatte um Demokratisierung
und soziale Innovation befördert.
Das gilt umso mehr, als dass sich die Räume
und Grundlagen der Meinungsbildung radikal
verändern. Videos, Influencer, Blogger und
Social Media schaffen schnellere Zugänge und
Beteiligung an Debatten und
Meinungsaustausch. Die etwas paradoxe
Schattenseite: Die Vielfalt der Möglichkeiten
befördert geschlossene ZugehörigkeitsSysteme. Matthias Horx hat das so formuliert:
„Wer dem Gegenüber nicht ins Gesicht sehen
muss, kann seine Aggressionen ohne
Rückkopplung durchsetzen.“
Das gefährdet unsere Demokratie und dem
wollen wir als IG Metall gegensteuern. Wir
wollen die dafür so wichtigen Räume für
Meinungsbildung schaffen, Debatten initiieren
und Beteiligung ermöglichen.

Du hast auf dem Jugendbildungskongress
gesagt, dass unsere Jugendarbeit grundlegend
und werteorientiert ist. Was heißt das für dich?

Wer einmal auf einem Jugendseminar
war, der spürt, fühlt und erlebt die IG
Metall. Wer im Betrieb bereits als
Azubi oder Studierender aktiv
geworden ist, der bleibt, der verbündet
sich in der IG Metall und bildet sich mit
uns weiter. Der ist im Betrieb, wenn es
darauf ankommt, vor dem Tor statt
dahinter.
In unserer Bildungsarbeit steht
Beteiligung immer im Vordergrund.
Man kann heute überall zu jeder Zeit
alles Mögliche lernen.
Aber die Verbindung zwischen den
Methoden, die beteiligungsorientiert
sind, und dem Vorsatz, den Menschen
die Freiheit im Denken zu geben und
ihren Sinn für gelebte Demokratie zu
schärfen: Das ist unser
Alleinstellungsmerkmal.

Das kann keine Fachhochschule, das
kann kein Abendkurs leisten. Das ist das,
was die Menschen befeuert und was
aus jungen Metallerinnen und Metallern
leidenschaftliche Kämpfer werden und
überzeugte Antifaschisten lässt.
Die Auschwitz-Überlebende Esther
Bejarano appelliert an die junge
Generation: „Ihr tragt keine Schuld für
das, was passiert ist. Aber ihr macht
euch schuldig, wenn es euch nicht
interessiert.“ Deswegen organisieren
wir Diskussionsformate wie das
Schliersee-Forum, das 2019 den Titel
„Erinnern heißt Kämpfen“ trägt, wo wir
die für Europa verheerenden zwölf
Jahre Faschismus in Nazi-Deutschland
ausführlich besprechen. Da legen wir
die Grundlage und schärfen das
Bewusstsein dafür, dass Demokratie
gelernt und gelebt werden muss.

Irene Schulz ist geschäftsführendes
Mitglied beim Vorstand der IG Metall
und Herausgeberin.
INDUSTRIE IM WANDEL –
BILDUNGSARBEIT IN BEWEGUNG
Praxishandbuch
Bund-Verlag 2019,
ISBN 978-3-7663-6822-5

Für weitere Infos zum Buch klicke hier
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FUTURE

DIE

RENAISSANCE
DES

WIDERSTANDS
DIE SORGE UM DAS KLIMA TREIBT WELTWEIT
VIELE JUNGE MENSCHEN AUF DIE STRASSEN.
DIE AKTUELLEN SCHÜLERSTREIKS ZEIGEN: DIE
JUGEND IST SO (UMWELT-)POLITISCH
INTERESSIERT WIE SCHON SEIT JAHREN NICHT
MEHR. WAS MAN SO VIELLEICHT NICHT
ERWARTET HÄTTE: STATT NEUER ONLINEFORMATE NUTZT SIE AUCH DEN „STREIK“ ALS
IHRE PROTESTFORM. WEIL ES UMS GANZE GEHT!

Auch an diesem Freitag werden wieder weltweit viele junge
Menschen – statt zur Schule oder zur Uni – auf die Straße
gehen, um die Politik an ihre ökologische Verantwortung zu
erinnern. Die von der erst 16-jährigen schwedischen KlimaAktivistin Greta Thunberg ausgelösten „Schulstreiks für das
Klima“ sind inzwischen zur globalen Bewegung „Fridays for
Future“ angewachsen, an der sich auch der gleichaltrige
Timo Maiwald aus Wuppertal lautstark beteiligt. Mit
weiteren Klassenkameraden und Freunden vom JohannesRau-Gymnasium bleibt er freitags der Schule fern, um
seinen Unmut gegen das Versagen der politisch
Verantwortlichen und den menschgemachten Klimawandel
zu äußern.
„Meine Freunde und ich überlegen, von diesem Sommer an
für ein Jahr lang nicht zur Schule zu gehen“, sagt Maiwald.
Der 16-Jährige will sich nach dem Abschluss der 9. Klasse
ganz auf den Kampf gegen die Klimakrise konzentrieren.
„Wir planen im September am Klimagipfel der Vereinten
Nationen in New York teilzunehmen sowie im Dezember
dann an der Weltklimakonferenz in Santiago de Chile.“ Die
Teenager fühlen sich von der Politik betrogen, haben sie
doch in ihren Augen ihre Forderungen nie wirklich
umgesetzt. „Sie haben weder ein Interesse an unseren
Sorgen noch wollen sie sich mit der jungen Generation
auseinandersetzen“, klagt er. „Themen wie Umweltschutz
und Klimawandel waren in der Politik in den letzten Jahren
oft zweitrangig.“
Mit dieser Meinung steht er nicht allein. Über 40 Prozent
der Fridays-for-Future-Demonstranten identifizieren sich
laut einer Studie des Berliner Instituts für Protest- und
Bewegungsforschung mit keiner Partei. Sie richten sich mit
ihren Forderungen zwar explizit an die Politik, doch wollen
die jungen Menschen auch selbst weniger Fleisch essen,
weniger Müll produzieren, anders und umweltfreundlicher
konsumieren.

„TATSÄCHLICH SIND DEUTSCHLANDS
TEENAGER ZURZEIT POLITISCH
INTERESSIERT WIE SELTEN ZUVOR.
VOR ALLEM, WENN ES UM DEN
UMWELTSCHUTZ GEHT“, SAGT
JUGENDFORSCHER PROF. BERNHARD
HEINZLMAIER VOM
MARKTFORSCHUNGSUNTERNEHMEN
T-FACTORY IN HAMBURG.
„DEMONSTRIEREN IST EIN
GRUNDRECHT UND IN DEUTSCHLAND
IM ARTIKEL 8 DES GRUNDGESETZES
FESTGESCHRIEBEN. DAVON MACHEN
DIE JUNGEN MENSCHEN AKTUELL
IMMER HÄUFIGER GEBRAUCH.“

Der Akademiker stellt die „Fridays for Future“-Proteste als
eine politische Elektrisierung dar. Es ist eine neue
Generation, die Forderungen stellt: „Die Jugendlichen
möchten mehr Digitalisierung, Schnelligkeit und direkte
Beeinflussung.“ Er sieht eine grundsätzliche Abkehr der
Jugend von den Volksparteien. Dabei gehe es um Inhalte,
vor allem aber auch um Stil. „Zwischen den politischen
Parteien, in denen ja hauptsächlich ältere Menschen sitzen,
und den jungen Leuten in der Zivilgesellschaft gibt es eine
tief greifende, kulturelle Spaltung“, erklärt Heinzlmaier. „Es
geht weniger um Inhalte als um die Grundeinstellung zum
Leben und den Lebensstil. Man kann sich mit der CDU und
SPD nicht identifizieren, weil diese gefühlt 30 Jahre zurück
sind – stilistisch und symbolisch.“
Vor allem aus dem konservativen Regierungslager, von der
liberalen FDP und der rechtspopulistischen AfD gab es auf
„Fridays for Future“ kritische Reaktionen. Es wurde auf die
Schulpflicht verwiesen und vorgeschlagen, den Streik doch
aufs Wochenende zu verschieben. Und doch hat es
Annäherungsversuche zwischen Parteien und jungen
AktivistInnen gegeben. „Wir waren im Umweltausschuss
des Deutschen Bundestages zu Gast und hatten
persönliche Treffen. Die Diskussionsveranstaltungen mit
fast allen Parteien waren zum Teil konstruktiv“, erzählt
Lothar Stumpf, Germanistik-Student an der GoetheUniversität in Frankfurt am Main.
Stumpf und seine Mitstreiter verschrieben sich vor drei
Jahren dem Umweltschutz. Heute stellen sie viele der
HauptorganisatorInnen des Studentenprotestes in der
Mainmetropole. Statt der erwarteten 5.000 Schülern sind
vor zwei Wochen in Frankfurt weit über 10.000 Jugendliche
für einen besseren Klimaschutz auf die Straßen gegangen,
dem Aufruf von Youtuber Rezo zur Demo in Aachen folgten
letzte Woche sogar über 20.000 Menschen. „Gemeinsam
sind
wir
stark!“
lautet
das
Motto.
„Die
Großdemonstrationen werden die Entscheidungen der
Politiker beeinflussen“, ist Stumpf sich sicher. „Aber wir
sind noch lange nicht am Ziel!“
Gerade viele junge BürgerInnen
sind also nicht mehr bereit,
alles so hinzunehmen, wie es
ist. Für die AktivistInnen
besteht die Zukunftsfähigkeit
einer Nation nicht nur in
wirtschaftlicher
Stärke,
sondern darin, dass die
Menschen in ihrem Land leben
können. „Wenn Bürger heute
auf die Straße gehen, tun sie
das
nicht
aus
Politikverdrossenheit, wie es
manchmal
heißt“,
meint
Stumpf. „Sie zweifeln daran,
dass Politiker noch frei und
stark genug sind, auf sie zu
hören, und entdecken dabei
eine neue Lust, die Sache in die
eigenen Hände zu nehmen.“
Während der Demonstrationen
werden die AktivistInnen zu
MissionarInnen, denn auch in
Zeiten von Facebook und
Twitter gilt: „Nichts ist so
wirkungsvoll wie die direkte
Kommunikation
auf
der
Straße.“

Über den Autor
Tal Leder, wurde 1973 als Sohn
israelischer Eltern in Deutschland
geboren und wuchs hauptsächlich
in Frankfurt am Main auf. Seit Ende
2006 lebt er als freier Autor und
Journalist in Tel Aviv und schreibt
regelmäßig für verschiedene
Medien, unter anderem für n-tv.de,
konkret, Jüdische Allgemeine und
Jungle World.

Prof. Heinzlmaier ist sich sicher, dass die Menschen gerade
durch den Klimawandel nachdenklicher geworden sind und
in der Konsequenz den Entschluss gefasst haben, selbst
politisch aktiv zu werden. „Gerade die ,Fridays for Future‘Demonstrationen zeigen, dass auch unsere Jugendlichen,
denen man immer wieder nachsagt, dass sie unpolitisch
und unkritisch sind, erkennen, worum es geht.“ Die neue
Bereitschaft zum Protest zeigt sich quer durch die Republik.
Über 20.0000 SchülerInnen zogen durchs Regierungsviertel
in Berlin, deutschlandweit sind fast eine halbe Million
Jugendliche auf der Straße und nicht in der Schule. Dass so
viele junge Menschen jede Woche auf die Straße gehen
und demonstrieren, hat auch Timo Maiwald Mut
gemacht.

„Solidarisch vereint werden
wir freitags weiter streiken,
bis die Politiker endlich
etwas unternehmen. Die
Zeit des Redens ist vorbei!“

Es könnte der Beginn einer neuen Art von Demokratie
werden. Letztendlich sind die Bürger gefragt, denn sie
müssen sich aktiv daran beteiligen. „Wir werden nicht leise
bleiben. Alle Menschen müssen zusammen für den
Klimaschutz protestieren“, gibt sich Maiwald kämpferisch.
„Nur wenn die Bürger einsehen, dass unser Planet in Gefahr
ist, wird sich jeder dazu aufgefordert fühlen, Verantwortung
zu tragen und seine eigenen Interessen sowie Ängste
beiseite zu stellen.“

Tagesscha
u-Video
zum bishe
r größten
Streik in A
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WERTE FÜR DEN
WANDEL

Über den Bildungsbegriff in der IG Metall

Müssen wir unsere Bildungsarbeit in der
Transformation erneuern?
Ja, auf jeden Fall. Müssen wir deshalb
auch unsere Werte verändern?
Nein, denn unsere Werte sind
emanzipatorisch und zielen auf eine
bessere Welt ab.
Sie stehen für persönliche und
gesellschaftliche (Weiter-)Entwicklung
und bieten daher gerade in der
Transformation eine Orientierung für
unser Handeln.
Ein Versuch der Selbstbestimmung
von Chaja Boebel

UNSER SELBSTVERSTÄNDNIS – EINE
SOLIDARISCHE WERTEGEMEINSCHAFT

Die bunte Vielfalt gewerkschaftlicher Bildungsarbeit zeigt
sich ebenso in den unterschiedlichen Zielgruppen wie in
der Fülle von Inhalten und Formaten. Auszubildende,
Vertrauensleute, Menschen, die nach ihrem Berufsleben
weiterhin gewerkschaftlich engagiert sind, einzelne
Betriebsrats- oder Schwerbehinderten-Mitglieder und ganze
Betriebsratsgremien werden in unserem Angebot fündig.
Dieses umfasst Arbeitsrecht, gesellschaftspolitische Ausund Weiterbildung, Beratung sowie Grundlagenbildung für
Funktionäre. Die Veranstaltungen werden als Tages-,
Wochenend- und Wochenseminare durchgeführt, um nur
einen Ausschnitt zu nennen.
Diese Kombination aus Zielgruppen und Inhalten würde es
noch nicht rechtfertigen, von gewerkschaftlicher
Bildungsarbeit zu sprechen. Formal ist sie das natürlich
dadurch, dass wir als IG Metall diese Bildungsarbeit täglich
praktizieren. Doch vor allem hebt sich unsere
Bildungsarbeit von der anderer Anbieter dadurch ab, dass
sie ganz bestimmten Werten verpflichtet ist. Zuerst geht es
darum, dafür zu kämpfen, dass sich die Einkommens-,
Arbeits- und Lebensbedingungen der abhängig
Beschäftigten in ihren Organisationsbereichen verbessern.
Doch wäre es nur das, dann wäre es nicht genug.
Weil wir für die Durchsetzung dieser Interessen stehen,
schließen sich in jeder Generation zahlreiche KollegInnen
der IG Metall an. Schnell merken sie, dass die IG Metall weit
mehr ist als nur „der starke Partner an ihrer Seite“. Anders
aber als Versicherungen, die mit diesem Slogan werben,
können wir unsere Stärke nur deshalb entwickeln, weil
unsere Mitglieder das ihre dazu beitragen. Der Wert der
Solidarität spiegelt sich in unserer Bildungsarbeit wider.

UNSERE WERTE –
GRUNDLAGE UND
ORIENTIERUNG IN DER
TRANSFORMATION

Da Betriebe und Konzerne nicht
im luftleeren Raum existieren,
sind wir darauf angewiesen, in
der Gesellschaft, die uns umgibt,
aktiv gestaltend mitzuarbeiten.
Unsere Satzung ist da sehr klar
formuliert: Die IG Metall setzt
sich für die weitere
Demokratisierung von Wirtschaft,
Staat und Gesellschaft ein,
bekennt sich nicht nur zur
freiheitlich-demokratischen
Grundordnung der
Bundesrepublik Deutschland,
sondern ist notfalls auch bereit,
diese zu verteidigen.
Damit nicht genug: Wir setzen
uns gegen Diskriminierung und für den Schutz der Umwelt, für
Frieden, Abrüstung und Völkerverständigung ein.
Diese großen Ziele fordern uns auf dem Weg zu ihrer Umsetzung
täglich heraus. Weil es auf diesem Weg Wissen und Reflexion
braucht, gibt uns die Satzung auf, Bildungsarbeit zur
Unterstützung eben dieser Ziele für Mitglieder und Funktionäre zu
leisten. So ist die IG Metall eine Wertegemeinschaft, die nicht nur
ihrer Satzung verpflichtet ist, sondern auch ihrer Geschichte und
ihrer Tradition. Pathetisch ausgedrückt sind uns diese Werte
Auftrag und Verpflichtung. Denn woran sonst sollten wir uns in
unserem Tun orientieren, wenn nicht an den handlungsleitenden
Werten unserer eigenen Organisation?

UNSER ANSPRUCH – (MIT)GESTALTUNG
VON BETRIEB UND GESELLSCHAFT
Bildungsarbeit erweckt diese Werte zum Leben und trägt
dazu bei, sie zu gewerkschaftlicher Praxis werden zu
lassen. Für das, was im Betrieb geschieht, findet sie
Begriffe.
An der Wiege der ersten Arbeiter-Zusammenschlüsse steht
die Erkenntnis: „Wissen ist Macht“. Sie begründet eine
lange Tradition. In alten Zeitungen des DMV findet man
neben fachlichen Veranstaltungen für betriebliche
Funktionäre immer auch Ankündigungen von LektüreKreisen, Vorträgen, Diskussionsveranstaltungen, sogar
Bildungsreisen und Seminaren. Es ging nie nur um das
fachliche Angebot, sondern auch darum, die ganze Welt in
den Blick zu nehmen. Damit war und ist unsere Bildung
immer ein Mittel zur Emanzipation, um anderen auf
Augenhöhe begegnen zu können.
Dabei ging es nie um Wissen bloß um des Wissens willen.
Unsere Zweckbildung verbindet stets die Verknüpfung von
betrieblichen Erfordernissen mit unseren Werten, von
denen unsere Satzung durchdrungen ist.
Wir ermächtigen unsere TeilnehmerInnen im Idealfall dazu,
gleichermaßen im Betrieb souverän zu agieren und an der
Weiterentwicklung der Gesellschaft mitzuarbeiten. Die
beiden Ziele der Entwicklung politischer
Handlungsfähigkeit – im Betrieb und in der Gesellschaft –
sind nicht voneinander zu trennen.
Zur dieser doppelten Handlungsfähigkeit gehört eine an
den Werten unserer Organisation entwickelte Haltung.
Und an dieser gilt es auch in den Seminaren zu arbeiten.
Eine Herausforderung, die wir gerne annehmen, ist die, für
eine kollektive Interessenvertretung zu qualifizieren und
gleichzeitig die zunehmende Heterogenität in den
jeweiligen Kollektiven zu respektieren. Wenn das gelingt,
ist jede gewerkschaftliche Betätigung überwundene
Konkurrenz, hergestellte Solidarität. Dies muss in jeder
Generation, in jedem neuen Erfahrungszusammenhang
neu erfahren und gelebt werden. Wenn wir in der Bildung
Widerspruch einüben, helfen wir dabei, Stärke und
Rückgrat zu entwickeln, um im betrieblichen Alltag kluge
Gestaltungsmacht sein zu können. Bildungsarbeit
ermutigt dazu, das zu tun, wozu man alleine nicht in der
Lage wäre.

UNSER BEGRIFF – BILDUNG ALS
SCHLÜSSEL FÜR EMANZIPATION
UND HANDLUNGSFÄHIGKEIT
Unsere Bildungsarbeit ist ein geschützter Übungsplatz für
das Handlungsfeld Betrieb; wir geben Raum und Zeit, sich
der gewerkschaftlichen Grundüberzeugungen und
Grundlagen zu versichern und diese weiterzuentwickeln.
Selbstverständlich kann diese Arbeit nicht neutral sein, sie
ist in ihrer DNA politisch, aber eben nicht parteipolitisch
gebunden.
Im Idealfall gelingt es, dass alle Seminare auch vermitteln,
woher wir kommen und warum Demokratie für unsere
Arbeit unverzichtbar ist. Ob wir vertikal in unsere
Geschichte schauen oder horizontal in unsere
Nachbarländer: Wann immer Gewerkschaften unter
rechten oder rechtspopulistischen Regierungen um ihre
Handlungsmacht kämpfen, büßen sie mindestens an
Gestaltungsmacht ein und landen schlimmstenfalls in der
Bedeutungslosigkeit oder im Verbot.
Solidarität, Gleichheit, Gerechtigkeit sind alte, aber
keineswegs veraltete Werte der Arbeiterbewegung. Sie
müssen immer wieder neu erkämpft und erarbeitet
werden. Die Themen ändern sich und mit ihnen ändert sich
die IG Metall, aber trotzdem bleibt die Grundlage unseres
Handelns die gleiche. Das macht es für manche schwer,
die für neue Herausforderungen auch neue Normen und
Werte fordern.
Demokratie ist nicht theoretisch lehr- oder vermittelbar,
sondern kann nur dann Teil der eigenen Persönlichkeit
und des politischen Handelns werden, wenn man diese
Werte als Teil einer emanzipativen Bildungsarbeit
vermittelt. Aufklärung kann im Bildungszusammenhang
nicht abstrakt passieren, das führt nicht zur
Handlungsfähigkeit. Bildungsarbeit muss in ihrer Praxis
zwingend emanzipatorisch sein; wenn ihre Form ihre
Inhalte verraten würde, wäre sie zum Scheitern verurteilt.
Bildung und Handeln sind in unserem
Arbeitszusammenhang eng miteinander
verzahnt. Man kann aber auf den „theoretischen Überbau“
der Wertedebatte nicht verzichten und diesen als unnötig
abtun – letztlich sind es diese Werte, die das ganze
Konstrukt „Gewerkschaft“ überhaupt erst
zusammenhalten.

Über die Autorin:

Chaja Boebel ist Bildungsreferentin im
Bildungszentrum Berlin und dort für
gesellschaftspolitische Seminare zuständig
(Geschichte, Europapolitik, alles, was mit
Rechtspopulismus zu tun hat).
Sie hat u.a Geschichte studiert und wollte
niemals Lehrerin werden. Bildung lag ihr
aber immer schon am Herzen und sie
beschäftigt sich immer noch mit der Frage,
wie es gelingen kann, vermeintlich trockene
Themen zum Leben zu erwecken und ihre
Bedeutung für unser Leben, die
gewerkschaftliche Arbeit und politische
Zusammenhänge zu vermitteln.
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BILDUNGS

Das FAMILIEN-SEMINAR
der Geschäftsstelle
Nienburg-Stadthagen

FAMILIE

Bildungsarbeit umfasst nicht nur inhaltliche
Gesichtspunkte. Möchten wir unseren
Bildungsauftrag ernst nehmen, müssen wir
uns auch über das „Wie“, das „Wozu“ und das
„Für wen“ Gedanken machen.
Von der Geschäftsstelle Nienburg-Stadthagen in
Niedersachsen werden regelmäßig in jährlichen
Abständen sogenannte „Familienseminare“ angeboten.
Mitglieder der IG Metall sind dazu eingeladen, ihre
Partner und Kinder mitzunehmen und gemeinsam eine
Woche im Bildungszentrum Hustedt zu verbringen.
Wie sind die Erfahrungen? Welcher Ansatz und welche
Werte stehen dahinter? Und welche Inhalte sind für
solche Seminare angemessen?

„ES SOLLTE DER GANZEN FAMILIE
BEWUSST SEIN, WIE WICHTIG DIE
AUFGABEN DER AKTIVEN
GEWERKSCHAFTERiNNEN SIND“

Wir haben uns mit Michael Estel unterhalten, der sich
seit 2015 intensiv um deren Ausgestaltung kümmert.
Michael schildert seine Eindrücke und Erfahrungen und
erzählt, worauf es bei der Durchführung ankommt.

Lieber Michael, danke, dass wir dieses Interview führen
können! Wie lange gibt es eure Familienseminare eigentlich
schon und was war der ursprüngliche Anlass?
Die Idee hierzu entstand in den 1980-er Jahren im
Kontext des langen und beschwerlichen Kampfes
um die 35-Stunden-Woche. Die aktiven
Gewerkschafter bekamen Druck von allen Seiten,
also nicht nur vom Arbeitgeber, sondern auch von
der eigenen Familie. Um Familienspaltungen zu
vermeiden, sollten auch die Angehörigen,
zumeist die Ehefrauen, beteiligt werden. Auf
diese Weise wollte man für den Sinn und die
Akzeptanz des – naturgemäß oft anstrengenden
– Arbeitskampfes werben. Heute sind wir mit
diesem Konzept unterwegs, um Mitglieder zu
aktivieren und die Teilhabe der Angehörigen an
gesellschaftspolitischer Bildung zu ermöglichen.
Frühzeitiges Heranführen von Kindern und
Jugendlichen an die Gewerkschaftsidee ist
ebenfalls fester Bestandteil des Konzeptes.
Letztlich geht es um die Entwicklung politischer
Handlungsfähigkeit gerade auch bei Menschen,
die sich bisher noch nicht so stark engagiert
haben.
Welchen Themen widmet ihr euch in diesen Seminaren?
Über die Jahre haben wir da so einiges
bearbeitet. Wir greifen immer Themen auf, die
von aktueller politischer Relevanz sind.
Beispielsweise haben wir uns 2008 mit der
Wirtschaftskrise, 2013 mit der Rentenproblematik
und 2018 mit der Macht der (neuen) Medien
auseinandergesetzt. Dieses Jahr hatten wir das
Thema Demokratie im Nachgang zu „100 Jahre
Weimarer Republik“, weil wir den Blick dafür
schärfen wollten, dass unsere jetzige Demokratie
durchaus in Gefahr ist. Wir benötigen im
Arbeitskreis immer so in etwa ein Jahr, um das
neue Thema zu erschließen. Hierin besteht die
Hauptarbeit, würde ich sagen.
Am Ende steckt man dann ganz tief im Thema
und kann so eine Woche locker gestalten.
Wie bekommt ihr das mit den Kindern organisatorisch hin?
Was tun die eigentlich so die ganze Woche über?
Während der Seminarzeiten werden die Kinder
von unserem Kinderteam betreut, so dass die
Erwachsenen sich ganz auf die Seminarinhalte
konzentrieren können. Daneben gibt es aber
auch Seminar-Elemente und eine kreative
Abendgestaltung, die von Kindern und Eltern
gemeinsam wahrgenommen werden. Seit einigen
Jahren arbeiten die Kinder während der
Betreuungszeit an Projekten, die am jeweiligen
Seminarthema orientiert sind. Beispielsweise
haben sie letztes Jahr zum Thema Medien jeden
Tag eine Presseschau mit für sie wichtigen
Themen erstellt und präsentiert. Dieses Jahr
haben sie eine Kinderrepublik gebildet und
demokratisch gewählt (lacht). Außerdem haben
sie sich in verschiedenen Altersgruppen mit dem
Thema Demokratie beschäftigt und die
Projektergebnisse vorgestellt. Beispielsweise
führte die Gruppe der jüngeren Kinder einen
Sketch zum Thema demokratische Verhältnisse
in der Familie auf, der sehr lustig war. Die älteren
Kinder haben sich mit der Novemberrevolution
beschäftigt und eine Abhandlung über die
Skulptur „Revolutionen sind die Lokomotiven der
Geschichte“ mit Text und Musik erarbeitet, die
auf dem Gelände des Bildungszentrums Hustedt
zu sehen ist. Ziel ist natürlich auch hier, dass die
Kinder gesellschaftspolitisches Interesse
entwickeln und ihre Artikulationsfähigkeit
ausbauen können.
Worin liegt für dich persönlich der besondere Wert des
Familienseminars?
Worüber ich mich jedes Mal sehr freue: Oft
passiert es, dass ich TeilnehmerInnen nach dem
Seminar wieder treffe und bemerke: Die wissen
jetzt besser Bescheid, wo der Hase im Pfeffer
liegt. Das heißt: Durch die Vorbildung, die wir
ihnen geben, können viele von ihnen politische
Vorgänge besser analysieren und sich dadurch
natürlich auch besser einmischen. Manchmal
sind sie selbst völlig begeistert davon, dass sie
jetzt mitreden können, dass sie Dinge klarer
darstellen können als zuvor. Die Sinne sind
extrem geschärft, die Medien werden viel
genauer und kritischer gelesen und oft werden
dann schlaue Kommentare über die WhatsappGruppe geschickt.
Zudem konnte ich erfreulicherweise beobachten,
dass viele Teilnehmende später Vertrauensleute,
BetriebsrätInnen und/oder ReferentInnen der
IG Metall geworden sind! Auch die Partner
unserer Mitglieder sind oft in ihren jeweiligen
Bereichen und Betrieben beispielsweise als
Betriebsrat/Betriebsrätin aktiv geworden und es
gab auch mehrfach Gewerkschaftseintritte von
Angehörigen und jugendlichen TeilnehmerInnen.
Insgesamt sind viele Teilnehmende in der Folge
wesentlich aktiver, selbstbewusster und
engagierter aufgetreten als davor. Das Üben der
freien Rede und Diskussionen im Seminar, also
in einem geschützten Bereich, wirkt sich im
Betriebsalltag positiv aus. Meine Frau ist nach
einem Seminarbesuch selbst Betriebsrätin
geworden.
Übrigens sind es sehr häufig die Angehörigen der
GewerkschafterInnen, also zumeist die Frauen,
die sich im Seminar stärker engagieren. Während
die Frauen die Präsentationen durchziehen,
verstecken sich die Männer oft hinter der Tafel
(lacht). Zum Teil werden die Männer auch von
ihren Frauen aufgefordert, im Betrieb aktiver zu
werden.
Gibt es besonders schöne oder spannende Momente, an
die du gerne zurückdenkst?
Was ich immer wieder gerne erzähle: Wir ziehen
ja immer das Vampir-Spiel durch, an dem sich
alle beteiligen. Es werden zwei oder drei Vampire
verdeckt ausgelost, die im Laufe der Woche die
anderen Teilnehmenden beißen, sobald sie
diesen alleine auflauern können. Die Gebissenen
müssen sich dann in die Toten-Liste eintragen
und scheiden aus. Morgens und abends gibt es
dann Bürgerversammlungen, in denen
Verdächtigungen ausgesprochen werden, wer die
Vampire sein könnten. Liegt man falsch, kommt
man selbst auf die Liste. Liegt man richtig, muss
sich der Vampir zu erkennen geben. Das Spiel
führt immer zu wundervollen
Gruppenerfahrungen. Die Begeisterung wächst
über die gesamte Woche immer mehr an, Kinder
und Erwachsene rücken eng zusammen, alle
kennen sich mit Namen – wobei es ja auch schon
Gruppen mit über 60 Teilnehmenden gab.
Was empfiehlst du KollegInnen, die für ihre Region das
Familienseminar übernehmen möchten?
Mein erster Tipp wäre: Aufpassen, dass die
Diskussionen nicht zu betriebslastig wird. Wenn
die Männer – und es sind ja meistens Männer,
die in metallverarbeitenden Betrieben
beschäftigt sind – die allgemeinpolitische Ebene
verlassen und eingehend betriebsspezifische
Themen debattieren, bleiben ihre Frauen oft
außen vor. Zudem weise ich darauf hin, dass das
Arbeitstempo schwer zu kalkulieren ist.
Grundsätzlich ist es etwas langsamer als in
Seminaren, an denen nur geschulte
ReferentInnen, Betriebsräte oder Vertrauensleute
teilnehmen. Deshalb bauen wir immer zeitliche
Puffer ein. Denn es ist schade, wenn wichtige
Inhalte am Ende gestrichen werden müssen.
Mein zweiter Tipp wäre, dringend eine
Altersbegrenzung einzuführen. Mit Kindern unter
vier Jahren macht es einfach keinen Sinn, weil
sich zu viele störende Momente ergeben, die
eine konzentrierte Arbeitsatmosphäre nicht
zulassen. Außerdem haben wir festgestellt, dass
unser Ideal so bei 25 erwachsenen
Teilnehmenden liegt – wobei wir aber durch die
ausführliche Vorbereitung auch schon weitaus
größere Gruppen stemmen konnten (lacht).
Lieber Michael, wir danken dir für das Gespräch!
Äußerst gerne!

Michael Estel ist seit 2015 ehrenamtlicher
Referent bei der Geschäftsstelle NienburgStadthagen (Niedersachsen). Er selbst hat
seine Leidenschaft für die Bildungsarbeit durch
die mehrfache Teilnahme am Familienseminar
entdeckt. Parallel zu seiner Ausbildung zum
Referenten wurde er Mitglied des
ReferentInnen-Arbeitskreises und hat von da an
die Familienseminare mitgestaltet.

IHR WOLLT DAS FAMILIENSEMINAR BEI EUCH IN DER
REGION MACHEN? DAS „TEAM MICHAEL“ HILFT GERN!
Schreibt uns – wir stellen den Kontakt her.

ZUM THEMA
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Gesellschaft

WIR
MÜSSEN
UNS
AUSTAUSCHEN!
ÜBER DAS MUSEUM FÜR WERTE

von Laura Ludwig
und Jan Stassen

Wenn wir über Werte sprechen, dann zumeist über abstrakte
Begriffe. Nicht so im „Museum für Werte“: Hier werden Werte
durch persönliche Geschichten erlebbar gemacht. Mit einfachen
Mitteln entstehen emotionale Räume der Reflexion und des
Dialogs. Und das funktioniert so gut, dass das Team mittlerweile
überall eingeladen wird – und von Wolfsburg bis München
unterschiedliche Themenausstellungen plant. Klar, dass wir
darüber mehr erfahren wollten. Laura Ludwig und Jan Stassen,
die beiden Initiatoren, erzählen uns die auch sehr persönliche
Entstehungsgeschichte dieser Institution.

Während Ziele, Pläne und Ängste ergebnisorientiert sind,
sorgen sich Werte darum, wie wir Dinge tun. Beispielsweise
geben sie vor, wie wir leben möchten. Sie haben eine
moralische Implikation. Um es anders zu formulieren: Werte
sind situationsunabhängige Entscheidungshelfer. Egal in
welcher Situation ich mich auch befinde: Ich versuche, an
meinen Werten festzuhalten.
Als wir angefangen haben, uns eingehender mit Werten
auseinanderzusetzen, waren wir überwältigt von der Flut
an Theorien und Texten zum Thema. Wenn man den Begriff
„persönliche Werte“ in Google eingibt, bekommt man über
900 Millionen Treffer angezeigt. Deshalb begannen wir, uns
auf unsere eigene Person und unsere soziale Umwelt zu
fokussieren. Und stellten fest: Werte sind zumeist mit
persönlichen Geschichten, Erfahrungen und Gegenständen
verbunden.
Fragt man in seinem Bekanntenkreis nach einem
bestimmten Wert, werden einem Hunderte
unterschiedlicher Geschichten erzählt. Das Problem ist nur:
Solche Geschichten bekommt man fast nie zu hören, weil es
in unserer Gesellschaft keinen Raum (mehr) für sie gibt.
Daher haben wir uns zusammen mit Freunden dazu
entschlossen, solche Geschichten zu sammeln. Und
gründeten das Museum für Werte.

Im Museum für Werte kreieren wir einen echten Raum
mit echten Geschichten und echten Menschen. Wir
wollen Werte zugänglich und greifbar machen und neue
Perspektiven eröffnen. Wir bitten Menschen darum,
Geschichten einzureichen, die mit bestimmten
Objekten verbunden sind. Diese Objekte sind Zeugen
und Relikte, die uns daran erinnern, was wichtig ist. In
alltäglichen Zusammenhängen werden die
Erinnerungen und Life-Lessons, die mit ihnen
verbunden sind, ignoriert. Im Museum entsteht eine
Situation, in der sie sich öffnen und ihre Bedeutungen
frei geben.
Wir eröffnen neue Perspektiven, ohne dogmatisch zu
sein. In unserem Museum gibt es kein „richtig“ oder
„falsch“. Unsere Hoffnung ist, dass wir Neugierde
erwecken. Und einen Ort kreieren, wo sich die
Menschen sicher fühlen und öffnen können. Wo sie ihre
Werte entdecken und über sie nachdenken können.
Und wo sie mit anderen in Austausch treten können.
Wir laden dich dazu ein, über fünfzig Geschichten zu
lesen, die mit bestimmten Werten und Objekten
verknüpft sind. Nachdem du in all diese einzigartigen
Storys eingetaucht bist und die Objekte betrachtet
hast, ermutigen wir dich, deine eigenen Werte zu
reflektieren. Und sie mit anderen zu teilen.
Als wir mit unserem Museum angefangen haben, hat
uns niemand geglaubt, dass das funktionieren würde.
Man bezweifelte, dass jemand die Geduld aufbringen
würde, so viele Geschichten zu lesen. Man bezweifelte,
dass jemand die „normalen“ Gegenstände „normaler“
Menschen interessant finden könnte. Doch mit unserer
ersten Ausstellung machten wir die schöne Erfahrung:
Menschen sind sehr wohl an den Werten anderer
interessiert. Und nicht nur das: Sie wollten selbst ihre
Geschichten teilen. Heute haben wir schon über 200
Geschichten und Ausstellungsstücke. Daher fingen wir
an, mit Schulen und Organisationen zu arbeiten und
weitere Initiativen und Projekte zu starten.
Beispielsweise haben wir 2018 mit dem Kunstmuseum
Wolfsburg kooperiert und dort Geschichten und Objekte
zu den Werten Respekt, Freundschaft, Toleranz und
Freiheit ausgestellt.

Werte sind der soziale Kitt, der uns zusammenhält – trotz
all unserer wundervollen Eigenarten. Wenn man seine
Freunde, seine Familie oder seinen Partner darüber
aufklärt, weshalb ein bestimmter Wert so wichtig für
einen ist, und man dies nicht durch abstrakte
Definitionen, sondern durch Geschichten mitteilt,
bekommt man die Möglichkeit, sich auf einer völlig neuen
Ebene miteinander zu verbinden. Und dies insbesondere
in Zeiten, wo Misstrauen und Angst herrschen.
Wir ermutigen jeden, seine Geschichten zu teilen,
anderen zuzuhören und hierdurch wenigstens einige der
Mauern, die zwischen uns verlaufen, niederzureißen.
Denn: In einer Zeit, in der wir uns immer schneller und
flexibler anpassen sollen, liegt die wahre Stärke eher
darin, einen Schritt zurückzugehen, sich Raum zu geben
und danach zu fragen, was wirklich wichtig ist. Genau
dabei können persönliche Werte helfen: Sie ermöglichen
es uns – trotz einer volatilen und nicht vorhersagbaren
Lebens- und Arbeitswelt – dem inneren Kompass und
dem selbst gesteckten Nordstern zu folgen.
Darum: Wann immer du eine Minute übrig hast,
ermutigen wir dich, über deine eigenen Werte
nachzudenken und sie als persönliche Geschichten
niederzuschreiben. Lass die Geschichten so stehen, auch
wenn du deine Meinung über sie änderst. Und am aller
wichtigsten: Teile sie mit Menschen, die du liebst.

Was?

Das Museum für Werte ist eine
Wanderausstellung, in der
sogenannte „DUOS“,
Kombinationen aus Anekdote und
dazugehörigem Ausstellungsobjekt,
präsentiert werden. Die Anekdoten
spiegeln persönliche Erfahrung zu
einem Wert wider; die Objekte
fungieren als Zeitzeugen und
spielen in der dazugehörigen
Anekdote eine entscheidende Rolle.
Das Museum schafft Raum, um sich
über Werte verständigen und
austauschen zu können.

Wie?

Die DUOS können zu jedem
erdenklichen Thema entwickelt
werden und von jedem
Interessierten eingesandt werden.
Die Auswahl der Werte hängt vom
jeweiligen Ausstellungskontext ab.
Am Ende eines jeden
Ausstellungsbesuchs werden die
gemachten Wahrnehmungen und
Erfahrungen geäußert. Diese
Reaktionen und Reflexionen werden
für alle Besucher sicht- und spürbar
dargestellt – und bei Bedarf auch
online gespiegelt.

Weshalb?

Hinter dem Ausstellungskonzept
liegt die Annahme, dass Werte
innerhalb der heutigen Gesellschaft
zwar wichtige individuelle und
soziale Funktionen haben, aber
nicht (mehr) ausreichend diskutiert
werden. Das zeigt sich besonders
dadurch, dass es an Orten fehlt, an
denen solche Diskurse Platz haben.

>
Falls ihr mehr über das Museum und seine
Ausstellung wissen, lesen oder sehen wollt:
wertemuseum.de
Falls ihr überlegt, eine Ausstellung mit dem
Museum zu planen, meldet euch gerne bei
uns – wir haben einen direkten Draht zu
Laura und Jan.
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IG Metall Bildung
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Ohren auf / Augen zu … Jetzt unseren
neuen Bildungs-Podcast anhören!
Bildungsarbeit in Bewegung bedeutet auch, Neues zu wagen. Deswegen haben
wir ein Experiment gestartet: den ersten Bildungs-Podcast der IG Metall. Hier
möchten wir mit interessanten Akteuren, Pionieren und MacherInnen über
Transformation sprechen. Mit und durch sie wollen wir den Wandel nicht nur
verstehen, sondern begreifen – und ausloten, welche Auswirkungen er auf uns
hat und wie wir ihn positiv beeinflussen können.
Jetzt reinhören
Jetzt Buch gewinnen

Insight – Episode #1:
Radikal höflich gegen
rechts.
In unserem ersten Podcast geht es um Rassismus und wie man ihm
entgegentreten kann. Unsere Gäste: Agnieszka Wiatrak von „Respekt – kein
Platz für Rassismus“ und Tobias Gralke von der Initiative „Kleiner Fünf“. Mit
ihnen beiden sprechen wir über Werte, Haltung und auch über Widerstand. Sie
erzählen uns, wie man Rassismus und Ausgrenzung rechtzeitig erkennt und zum
Thema macht. Sie berichten von ihren Erfahrungen, ihren Fehlern und geben
Tipps für schwierige Situation. Beide haben eine großartige Energie – und es hat
super viel Spaß gemacht, von ihnen zu lernen. Hört rein und überzeugt euch
selbst!
Moderiert wurde unser Podcast von den freien Radio- und Fernseh-Journalisten
Wiebke Keuneke und Mark Diening (Radio eins, RBB und Deutschlandfunk und
anderen)
Jetzt reinhören

Über unsere Gäste …
Agnieszka Wiatrak von …
„Respekt – kein Platz für Rassismus“. Die Initiative
geht von der IG Metall aus. Sie engagiert sich mit
verschiedenen Aktionen für Vielfalt und Solidarität –
vor allem im betrieblichen Umfeld.
Sie entwickelt Infomaterialien, bietet Seminare und
Workshops für Aktive an und unterstützt Betriebe vor
Ort. Aktuell versucht sie, mit dem „größten
Antirassismus-Banner der Welt“ einen Weltrekord
aufzustellen.
Infos und Aktions-Materialien unter: respekt.tv

Tobias Gralke von …
„Kleiner Fünf“. Die Initiative wurde gegründet, um rechte
Parteien zurückzudrängen. Mit ihrer Kampagne „Radikale
Höflichkeit“ zeigt sie Mittel und Wege, wie man dem
alltäglichen Rassismus entgegentreten kann. Aktuell hat
die Initiative dazu das sehr empfehlenswerte Buch Sag
was! Radikal höflich gegen Rechtspopulismus
argumentieren herausgegeben.
Infos und Aktions-Materialien unter: kleinerfuenf.de

kleinerfuenf.de/de/gute-argumente-fuer-hitzige-gespraeche
respekt.tv/materialien/
kleinerfuenf.de/de/unsere-materialien-fuer-dich
respekt.tv/aktions-ideen/
kleinerfuenf.de/de/aktionsvorschlaege
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Wir verlosen fünf Ausgaben von
Sag was! Radikal höflich gegen
Rechtspopulismus argumentieren
– dem neuen Buch von Kleiner Fünf.

Jetzt hören und gewinnen
WIE?
Schick uns deinen Konter gegen rechte Sprüche.
Was sagst du, wenn es darauf ankommt?
Was ist deine Empfehlung?
Egal, ob witzig, offensiv oder freundlich – schick uns
deinen Vorschlag an
redaktion@inside-igmetall.com
Und mit etwas Glück bekommst du eine Ausgabe
zugeschickt. Einsendeschluss ist der 25.07.2019.

Feedback
erwünscht

Dieser Podcast ist ein Pilot-Projekt.
Sagt uns, wie er euch gefallen hat.
War er zu lang, zu kurz? Was können
wir besser machen?
Schreibt uns unter
redaktion@inside-igmetall.com

PRAXIS-SEMINAR
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für InteressenvertreterInnen
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IM ARGUMENTATIONSTRAINING GEGEN
RECHTSPOPULISMUS IM BETRIEB LERNST DU,
DIE RICHTIGEN WORTE ZU FINDEN.
… IN DER PAUSE:
Eine hitzige Diskussion. Und ein
Kollege lässt einen Spruch über
„die Ausländer“ fallen.
Hat er das so ernst gemeint? Für
dich wurde die rote Linie eindeutig
überschritten, auch die anderen
im Raum wirken betroffen.
Unsicherheit macht sich breit.
Wie darauf reagieren?
Ignorieren oder Frontalangriff?
Korrigieren oder nachfragen?
Kommt dir diese Unsicherheit
bekannt vor?
Dann ist dieses Seminar genau
das richtige für dich:

Argumentationstraining gegen
Rechtspopulismus im Betrieb
Argumentationstraining
gegen
Argumentationstraining gegen
Rechtspopulismus im Betrieb
Rechtspopulismus im Betrieb
Sprockhövel | 04.08. - 07.08.2019
Betriebsräte, Vertrauensleute, ReferentInnen
Freistellung: § 37.6 BetrVG, Bildungsfreistellungsgesetze
Bereich: Gesellschaftspolitische Weiterbildung
Seminarleitung: TrainerInnen der „Respekt“-Initiative

Kurzbeschreibung
Rechtspopulistische Bewegungen und Parteien haben Zulauf,
Demokratiefeindlichkeit und rechte Einstellungen sind in der Mitte der
Kurzbeschreibung
Gesellschaft
angekommen. Auch in den Betrieben ist ein Klimawechsel
spürbar. Bei Rundgängen sowie Betriebs- und
Abteilungsversammlungen vernehmen wir diese Veränderung, die sich
in Unverständnis, Diffamierung und Spaltung äußern kann. In
persönlichen Gesprächen und Versammlungen sind eine schnelle
Einschätzung der Situation und Spontanität gefragt. Standfestigkeit
und Wissen helfen uns dabei. Worauf müssen wir achten? Wo verläuft
die rote Linie? Welche rechtlichen Grundlagen sind zu beachten? In
den drei Tagen trainieren wir vorrangig die Kommunikation im Kontext
von Rechtspopulismus. Wir üben und reflektieren das Argumentieren
gegen demagogische Positionen und rechte Haltungen.

Seminarziele

· rechte/rechtspopulistische
Parolen erkennen können

Seminarziele

· Chancen und Risiken von
Konfliktsituationen richtig
wahrnehmen
· rechtliche Handlungspotenziale
kennen- und einschätzen lernen
· Entwicklung einer Strategie für
Gesprächssituationen
· Selbstsicherheit und
Souveränität aufbauen

Seminarmethoden
Seminarmethoden

· Argumentationstraining
· Rollenspiele
· Selbststudium
· kollegiale Beratung
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Fünf Tipps von Ali

Ali, der sich selbst als Deutscher mit „Migrationsvordergrund“ betrachtet, kennt diese
Situationen. Er ist Gründer des Vereins „Interkultureller Frieden e.V.“, hat nach Pegidaund AfD-Veranstaltungen die Hotline für besorgte Bürger ins Leben gerufen –
und damit international für Aufmerksamkeit gesorgt. Hier sind seine fünf Tipps.

Du brauchst schnell ein paar Ideen?
Dann ist unser Podcast was für dich:
Radikal höflich gegen rechts

Übersicht

INSIDE

Aktiven-Interview

ES GEHT
DARUM
AKTION
S
FÄHIG
IRENE SCHULZ IST GESCHÄFTSFÜHRENDES
VORSTANDSMITGLIED DER IG METALL UND
VERANTWORTET DEN BEREICH
GEWERKSCHAFTLICHE BILDUNGSARBEIT. DIE
VON IHR HERAUSGEGEBENE PUBLIKATION
INDUSTRIE IM WANDEL – BILDUNGSARBEIT
IN BEWEGUNG VEREINT IN 40 BEITRÄGEN
VERSCHIEDENE PERSPEKTIVEN VON
BILDUNGSBEAUFTRAGEN UND
INTERESSENVERTRETERERINNEN. SIE
VERDEUTLICHEN, WIE IN ZEITEN DIGITALER
mit Karola Frank
TRANSFORMATION UND AUTORITÄR
AGIERENDER POLITIK NEBEN BETRIEBLICHER
GERADE AUCH POLITISCHE BILDUNGSARBEIT
IMMER WICHTIGER WIRD.
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Liebe Karola, die Digitalisierung verändert ja gerade massiv unsere
Lebens- und Arbeitswelt. Was sind die größten
Herausforderungen für die Bildungsarbeit?

Die, die es schon immer waren. Aus meiner Sicht hat
Bildungsarbeit immer etwas mit Veränderung zu tun.
Transformation ist sozusagen unsere DNA. Für mich
geht es dabei vor allem darum, am Ball zu bleiben.
Aktuell gibt es unterschiedliche Schwerpunkte:
Wir brauchen Medienkompetenz – denn genau die
bringen unsere TeilnehmerInnen eben auch verstärkt
mit. Diese müssen wir an unsere Arbeit anpassen: Die
Zeiten von Overhead und Beamer sind definitiv vorbei.
Trotzdem gibt es in Seminarphasen digitale Helfer, die
eher ablenken als helfen und in denen „klassische“
Medien eben besser passen. Es geht also um einen
geeigneten Methodenmix, der digitale Tools mit
einbezieht und den wir immer weiter entwickeln und
anpassen. Wir müssen uns fragen: Wann lassen wir
eine Online-Recherche zu, wann besser nicht? Welche
Tools helfen bei der Vermittlung oder Nachbereitung?
Und wie lassen sich diese optimal nutzen?
Eine weitere Herausforderung ist eher kommunikativ.
Ich glaube, wir brauchen mehr Diskussionskompetenz!
Wir erleben verstärkt den Bedarf an
gesellschaftspolitischen Diskussionen im Seminar. Die
KollegInnen sind dank Google und Co. gut und schnell
informiert, oft handelt es sich allerdings eher um
„solides Halbwissen“, denn Ansichten und Meinungen
werden schnell einseitig. Hier sind wir als
ReferentInnen gefragt.

Was mir persönlich wichtig ist: Wie schaffen
wir es, im Seminar eine Anbindung an die
Themen der IG Metall herzustellen? Denn oft
ist den KollegInnen nicht klar, wofür die
IG Metall steht und was wir alles tun. Es ist
auch die Aufgabe der ReferentInnen, unsere
Arbeit und unsere Werte als Gewerkschaft
griffig darzustellen.

Was bedeutet das für die ReferentInnen, worin genau siehst du
ihre Rolle?

Ich bin davon überzeugt, dass wir neugierige, mutige
und vor allem gut qualifizierte ReferentInnen brauchen.
Es sind und waren ja schon immer unsere IG MetallSeminare, die Raum für Fragen und Diskussionen
eröffnet haben. Dabei geht es gar nicht so sehr darum,
inhaltlich auf alles eine Antwort zu haben. Das geht gar
nicht. Im Gegenteil: Es geht darum, eine Diskussion zu
führen. Die TeilnehmerInnen müssen dazu ermutigt
werden, Dinge zu hinterfragen und aus
unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten. Das
Schlimmste ist, keine Gespräche zu führen und Themen
unter den Teppich zu kehren. Das gilt für
Transformations-Themen genauso wie für politische.

Unsere Aufgabe ist es, die KollegInnen
aktionsfähig zu machen.
Wir müssen den Fokus auf unsere
gemeinsamen Handlungs- und
Gestaltungsoptionen richten. Was können
wir konkret tun? Wie können wir uns
einmischen, um die Transformation in
unserem Sinne zu verändern und zu
gestalten?

Wie sieht deiner Meinung nach der IG Metall-Teamer der Zukunft
aus – was wird die nächste Generation können und tun müssen?

Ich denke: Nicht wirklich etwas anderes als bisher. Man
wird eventuell andere Methoden kennen und andere
Tools nutzen, aber man wird sich – wie bisher auch – zu
Themen, zu Methoden und zur Didaktik weiterbilden
müssen. Vor 30 Jahren war das übrigens auch nicht
anders. Wir müssen in der Lage sein zu hinterfragen –
und nicht nur alles nachzuplappern. Wir müssen
kritische Geister sein, die den Mut haben, die Themen
vorwärts zu treiben – in der IG Metall und im Betrieb.

Das bringt uns zu letzten Frage:
Veränderung ist ja nicht nur
etwas, das die anderen tun
müssen. Inwiefern muss sich die
IG Metall nach deiner Auffassung
selbst transformieren?

Ich finde, wir haben es etwas versäumt, uns und unsere
Anliegen öffentlich zu machen. Die IG Metall ist nicht
nur „einmal im Jahr Tarifrunde“. Wir arbeiten
durchgehend an den unterschiedlichsten Themen und
entwickeln eigene Ideen zur Ausgestaltung der
Transformation – unabhängig von den Parteien. Das
wissen unsere IG Metall-KollegenInnen oder andere
Berufsgruppen wie z.B. Ingenieure oder Angestellte oft
nicht.

Unser Aktionstag am 29.6. geht hier in die richtige
Richtung. Hier zeigen wir endlich mal wieder, wer
wir sind und wofür wir stehen. Da müssen wir
anschließend stringent dranbleiben und die
Themen der ArbeitnehmerInnen weiter beackern.
Und das mit lauter Stimme in der Öffentlichkeit!

Karola Frank ist Betriebsrätin und stellvertretende VK-Leiterin bei Audi in
Ingolstadt sowie ehrenamtliches Vorstandsmitglied der IG Metall.
Sie macht seit über 17 Jahren Bildungsarbeit und weiß, worauf es im
Seminar ankommt – und darüber hinaus. So war sie maßgeblich daran
beteiligt, dass in der Geschäftsstelle Ingolstadt die Bildungsarbeit ins
Zentrum aller Aktivitäten gestellt wurde. Wer mehr darüber wissen
möchte, dem empfehlen wir das Buch Industrie im Wandel –
Bildungsarbeit in Bewegung – hier spricht sie mit Jacky Horn und
Marco Kunz über ihre Erfahrungen.

Zur Leseprobe vom Buch.

Übersicht
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Last Call

Kommt zur Großdemo am
29. Juni in Berlin!

#fairwandel

Endlich ist es wieder soweit: Wir mischen uns ein –
und
fordern gemeinsam ein Umdenken in Politik und
Wirtschaft.

Es geht um uns alle! – Welt im Wandel
Wir stehen vor einem großen Umbruch und einem
entscheidenden Jahrzehnt. Wir wollen, dass der
Wandel gelingt. Ökologie und Soziales dürfen nicht
gegeneinander ausgespielt werden. Die IG Metall ist
in den Betrieben längst aktiv. Nun müssen
Arbeitgeber und Politiker endlich liefern.
Klimawandel, Digitalisierung und Globalisierung
betreffen uns alle. Damit solche Veränderungen
sozial und fair ablaufen, müssen wir Regierungen und
Unternehmen endlich zum Handeln bewegen! Die
Vergangenheit hat immer wieder gezeigt: Wenn man
entscheidende Prozesse den Gesetzen des Marktes
oder des Profits überlässt, kann das nach hinten
losgehen.

Fair im Wandel – unsere Forderungen
Deshalb fordern wir gemeinsam Investitionen in neue
Technologien und Zukunftsarbeitsplätze, in eine
moderne Infrastruktur, in Regional- und
Strukturpolitik und vor allem in Qualifizierung, um
den Beschäftigten eine Brücke in die neue
Arbeitswelt zu bauen. Denn wir benötigen Sicherheit
in diesem Wandel. Und: Nur mit innovativer
Industriepolitik lassen sich Klimaschutz und
Beschäftigung in Einklang bringen. Genau dies
werden wir am 29. Juni in Berlin mit zehntausenden
MetallerInnen klar und verständlich zum Ausdruck
bringen.

Laut und stark – unser Programm:
Und wer IG Metall-Aktionstage kennt, weiß, dass sich
das Programm sehen lassen kann: Das Vorprogramm
startet ab 11 Uhr am Brandenburger Tor. Eigentlicher
Beginn ist um 13 Uhr. Es sprechen: Jörg Hofmann
(1. Vorsitzender der IG Metall), Olaf Tschimpke
(Präsident des NABU), Verena Bentele (Präsidentin
des VdK), Ulrich Lilie (Präsident der Diakonie) und
Jasmin Gebhardt (Jugend- und
Auszubildendenvertreterin bei Schaeffler
Technologies).
Und natürlich werden wir laut: Die Musik-Acts Clueso,
Joris, Silly, Culcha Candela und Berlin Boom Orchestra
unterstützen unseren Aufruf – und feiern gemeinsam
mit uns. Magic Moments garantiert.

Auf nach Berlin – je mehr wir sind, desto
besser!
Also: Sprecht mit euren KollegInnen und überzeugt
alle davon, ein klares Zeichen zu setzen.Wir fordern
Arbeitgeber und Politik auf: Tut endlich was! Es steht
viel auf dem Spiel. Sei(d) dabei!

Weitere Infos findest du hier:
igmetall.de/fairwandel
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Der zweite Thiagi-Band ist da!

Immer dann, wenn unklar ist, wie wir
in bestimmten Seminarsituationen
die Teilnehmenden wachrütteln oder
einbeziehen können, werfen viele
von uns einen Blick in den Thiagi:
Wir haben ihn schätzen und lieben
gelernt!
Jetzt gibt es einen zweiten Band –
auch wieder voll mit praktischen
Trainingsmethoden.

Ein Rückblick:

Wie es
zum ersten
Band kam...

Die Zusammenarbeit mit Thiagi
entstand aus den
Weiterentwicklungsprojekten zur
internationalen und interkulturellen
gewerkschaftlichen Bildung.
Auf unsere Initiative hin wurde dann
2014 die erste deutschsprachige
Publikation von Thiagis Methoden im
Wochenschauverlag veröffentlicht.
Die erste deutsche Auflage war nach
drei Wochen ausverkauft. Der erste
Band geht mittlerweile in die dritte
Auflage.

Die interaktiven
Methoden haben
sich sehr schnell in
unserer
Bildungsarbeit
etabliert und die
Seminar-Gestaltung
qualitativ
verbessert.

Interaktion und Reflexion sind zwei
wichtige Aspekte, die in allen
Methoden von Thiagi eine Rolle
spielen.
Das passt zu unserem
Bildungsanspruch in der
gewerkschaftlichen Bildung.
Begegnung und Kooperation ist der
Anfang von Solidarität.
Seminarmethoden, die die
Beteiligung aller in den Mittelpunkt
stellen, sind also für uns alle sehr
wichtig!

Zur neuen Ausgabe:

Was euch im zweiten
Band erwartet...

Während der erste Teil dieses
Bandes nach einzelnen
Seminarphasen strukturiert ist, folgt
der zweite Teil einer thematischen
Ordnung.

Ihr findet also zunächst
Seminarmethoden und
Aktivitäten für den
Einstieg, für die
interaktive
Themenbearbeitung
und sogar für
interaktive Vorträge.

… auch für die Nachbesprechung
und den Seminarabschluss sind
viele wertvolle Anregungen
enthalten.
Im zweiten Teil findet ihr dann
Übungen speziell zu den Themen:

Interkulturelles Lernen
Umgang mit Vielfalt
Innovation und
Kreativität
Interaktives OnlineLernen
Übungen für
Großgruppen

Ein erster Vorgeschmack

Im Folgenden
möchten wir euch
eine der Übungen
näher vorstellen!
Es handelt sich um „Intermezzi“,
die ihr im Kapitel Interaktive Vorträge findet.
Sie basiert auf Howard Gardners Modell der
multiplen Intelligenzen und sieht vor, dass die
Präsentation eines Themas in sieben Abschnitte
geteilt wird. Nach jedem Abschnitt wird den
Teilnehmenden eine Aufgabe gestellt, die eine der
sieben Intelligenzen erfordert.

Der
Ablauf
Ist der sprachlichlinguistischen Intelligenz
gewidmet und fordert die
Teilnehmenden auf, eine
kurze Zusammenfassung der
Vorstellung zu schreiben.

Die einzelnen
Intelligenzen:
Intermezzo

#1

#2

Betrifft die logischmathematische Intelligenz
und stellt die Aufgabe, die
Kernaussagen logisch zu
ordnen.

Intermezzo

#3

Spricht die visuelle
Intelligenz an, indem die
Teilnehmenden ein Plakat zu
den wichtigsten Inhalten mit
ausschließlich visuellen
Elementen gestalten sollen.

#4

Setzt auf interpersonale
Intelligenz. Die
Seminarteilnehmer finden
sich in Paaren zusammen
und diskutieren über offene
Fragen zum Inhalt.

Intermezzo

Intermezzo

Zielt auf die intrapersonale
Intelligenz ab. Die
Teilnehmenden werden dazu
eingeladen, im Stillen über
das Gehörte nachzudenken
und ihre Emotionen in Bezug
auf das Thema zu
reflektieren.

#5

Intermezzo

Intermezzo

#6

Aktiviert die musikalischrhythmische Intelligenz und
animiert die Teilnehmenden
dazu, ein Lied auf der Basis
einer bekannten Melodie zu
dichten.

#7

Ist der körperlich-kinetischen
Intelligenz gewidmet: Die
Teilnehmenden tauschen
sich qua Körpersprache,
Gestik und Mimik über
wichtige Inhalte aus.

Intermezzo

INHALTE
Ihr könnt „Intermezzi“ für fast alle Themen verwenden –
beispielsweise für Arbeitsschutz am Arbeitsplatz, Solidarität,
Durchsetzungskraft oder Projektmanagement.
ZWECK
Das Ziel dieser ganzheitlichen Übung besteht darin, dass die
Teilnehmenden verschiedene Intelligenzen nutzen, um Inhalte
besser durchdringen, zusammenfassen und memorisieren zu
können.

Unser Fazit:

Weitere Infos zum Buch und zu den Autoren: nordicsecret.org/

Ein „Muss“ für alle
ReferentInnen
„Interaktive Trainingsmethoden 2“ eröffnet uns
völlig neue Möglichkeiten und sollte in jedem Regal
stehen. Wir in der Redaktion fanden dabei vor allem
das Kapitel Innovation und Kreativität inspirierend.
Schaut einfach mal rein.
Viel Spaß dabei!!!

Annette Gisevius,
Sivasailam Thiagarajan,
Samuel von den Bergh,
Tom Kehrbaum

Hast du schon eine der neuen Methoden ausprobiert?
Welche Erfahrungen hast du damit gemacht? Wie war das Feedback?
Schreib uns.

Jetzt
downlo
aden:
THIAG
I
2
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TED-Talk / Video

WERTE VS.
WIRTSCHAFT?

TIM LEBERECHT FORDERT
EINEN NEUEN, RADIKALEN HUMANISMUS
IM MASCHINEN-ZEITALTER.
Wie möchten wir in Zukunft arbeiten? Was bedeutet
Unternehmensführung im Maschinenzeitalter? Welche
Rolle spielen menschliche Werte in Zeiten von
künstlicher Intelligenz?
Wir wollten wissen, wer sich hierzu Gedanken macht
– und sind auf diesen TED-Talk gestoßen. Darin
fordert der Redner, Tim Leberecht, angesichts
künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen
einen neuen, radikalen Humanismus. Und er entwirft
eine Betriebskultur, in der sich MitarbeiterInnen zu
Hause fühlen können. Statt der ewigen Leier von
Profit und Wachstum geht es hier um die Stärke
menschlicher Unternehmensführung. Wirtschaft und
Werte einmal nicht als Gegensatz – da haben wir uns
natürlich spontan angesprochen gefühlt.
Übrigens stammt diese Erkenntnis von einem, der es
wissen muss: Tim Leberecht hat jahrzehntelang unter
anderem im Silicon Valley in Führungspositionen
gearbeitet. Seine Erfahrungen hat er in vier
Empfehlungen zusammengefasst:

TUT UNNÖTIGES, SCHAFFT
INTIMITÄT,
HABT MUT ZUR HÄSSLICHKEIT
UND BLEIBT IMMER UNVOLLENDET.

Schau dir doch mal an, was
Leberecht uns zu erzählen hat.
Realistisch oder nicht?
Wir sind sehr gespannt auf deine
Reaktionen.
(Deutsche Untertitel können zugeschaltet werden,
einfach unten rechts im Video-Fenster auswählen.)

ÜBER TED-TALKS: TED (Abkürzung für Technology,
Entertainment, Design) – ursprünglich eine alljährliche
Innovations-Konferenz in Monterey, Kalifornien – ist vor allem
bekannt durch die TED-Talks-Website, auf der die besten
Vorträge als Videos kostenlos ins Netz gestellt werden. Die
Ausrichtung der Innovationskonferenz hat sich über die Jahre
erweitert; mittlerweile umfasst die Themenbandbreite nicht nur
Technologie, Entertainment und Design, sondern auch
Business, globale Themen, Kultur, Kunst und Wissenschaft.
Viele dieser Videos werden in verschiedenen Sprachen
untertitelt, auch Deutsch. (Wikipedia)

WEITERE TED-TALKS FINDEST DU HIER
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Chat-Interview

…

WHAT'S
UP?

In dieser Rubrik chatten wir mit Leuten rund um
das Thema Bildung bei der IG Metall.
Heute fragen wir Nicole und Thomas, was es mit
dem neuen Seminar-Ammeldemodul auf sich hat,
was es verändert und wie es ankommt.
Als erster Spoiler: Die Tücken stecken auch hier im
Detail – und darüber hinaus in jeder E-MailAdresse.

…
Inside

Hey Nicole, hallo
Thomas,
ihr seid momentan
viel unterwegs,
oder?

Thomas

Ich weniger, vor allem
Nicole ist viel auf Achse
bei den Schulungen.

Nicole

Das stimmt. Ich war gerade in Berlin.
Ich war wegen eines Seminars da.
Wie du weißt, stellen wir ja gerade
das Anmeldeverfahren bei unseren
Seminaren um...

…
Inside

Ja, hab’ ich gehört… Genau dazu würde
ich gerne ein paar Dinge wissen. Habt
ihr denn jetzt kurz Zeit?

Nicole

Nicht wirklich, aber wir nehmen sie
uns…. Fragt einfach. Ist ja eh unser
Thema, dazu können wir viel sagen ;-)

Thomas

Wir haben jetzt mehrere
Jahre an dem Projekt
gearbeitet. Da ist für den
Chat auch noch Zeit!

…
Inside

Um so besser – Fragen habe ich genug ;-)
Zum Beispiel: Was ist denn das Besondere, Neue daran?
Online konnte ich doch schon immer Seminare anfragen.
Nicole

Stimmt schon – aber jetzt ist der
gesamte Prozess digital und mit
unserem CRM verbunden.

…

Inside

Ist das nicht vor allem erst mal für
die Hauptamtlichen wichtig?
Thomas

Auf den ersten Blick ja, sie müssen damit arbeiten. Es soll die Arbeit
erleichtern. Vor allem wollen wir damit die Kommunikation mit unseren
TeilnehmerInnen schneller und zeitgemäßer gestalten.

…

Inside

Inwiefern?
Nicole

Die komplette Kommunikation mit
unseren SeminarteilnehmerInnen kann
dann per E-Mail stattfinden. Von der
Bestätigung der Online-Anfrage via
"igmetall.de" bis hin zum Versand der
kompletten Einladungen.

…
Inside

Das heißt, künftig läuft der Anmeldeprozess ohne die Geschäftsstellen?
Thomas

Oh nein! Nur nicht falsch verstehen. Die
Geschäftsstellen sind bei der Anmeldung
jederzeit an Bord und werden auch weiterhin
eingebunden – wie vorher auch!

Nicole

Aber viele Schritte laufen im CRM
arbeits- und zeitsparender ab. Das
ist für alle Beteiligten ein RiesenFortschritt.

…
Inside

Kein Telefon mehr?

Nicole

Doch, doch. Das geht weiterhin. Die
Anfrage läuft trotzdem immer erst über
die Geschäftsstelle, egal ob persönlich,
per Telefon, per Mail oder auch per
Online-Anfrage.

Thomas

Aber die Unterlagen
werden per Mail
verschickt, das erspart
Seminar-Teilnehmenden
die Wartezeit, die durch
den Postversand
entstehen.

…
Inside

Wird es gar keine Briefe aus Papier mehr geben?
Thomas

Den Geschäftsstellen und Bezirken ist es
natürlich selbst überlassen, ob sie die
Möglichkeit des E-Mail-Versands nutzen
wollen. Wir, also der FB Gewerkschaftliche
Bildungsarbeit und die Bildungszentren der
IG Metall, werden aber ab dem Bildungsjahr
2020 ausschließlich den E-Mail-Versand
nutzen.

…
Inside

Damit das alles so wird, müssen die
Geschäftsstellen noch einiges tun und
verändern – sowohl technisch als
auch in den Routinen. Mal Hand aufs
Herz: Wie schwierig ist es eigentlich,
die Beteiligten zu überzeugen? Wie
sind denn die Reaktionen im Seminar?

Nicole

Die sind viel besser als erwartet!
Ich hab’ mit viel mehr Gegenwind
gerechnet, da was Neues ja immer
eine Herausforderung ist. Aber das
Gegenteil ist der Fall. Heute meinte
eine Kollegin doch tatsächlich: „Ich
kann es kaum erwarten, damit zu
arbeiten!“

Thomas

Die Umstellung ist sicherlich eine
Herausforderung für alle – und die
wird nicht komplett reibungslos
verlaufen. Aber letztendlich sehen
alle Beteiligten die Notwendigkeit
der Umstellung. Die Umstellung auf
E-Mail-Versand vereinfacht ja die
Arbeit auch enorm.

Nicole

Mitglieder und SeminarteilnehmerInnen können
auf der IG Metall-Seite unter
www.igmetall.de/meinedaten ihre Daten selbst
verwalten. Hier kannst du z.B. deine EmailAdresse hinterlegen oder ändern. Auch das ist neu
– und kommt sehr gut an.

…
Inside

Liebe Nicole, lieber Thomas, vielen Dank,
dass ihr noch kurz Zeit gefunden habt.
Gibt es noch etwas, was ihr den
Vertrauensleuten und den Betriebsräten
sagen möchtet?

Nicole

Ja, eins noch. Checkt eure
Kontaktdaten und guckt, ob sie
noch aktuell sind.
Bitte weitersagen – im Seminar
und so … ;-)

Thomas

Die Veränderung wird auch im
Bildungsprogramm noch mal besonders
hervorgehoben. Und wir haben die
TeilnehmerInnen der vergangenen Jahre
angeschrieben, dass sie bitte ihre
Kontaktdaten prüfen sollen. Aber Nicole hat
recht: Die direkte Ansprache ist immer am
besten …

In eigener Sache:

Das „CRM-Seminarmodul“ kommt

Ab 1. Juli ist es endlich soweit und alle Gliederungen der IG Metall arbeiten
mit einer neuen Software zur Seminarverwaltung: dem CRM Seminarmodul.
Hier wird Innovation groß geschrieben, denn mit dem neuen Modul können wir unseren
Service deutlich verbessern. Neben mehr Übersicht in der Bearbeitung der
Seminaranmeldungen und einer flexibleren Zusammenarbeit ist für die TeilnehmerInnen
die deutlich schnellere Kommunikation ein großer Vorteil. Auch die Bearbeitung von
Onlineanfragen für Seminarreservierungen bietet Servicevorteile, die schon vor
Seminarbeginn im Anmeldeprozess sehr angenehm und mitgliederorientiert sind.
Eine wesentliche Innovation des CRM Seminarmoduls ist, dass Seminarteilnehmer
unkompliziert per E-Mail über ihre Seminarteilnahme informiert werden können.
Durch das flächendeckende Schulungsangebot wurden die Kolleginnen und Kollegen in
den Geschäftsstellen auf ihre Arbeit mit der neuen Software vorbereitet. Besonders
freut uns die zumeist positive Resonanz zu dem neuen Modul von den TeilnehmerInnen
aus unseren Trainingsseminaren.

Unsere Chat-Partner:

THOMAS VEIT

NICOLE BÄCKER

ist Ressortleiter beim Vorstand der IG
Metall im Funktionsbereich
Gewerkschaftliche Bildungsarbeit
und hat das CRM Seminarmodul und
den Prozess dahinter maßgeblich
mitentwickelt und verantwortet.

ist Sekretärin beim Vorstand der
IG Metall im Funktionsbereich
Gewerkschaftliche Bildungsarbeit und
hat ebenfalls maßgeblich am SeminarAnmeldemodul mitgewirkt. Aktuell gibt
sie bundesweit Schulungen dazu.

SERVICE / REMINDER
Hier können Mitglieder und SeminarteilnehmerInnen ihre Daten selbst verwalten.
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WIE KÖNNEN GESELLSCHAFTEN RADIKALE SOZIALE UMBRÜCHE
ERFOLGREICH GESTALTEN UND WELCHE ROLLE SPIELT HIERBEI DIE
BILDUNG? DAS IST DIE FRAGE, DER LENE RACHEL ANDERSEN UND
TOMAS BJÖRKMAN IN IHREM BUCH AM BEISPIEL SKANDINAVIENS
NACHGEHEN. HIERBEI GEHEN DIE BEIDEN AUTOREN WEIT IN DIE
GESCHICHTE ZURÜCK – UND FINDEN SPANNENDE ANTWORTEN FÜR
DIE GEGENWART.

HISTORISCHES
FALLBEISPIEL:

SKANDINAVIEN
IM ÜBERGANG
ZUR MODERNE

IN DEN DREISSIGER JAHREN standen die skandinavischen Länder
im Zuge der Industrialisierung vor enormen wirtschaftlichen und
technologischen Umbrüchen. Im Gegensatz zu vielen anderen
europäischen Staaten, die in Faschismus und Diktatur versanken,
gelang es ihnen aber, stabile, erfolgreiche und demokratische
Volkswirtschaften zu etablieren. Noch heute besetzen Dänemark,
Schweden oder Norwegen Spitzenpositionen in puncto
Wohlbefinden, Glück und Gesundheit – und zählen konsequent
zu den wohlhabendsten und friedlichsten Ländern der Welt.

KERNTHESE DES BUCHES: DIE BEDEUTUNG DER
BILDUNG

Die wichtigste These des Buches besteht nun darin, dass der
erfolgreiche Übergang von armen landwirtschaftlichen zu reichen
industriellen Ländern auf eine massive Bildungsoffensive und ein
besonderes Bildungskonzept zurückzuführen ist. Ausgehend von
aufklärerischen Ideen war im 19. Jahrhundert das Modell der
Volksbildung (dänisch: "folkelig dannelse") entstanden, an der
auch die arme ländliche Bevölkerung partizipiert hatte: „Die
nordischen Länder wurden erfolgreich durch eine bewusste
kulturelle, intellektuelle, moralische und emotionale Kultivierung
des am wenigsten gebildeten Teils der Bevölkerung.“ (10) Im
Zentrum dieses Bildungskonzeptes stand den Autoren zufolge die
Ich-Entwicklung sowie transformatives Lernen, das auf eine
Veränderung des Bewusstseins zielt.

BILDUNGSINSTITUTIONEN
UND BILDUNGSZIELE IM
19. JAHRHUNDERT

Andersen und Björkman beschreiben eingehend, wie in Dänemark
und Norwegen in den 1860er Jahren erste Volkshochschulen
geschaffen wurden. Weit fortschrittlicher war Schweden, das zu
diesem Zeitpunkt bereits eine extrem hohe Alphabetisierungsrate
aufwies. Darüber hinaus entstanden in allen drei Ländern
kulturelle Einrichtungen wie beispielsweise Bibliotheken,
Sportverbände, Gewerkschaften und Arbeiterbewegungen. Dabei
weisen die beiden Autoren auf den Zusammenhang zwischen dem
aufkeimenden Nationalismus und dem wahrgenommenen
Bildungsauftrag hin, wobei sie die nationalistischen Bewegungen
in ihren Intentionen vom (historisch späteren) „Patriotismus“ und
vom „patriotischen Chauvinismus“ unterscheiden: Ziel war die
nationale Identifikation, Loyalität und Zusammenhalt. Junge
Menschen aus den traditionell am wenigsten gebildeten Teilen
der Gesellschaft sollten „loyale, selbstverwaltete Bürger mit
Begeisterung und Zielstrebigkeit" werden (272) und
Verantwortungsbewusstsein gegenüber sich selbst und der
Gesellschaft entwickeln. Hierzu benötigten sie „eine moralische,
emotionale und kognitive Entwicklung. Sie brauchten eine so
genannte Ich-Entwicklung in moderner psychologischer Hinsicht.“
(7f.)

EIN SKEPTISCHER BLICK
AUF DIE GEGENWART

Das Interessante ist nun, dass die Autoren im zweite Teil von The
Nordic Secret den Blick auf die Gegenwart richten und danach
fragen, inwiefern das Beispiel Skandinaviens Aufschlüsse gibt
über die Bedeutung der Bildung für den Erhalt stabiler
demokratischer Gesellschaften und die erfolgreiche Gestaltung
sozialer Transformationen. Die grundlegende Antwort ist, dass
man der zunehmenden Komplexität und Dynamik am besten mit
der Verbesserung und Vermehrung geistiger Kompetenzen
begegnen kann. Denn um auf Veränderungen schnell reagieren zu
können, bedarf es der Fähigkeit, neue Werte und neuen Sinn zu
finden und neue Gemeinschaften zu bilden. Wir benötigen
engagierte Einrichtungen und hingebungsvolle Persönlichkeiten,
die ihre Bildungsmaßnahmen der Förderung solcher Kompetenzen
widmen und sie in ausreichendem Umfang zugänglich machen.
Am Ende des Buchs geben die Autoren eine Fülle
organisatorischer und konzeptioneller Anregungen, die hier nicht
aufgezählt werden können.
Den aktuelle Zustand der staatlichen europäischen
Bildungsträger beschreiben Andersen und Björkman nicht gerade
positiv: Gerade Schulen fordern und fördern die Ich-Behauptung
im Wettbewerb auf Kosten von Solidarität und
Verantwortungsgefühl. Zudem setzen sie mit Horkheim
gesprochen auf die „instrumentelle Vernunft“, indem sie sich
völlig auf Mittel und Techniken fokussieren, während
gemeinschaftliche Kultur, Geschichte, Werte oder Ziele eine
untergeordnete Rolle spielen: „Was in den heutigen
Bildungszielen fehlt, ist die Sinnfrage, der Sinn für kulturelle
Verbundenheit, moralische Tiefe und die Möglichkeit, dass der
Schüler einen runden Charakter entwickeln kann.“ (455). In
diesem Zusammenhang artikulieren die Autoren auch die
Notwendigkeit, „metamoderne Kulturen zu entwickeln, die auf
ihre Weise ihr jeweiliges Erbe stärken, ohne es allen anderen
aufzwingen zu müssen“ (430).

BILDUNG ALS
PERSÖNLICHKEITSENTWICKLUNG

Es ist nicht einfach, dem Gedanken- und Informationsreichtum
des Buchs in dieser kurzen Vorstellung gerecht zu werden. In
systematischer Hinsicht wird jedenfalls deutlich, dass der
Bildungsbegriff der Autoren weder mit „Allgemeinbildung“, noch
mit professioneller „Ausbildung“ bzw. „Fortbildung“
gleichzusetzen ist. Er ist entschieden an Entwicklungsstufen des
Selbst von Robert Kegan und an Die Psychologie der
Moralentwicklung von Lawrence Kohlberg orientiert und kreist um
die interdependenten Konzepte Persönlichkeitsentwicklung,
Bewusstseinserweiterung, Verantwortungsübernahme,
Zugehörigkeitsgefühl und Gemeinschaftssinn: „Parallel zur
Entwicklung unseres Selbstverständnisses erweitern wir auch
unser Verantwortungsbewusstsein vom ganz Nahen und
Konkreten zum physisch Entfernten und Abstrakten. [...] Aus der
Verantwortung für unseren Körper, unsere eigenen Handlungen
und Emotionen entwickeln wir ein Verantwortungsbewusstsein
gegenüber unserer engsten Familie, gegenüber Freunden und der
lokalen Gemeinschaft, dann gegenüber größeren Gemeinschaften
und unserem Land und schließlich gegenüber einer Reihe von
abstrakten Werten wie Demokratie und Menschenrechten.“ (37)

FAZIT: VERANTWORTUNG UND FREIHEIT DURCH BILDUNG
Bildung ist für Andersen und Björkman lebenslanges Reifen. Ihren
Wert erkennen sie in der Art und Weise, wie der Einzelne durch
das Vertrauen in seine eigenen Fähigkeiten mehr und mehr
Verantwortung für Familie, Freunde, Mitbürger, Gesellschaft,
Menschheit und globales Erbe übernehmen kann und gleichzeitig
immer größere persönliche Freiheit genießt. Die Freiheit, die mit
Bildung wächst, ist die Freiheit des Denkens, die zu
Selbstbestimmung, Selbstautorisierung und damit zu
Selbstveränderung befähigt. Bildung ist ein Prozess, der nie
endet. Und der Wert der Bildung ist nicht zu überschätzen.
Das Buch ist auf Englisch erschienen. Alle Übersetzungen von
uns.
The Nordic Secret wird derzeit viel besprochen. Uns hat vor allem
die Kernthese angesprochen. Emanzipatorische Bildung, die den
Menschen ins Zentrum stellt, ist unabdingbar, um Veränderungen
meistern zu können. Was denkst du darüber ?
Schreib uns – wir freuen uns auf die Diskussion...

LENE RACHEL ANDERSEN IST EINE DÄNSCHE
ÖKONOMIN, AUTORIN UND FUTURISTIN
Lene arbeitet in Kopenhagen und Stuttgart,
hält sich aber am liebsten in Stockholm auf.
Sie ist Gründerin und Leiterin der Firma "Next
Scandinavia".

TOMAS BJÖRKMAN IST EIN SCHWEDISCHER
UNTERNEHMER UND CHANGE MAKER
Tomas lebt in London und arbeitet in Stockholm, den
Niederlanden und der Schweiz. Er ist Gründer der
Eskäret-Stiftung, die sich für wohlhabendere, gerechtere
und nachhaltigere Gesellschaften einsetzt.

Weitere Infos zum Buch und zu den Autoren: nordicsecret.org/

ZUM THEMA

Übersicht

Glossar

Kennst du diese Begriffe?

WISSENS
WERTES

Die philosophische Axiologie (griechisch ἀξία
[axia], dt.: Wert; auch: Wertphilosophie,
Timologie, Werttheorie, Wertlehre) ist die
allgemeine Lehre von den Werten.
Der Terminus Axiologie geht auf Eduard von
Hartmann zurück, der den Ausdruck zuerst
1887 in seiner Philosophie des Schönen
gebrauchte.
Weitere Quellen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Wertvorstellung
https://www.wertesysteme.de/was-sind-werte/

1. Was
sind
WERTE
eigentlich
genau?
Werte (engl.: values)
werden im Kontext der Transformation viel
diskutiert. Dahinter steht die Erkenntnis, dass es
Unternehmen, Mitarbeitern und Kunden auch bei
wirtschaftlichen Fragen zunehmend um mehr
als nur um Profit geht. Die Fragen danach,
welche Werte hinter einem Unternehmen
stehen, inwieweit sie diese umsetzen und
welchen „Impact“ sie entfalten, beschäftigt nicht
zuletzt auch die jüngere Generation.
Definition:
Werte bzw. Wertvorstellungen bezeichnen im
allgemeinen Sprachgebrauch als erstrebenswert
oder moralisch gut betrachtete Merkmale, die
Personen, Objekten, Sachverhalten oder
Handlungsweisen zugeschrieben werden. Aus
den präferierten Werten resultieren Denkmuster,
Glaubenssätze, Handlungsmuster und
Charaktereigenschaften. Werte-Begriffe sind
vorwiegend Substantive, die moralisch gut
empfundene Eigenschaften verkörpern.
Beispielsweise „Familie“, „Freunde“ oder auch
„Fahrrad“.

2. Was ist mit
WERTEWANDEL
gemeint?
Mohandas Karamchand Gandhi
(genannt Mahatma Gandhi; *2. Oktober 1869 in
Porbandar, Gujarat; † 30. Januar 1948 in NeuDelhi, Delhi) war ein indischer Rechtsanwalt,
Widerstandskämpfer, Revolutionär, Publizist,
Morallehrer, Asket und Pazifist.
„Nennwert“ oder „Nominalwert“ ist in der
Wirtschaft der in Geld ausgedrückte Wert
(Zahlwert), der auf gesetzlichen
Zahlungsmitteln (Banknoten) oder
Wertpapieren (Aktien, Anleihen) aufgedruckt
oder aufgeprägt (Münzen) ist.

Neben dem Inhalt und Nutzen von Werten geht es oft auch um deren
Transformation. Seit den 1970-er Jahren sprechen die Wissenschaftler
beispielsweise davon, dass sich ein gesellschaftlicher Wandel von
„materialistischen“ zu „postmaterialistischen“ Werten beobachten lässt.
Hier sind wir mitten im Prozess – als Personen, Personengruppen,
Organisationen und als Gesellschaft. Wir haben in der Vergangenheit
Werte stark mitgeprägt. Jetzt, in der Gegenwart, werden wir durch die
Digitalisierung und andere Transformationen wieder auf die Probe gestellt
– und sind als Wertegemeinschaft gefragt.
Definition:
Ein Wertewandel findet statt, wenn etablierte und bewährte wesentliche Werte
(normative Wertvorstellungen) innerhalb einer Gesellschaft oder
Wertegemeinschaft durch neue Werte sukzessive ersetzt werden. Wertewandel
vollziehen sich in der Regel in einem schleichenden Prozess und werden von
Kontroversen begleitet. Seit der Jahrtausendwende haben sich die Zyklen der
Erneuerung verkürzt. Zu den wichtigsten Gründen für Wertewandel gehören
technische Innovationen, naturbedingte Notwendigkeiten, territoriale
Veränderungen, Verschmelzungen von Kulturen oder wissenschaftliche
Erkenntnisse.

3.

Was genau
bedeutet
POLITISCHE
BILDUNG ?
Politische Bildung ist gerade für uns als IG Metall
(Stichwort „Bildungszeit“) und gerade jetzt
(Stichwort „Rechtsruck“) von zentraler Bedeutung.
Als politische Organisation können und wollen wir
uns nicht auf die Vermittlung betriebspolitischer
Werkzeuge und gesetzlicher Grundlagen
beschränken. Vielmehr möchten wir unsere
TeilnehmerInnen dazu befähigen,
Zusammenhänge im politischen Geschehen zu
erkennen, sich damit kritisch auseinanderzusetzen
und sich letztlich aktiv an gesellschaftlichen
Prozessen zu beteiligen.

Quellen:
bpb.de (hier finden sich neben einer
Begriffsklärung auch hilfreiche Medien)
fluter.de/

Definition:
Politische Bildung in einem
weiten Sinne ist ein
Sammelbegriff, der alle
Prozesse umfasst, die auf jeden
Menschen als Mitglied einer
sozialen und politischen
Ordnung politisch prägend
einwirken. Politische Bildung in
einem engeren Sinne ist die
Sammelbezeichnung für alle
bewusst geplanten und
organisierten Maßnahmen von
Bildungseinrichtungen, um
Jugendliche und Erwachsene
mit den zur Teilnahme am
politischen und
gesellschaftlichen Leben
notwendigen Voraussetzungen
auszustatten.

4.

Wie wird
POPULISMUS
definiert?
Populismus ist aus der
aktuellen politischen Debatte
nicht wegzudenken, es gibt ihn
von rechts und von links.
Strittig ist, ob Populismus per
se eine Gefahr für
demokratische Systeme
darstellt oder – einem
Seismographen gleich – das
Bewusstsein für
vernachlässigte Probleme
weckt und damit die
Demokratie letztlich stärkt.
Dabei beruht das Erfolgsrezept
von Populisten auf den immer
gleichen Strategien: Nämlich
u.a. einfache Antworten auf
schwierige Fragen zu geben,
Ängste zu schüren, Feindbilder
zu kreieren und unrealistische
Versprechungen zu machen.

Definition:
Der Begriff leitet sich vom lateinischen populus
(für: Volk) ab. Im Sinne des Ursprungs hat ein
Populist das Wohl des Volkes im Blick. Heute
meint Populismus eine von Opportunismus
geprägte, volksnahe, oft demagogische Politik, die
das Ziel hat, durch Dramatisierung der politischen
Lage die Gunst der Massen zu gewinnen.

Quellen: duden.de & youtube.com

5. Kannst du
PURPOSE DRIVEN
erklären?
Hierzu lassen sich kaum deutsche Definitionen
finden, obwohl der Begriff im Sprachgebrauch
vor allem in der Start-up-Szene stark verbreitet
ist. Wörtlich übersetzt bedeutet er „zweckgeleitet“ oder „zweck-getrieben“. Er bezeichnet
eine Bereitschaft, sich als Unternehmen stärker
auf den sozialen oder ökologischen Beitrag zu
konzentrieren. Auch zweckgetriebene
Unternehmen denken und agieren kapitalistisch,
um im Wettbewerb bestehen zu können.
Allerdings ergänzen sie ihren profitorientierten
Unternehmenszweck durch die Vision, unsere
Gesellschaft oder unseren Planeten ein Stück
weit positiv zu beeinflussen, wobei sich dies sehr
spezifisch auf einen bestimmten Bereich
konzentrieren kann.
Quellen: linkedin.com & gamechangers.co

Definition:
Zweckgetriebene (engl.: purpose
driven) Organisationen zeichnen
sich dadurch aus, dass sie nicht
nur nach Gewinn-Gesichtspunkten
agieren, sondern eine
wertegeleitete Mission verfolgen.
Die Ausrichtung an dieser Mission
ist allgegenwärtig: Sie spiegelt sich
wider in der Strategie, der
Organisationsstruktur, der
Entscheidungsfindung, der
Personalentwicklung, dem
Personalrecruiting sowie in den
Beziehungen zu Kunden,
Stakeholdern und
Geschäftspartnern.

Im Tierreich sind Nachhaltigkeit und
zweckgerichtete Entwürfe bewährte Konzepte.
Zuweilen werden diese animalischen
Verhaltensmuster von Menschen als vorbildlich,
logisch – oder sogar nachahmenswert
empfunden.

6.
Was ist mit IMPACT
gemeint, was mit
ZIELE NACHHALTIGER
ENTWICKLUNG ?
Der Begriff kommt ursprünglich aus der
Kommunikationswissenschaft und wird im
Zusammenhang mit Informationen verwendet,
die einen besonders hohen Nachrichtenwert
haben (hot oder breaking news). Im Bezug auf
Unternehmensführung und -ziele meint der
Begriff aber explizit soziale oder ökologische
Wirkungen. Grundlage sind die von der UN
verabschiedeten 17 Ziele für nachhaltige
Entwicklung, zu denen unter anderem der Kampf
gegen Armut und Ungleichheit sowie das
Eintreten für globale Gesundheitsversorgung,
Bildung und Geschlechtergerechtigkeit gehören.
Um ihren Impact erhöhen zu können, schließen
sich viele Unternehmen gegenwärtig zusammen.

Quellen:
wikipedia.org
berlin.impacthub.de
(grafische Aufbereitung der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung)

Definition:
Impact meint die Reichweite und Durchschlagskraft der Umsetzungsmaßnahmen
sozialer oder ökologischer Unternehmensziele. Grundlage bilden die UN-Ziele für
nachhaltige Entwicklung, die am 1. Januar 2016 mit einer Laufzeit von 15 Jahren in Kraft
getreten sind.

7.

Was bedeutet SOCIAL
ENTREPRENEURSHIP
bzw. SOCIAL BUSINESS?

Quellen:
wikipedia.org
zukunftsinstitut.de

Auch dies ist ein vergleichsweise neuer Trend in
der Wirtschaft. Eine wachsende Zahl von
Gründern setzt in ihren Start-ups oder Projekten
primär auf den gesellschaftlichen Nutzen. Im
Vergleich zu zweckgetriebenen (purpose-driven)
Unternehmen, die wir weiter oben beschrieben
haben, kann der Profit-Gedanke hier noch weiter
in den Hintergrund treten. Gebiete, auf denen
sich ein Social Entrepreneur engagiert, sind zum
Beispiel Bildung, Umweltschutz,
Arbeitsplatzschaffung für Menschen mit
Behinderungen, Armutsbekämpfung oder
Menschenrechte.
Definition:
Unter Social Entrepreneurship oder sozialem
Unternehmertum bzw. Sozialunternehmertum
versteht man eine unternehmerische Tätigkeit,
die sich innovativ, pragmatisch und langfristig für
die Lösung sozialer Probleme, also für
metaökonomische Oberziele, einsetzt. Der
Profitgedanke steht für Social Entrepreneurs im
Hintergrund, weshalb viele dieser Unternehmer
in Non-Profit-Organisationen organisiert sind
oder andere Rechtsformen leiten bzw.
unterstützen.

8.
Schon mal
was von
DIGITALITÄT
gehört?
Digitalität ist ein neuer Begriff und wird (noch) selten verwendet. Unserer
Auffassung zufolge wird sich dies jedoch bald ändern, da er einem
markanten Phänomen einen längst fälligen Namen gibt: der zunehmenden
Vermengung von digitalen und analogen Anteilen der Realität. So ist der
Begriff eine Wortschöpfung aus digital und Materialität bzw. Realität.
Digitalität geht auf die Arbeiten von Manuel Castells zurück. Er dient dazu,
klarzustellen, dass die gegenwärtigen Transformationen mit dem Begriff
Digitalisierung zu einseitig, nämlich rein technikorientiert, beschrieben sind
und hierdurch relevante Aspekte der Lebenswelt (Arbeits-, Bildungs- und
Freizeitwelt) sowie Handlungssysteme (Politik, Wirtschaft, Gesellschaft)
ausgeblendet werden.
Definition:
Digitalität meint die Vernetzung von digitalen und analogen Wirklichkeiten. Er
dient dazu, Aspekte des Sozialen in den Veränderungs-Diskurs zu tragen.

Die meisten dieser Begriffe sind uns während
der Erstellung der INSIDE#2 immer wieder
begegnet. Wir fanden sie – mit Blick auf die
aktuelle Ausgabe – so interessant, dass wir
sie notiert und mit eigenen Worten sowie
unter der Einbeziehung relevanter Quellen zu
erklären versucht haben. Natürlich ohne
Gewähr!
Über Hinweise, Anregungen und Ideen freuen
wir uns hier ganz besonders. Bitte gebt kurz
Feedback, ob euch das geholfen hat.
Danke, die Redaktion
redaktion@inside-igmetall.com

Übersicht

Jetzt mitmachen!

FEEDBACK,
FEEDBACK,
FEEDBACK.
Dieses Magazin ist ein Insider-Magazin.
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

Name

Email

Ich bin...

Ich fand diese 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 senden

Oben
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Datenschutz (Auszug):
Durch den Zugriff auf das Magazin INSIDE werden
Informationen über Zugriff (Datum, Uhrzeit, betrachtete
Seite) und den Weg zu uns gespeichert. Diese Daten
gehören nicht zu den personenbezogenen Daten. Sie
werden ausschließlich zu statistischen Zwecken
ausgewertet.
Nur so können wir unser Angebot für dich optimieren.
Eine Weitergabe der Daten an Dritte, zu kommerziellen
oder nichtkommerziellen Zwecken, findet nicht statt.
Die erhobenen Daten werden nicht dazu benutzt, den
Besucher dieser Seite persönlich zu identifizieren. Die
Nutzeranalyse ist mit dem deutschen
Datenschutzgesetz konform. Es werden keine IPAdressen gespeichert und ein Rückschluss auf die
tatsächliche Identität ist nicht möglich.
Rechte der betroffenen Person
Werden personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet,
sind Sie Betroffener i.S.d. DSGVO und es stehen Ihnen
folgende Rechte gegenüber dem Verantwortlichen zu:

a. Auskunftsrecht
Sie können von dem Verantwortlichen eine Bestätigung
darüber verlangen, ob personenbezogene Daten, die Sie
betreffen, von uns verarbeitet werden.
Liegt eine solche Verarbeitung vor, können Sie von dem
Verantwortlichen über folgende Informationen Auskunft
verlangen:
(1) die Zwecke, zu denen die personenbezogenen Daten
verarbeitet werden;
(2) die Kategorien von personenbezogenen Daten,
welche verarbeitet werden;
(3) die Empfänger bzw. die Kategorien von Empfängern,
gegenüber denen die Sie betreffenden
personenbezogenen Daten offengelegt wurden oder
noch offengelegt werden;
(4) die geplante Dauer der Speicherung der Sie
betreffenden personenbezogenen Daten oder, falls
konkrete Angaben hierzu nicht möglich sind, Kriterien
für die Festlegung der Speicherdauer;
(5) das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder
Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen
Daten, eines Rechts auf Einschränkung der Verarbeitung
durch den Verantwortlichen oder eines
Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung;
(6) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer
Aufsichtsbehörde;
(7) alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der
Daten, wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der
betroffenen Person erhoben werden;
(8) das Bestehen einer automatisierten
Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß
Art. 22 Abs. 1 und 4 DSGVO und - zumindest in diesen
Fällen - aussagekräftige Informationen über die
involvierte Logik sowie die Tragweite und die
angestrebten Auswirkungen einer derartigen
Verarbeitung für die betroffene Person.
Ihnen steht das Recht zu, Auskunft darüber zu
verlangen, ob die Sie betreffenden personenbezogenen
Daten in ein Drittland oder an eine internationale
Organisation übermittelt werden. In diesem
Zusammenhang können Sie verlangen, über die
geeigneten Garantien gem. Art. 46 DSGVO im
Zusammenhang mit der Übermittlung unterrichtet zu
werden.

b. Recht auf Berichtigung
Sie haben ein Recht auf Berichtigung und/oder
Vervollständigung gegenüber dem Verantwortlichen,
sofern die verarbeiteten personenbezogenen Daten, die
Sie betreffen, unrichtig oder unvollständig sind. Der
Verantwortliche hat die Berichtigung unverzüglich
vorzunehmen.
c. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Unter den folgenden Voraussetzungen können Sie die
Einschränkung der Verarbeitung der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten verlangen:
(1) wenn Sie die Richtigkeit der Sie betreffenden
personenbezogenen für eine Dauer bestreiten, die es
dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der
personenbezogenen Daten zu überprüfen;
(2) die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die
Löschung der personenbezogenen Daten ablehnen und
stattdessen die Einschränkung der Nutzung der
personenbezogenen Daten verlangen;
(3) der Verantwortliche die personenbezogenen Daten
für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger benötigt,
Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen, oder
(4) wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung
gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt haben und noch
nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe des
Verantwortlichen gegenüber Ihren Gründen überwiegen.
Wurde die Verarbeitung der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten eingeschränkt, dürfen diese
Daten - von ihrer Speicherung abgesehen - nur mit Ihrer
Einwilligung oder zur Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz
der Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen
Person oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen
Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats
verarbeitet werden.
Wurde die Einschränkung der Verarbeitung nach den
o.g. Voraussetzungen eingeschränkt, werden Sie von
dem Verantwortlichen unterrichtet, bevor die
Einschränkung aufgehoben wird.

d. Recht auf Löschung
a) Löschungspflicht
Sie können von dem Verantwortlichen verlangen, dass
die Sie betreffenden personenbezogenen Daten
unverzüglich gelöscht werden, und der Verantwortliche
ist verpflichtet, diese Daten unverzüglich zu löschen,
sofern einer der folgenden Gründe zutrifft:
(1) Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sind
für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige
Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig.
(2) Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die
Verarbeitung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a oder Art. 9 Abs. 2 lit.
a DSGVO stützte, und es fehlt an einer anderweitigen
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.
(3) Sie legen gem. Art. 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch
gegen die Verarbeitung ein und es liegen keine
vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung
vor, oder Sie legen gem. Art. 21 Abs. 2 DSGVO
Widerspruch gegen die Verarbeitung ein.
(4) Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten
wurden unrechtmäßig verarbeitet.
(5) Die Löschung der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer
rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder
dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem der
Verantwortliche unterliegt.
(6) Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten
wurden in Bezug auf angebotene Dienste der
Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DSGVO
erhoben.
b) Information an Dritte
Hat der Verantwortliche die Sie betreffenden
personenbezogenen Daten öffentlich gemacht und ist er
gem. Art. 17 Abs. 1 DSGVO zu deren Löschung
verpflichtet, so trifft er unter Berücksichtigung der
verfügbaren Technologie und der
Implementierungskosten angemessene Maßnahmen,
auch technischer Art, um für die Datenverarbeitung
Verantwortliche, die die personenbezogenen Daten
verarbeiten, darüber zu informieren, dass Sie als
betroffene Person von ihnen die Löschung aller Links zu
diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien oder
Replikationen dieser personenbezogenen Daten verlangt
haben.
c) Ausnahmen
Das Recht auf Löschung besteht nicht, soweit die
Verarbeitung erforderlich ist
(1) zur Ausübung des Rechts auf freie
Meinungsäußerung und Information;
(2) zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die
Verarbeitung nach dem Recht der Union oder der
Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt,
erfordert, oder zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im
öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung
öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen
übertragen wurde;
(3) aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich
der öffentlichen Gesundheit gemäß Art. 9 Abs. 2 lit. h
und i sowie Art. 9 Abs. 3 DSGVO;
(4) für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke,
wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke
oder für statistische Zwecke gem. Art. 89 Abs. 1 DSGVO,
soweit das unter Abschnitt a) genannte Recht
voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser
Verarbeitung unmöglich macht oder ernsthaft
beeinträchtigt, oder
(5) zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung
von Rechtsansprüchen.

e. Recht auf Unterrichtung
Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder
Einschränkung der Verarbeitung gegenüber dem
Verantwortlichen geltend gemacht, ist dieser
verpflichtet, allen Empfängern, denen die Sie
betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt
wurden, diese Berichtigung oder Löschung der Daten
oder Einschränkung der Verarbeitung mitzuteilen, es sei
denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit einem
unverhältnismäßigen Aufwand verbunden.
Ihnen steht gegenüber dem Verantwortlichen das Recht
zu, über diese Empfänger unterrichtet zu werden.
f. Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie haben das Recht, die Sie betreffenden
personenbezogenen Daten, die Sie dem
Verantwortlichen bereitgestellt haben, in einem
strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format
zu erhalten. Außerdem haben Sie das Recht diese Daten
einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung
durch den Verantwortlichen, dem die
personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu
übermitteln, sofern
(1) die Verarbeitung auf einer Einwilligung gem. Art. 6
Abs. 1 lit. a DSGVO oder Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO oder
auf einem Vertrag gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO beruht
und
(2) die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren
erfolgt.
In Ausübung dieses Rechts haben Sie ferner das Recht,
zu erwirken, dass die Sie betreffenden
personenbezogenen Daten direkt von einem
Verantwortlichen einem anderen Verantwortlichen
übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist.
Freiheiten und Rechte anderer Personen dürfen
hierdurch nicht beeinträchtigt werden.
Das Recht auf Datenübertragbarkeit gilt nicht für eine
Verarbeitung personenbezogener Daten, die für die
Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im
öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung
öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen
übertragen wurde.

g. Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer
besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die
Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen
Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e oder f DSGVO
erfolgt, Widerspruch einzulegen.
Der Verantwortliche verarbeitet die Sie betreffenden
personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, er
kann zwingende schutzwürdige Gründe für die
Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte
und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient
der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen.

h. Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen
Einwilligungserklärung
Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche
Einwilligungserklärung jederzeit zu widerrufen. Durch
den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit
der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf
erfolgten Verarbeitung nicht berührt.

i. Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde
Unbeschadet eines anderweitigen gerichtlichen
Rechtsbehelfs steht Ihnen das Recht auf Beschwerde bei
einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem
Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes
oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, zu, wenn
Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie
betreffenden personenbezogenen Daten gegen die
DSGVO verstößt.
Die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde
eingereicht wurde, unterrichtet den Beschwerdeführer
über den Stand und die Ergebnisse der Beschwerde
einschließlich der Möglichkeit eines gerichtlichen
Rechtsbehelfs nach Art. 78 DSGVO.
Die Anschrift der für die IG Metall zuständigen
Aufsichtsbehörde lautet:
Der Hessische Datenschutzbeauftragte
Gustav-Stresemann-Ring 1
65189 Wiesbaden
Tel.: 0611 1408-0

Bei weiteren Fragen zum Datenschutz wende dich an den
Datenschutzbeauftragten der IG Metall:
datenschutz@igmetall.de.

Zur Datenschutz-Infoseite
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CHECK IT OUT:
JETZT INSIDE #1
LESEN

Jetz lesen!

Über Ausgabe #1:
Wohin entwickelt sich die Bildungsarbeit?
Wie qualifizieren wir uns und andere für und in der
Transformation?
Wie nutzen wir den Change als Chance?
Diesen Fragen gehen wir in der ersten Ausgabe nach.
In Artikeln, Interviews und Videos.
Check it out!

