
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mitstreiter*innen und neue Aktive gewinnen 
In diesem Teil des Seminars wird vermittelt, wie ich 

andere Menschen sicher auf gewerkschaftliche und 
(betriebs-)politische Themen ansprechen kann. Insbe-
sondere werden folgende Fragestellungen beleuch-

tet: Wie gelingt es mir, Gespräche mit dem Ziel zu 
führen, Kolleginnen und Kollegen für gemeinsame 
Aktionen oder Mitarbeit zu begeistern? Wie gelingt 

es mir, mit einer strukturierten Gesprächsführung an-
dere Menschen zu aktivieren? Wie gehe ich mit Vor-
behalten und Einwänden im Gespräch um? 
 

 Kampagnen/ Erschließung (Organizing) 

„Organizing“ und die Erschließung von Betrieben ist 

in aller Munde. Folgende Fragestellungen werden im 

Seminar behandelt: Was ist Organizing? Welche Vo-

raussetzungen müssen erfüllt sein, damit Organizing 

erfolgreich sein kann? Wie kann ich die erlernten An-

sätze und Werkzeuge der Erschließung in die Praxis 

umsetzen? Welche Formen von Kampagnen gibt es 

und was sind deren Erfolgsfaktoren?  

 

Die Wochenendseminare werden gesondert ausgeschrie-

ben und sind fester Bestandteil der Bildungsplanung von 
ver.di NRW.  

 
Bei allen Fragen zu den Bausteinen der Abt. Bildung 
NRW für Sitzungen, Tagungen und Veranstaltungen 
vor Ort zum Themenkomplex „Mittendrin und voll 

dabei“ setzt euch bitte mit der Abteilung Bildung im ver.di 

Landesbezirk NRW in Verbindung: 
 
Thorsten Waschulewski:  

Tel.: 0211 61824-174 
thorsten.waschulewski@verdi.de 

 

Anika Teckentrup:   
Tel.: 0211 61824-325 
anika.teckentrup@verdi.de 

 
Sandra Braun:    

Tel.: 0211 61824-165 

sandra.braun@verdi.de 
 

 
 
 

 

V.i.S.d.P.: ver.di LBZ NRW, Abt. Bildung, Karlstraße 123-127, 40210 Düsseldorf 

Mittendrin und voll dabei! 
 

 Ein Angebot für Aktive in  
Betrieb und Gewerkschaft 

 
Bausteine der Abteilung Bildung NRW  

für Sitzungen und Tagungen  
 

 

 Wie gestalten wir unsere Sitzungen?  
Die Teilnehmer*innen lernen alle wichtigen Aspekte 

einer souveränen Moderation / Sitzungsleitung in 
Theorie- und Praxisanteilen kennen, auch um beson-
ders schwierige Situationen zu meistern.  

Außerdem werden die Vor- und Nachbereitung einer 
Sitzung, Rahmenbedingungen, Protokollführung und 
Ähnliches behandelt. Diese theoretischen Anteile 

werden auf die individuelle Situation vor Ort ange-
passt und auch individuelle Hilfestellungen angebo-
ten.  

 
Dieses sind die Bausteine, die die Abt. Bildung 

NRW Euch und Euren Gremien als inhaltlichen 
Bestandteil Eurer Sitzungen/Tagungen/Veran-
staltungen vor Ort anbietet. Gerne kommen wir 

mit Euch ins Gespräch, welche Bausteine sich für 
Euch eignen und wie die Umsetzung am besten 
erfolgt.  

 
Darüber hinaus bieten wir für einzelnen Aktiven 
Wochenendseminare (Fr. bis So.) mit einem Mix 

ausfolgenden Themenschwerpunkten an: 

 
 Aktiv im Betrieb sein 

Wir zeigen Handlungsmöglichkeiten auf, wie Men-
schen aktiv sein können und bleiben, auch wenn der 
Arbeitsalltag immer stressiger wird und möglicher-

weise Probleme und Konflikte die ehrenamtliche Tä-
tigkeit beeinflussen. Folgende Fragestellungen stehen 
im Fokus: Wie werde ich mir meiner verschiedenen 
Rollen bewusst? Wie bleibe oder werde ich in diesen 
Rollen erfolgreich? Wie setze ich meine Handlungsfä-

higkeit und Durchsetzungskraft im Betrieb und in der 

Gesellschaft um? Die Analyse des eigenen Tuns sowie 
die Erarbeitung von neuen und erfolgreichen Hand-
lungsmöglichkeiten bei Herausforderungen, Konflik-

ten und Belastungen werden im Mittelpunkt stehen. 
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Sie erkennen die Zusammenhänge der gewerkschaft-
lichen Handlungsfähigkeit im Betrieb, aber auch in 

der Gesellschaft. Die Teilnehmer*innen werden in die 

Lage versetzt, die Positionen und Werte von ver.di zu 
verstehen und zu vertreten.  

 

 Welche Möglichkeiten der Öffentlichkeitsarbeit 
im Betrieb haben wir? 

Gewerkschaftliche Öffentlichkeitsarbeit im Betrieb ist 
eines der wesentlichen Mittel zur Bekanntmachung 
unserer Positionen und Durchsetzung unserer Interes-

sen. Es werden aktuelle Formen der Öffentlichkeitsar-
beit für Vertrauensleute, gewerkschaftlich Aktive und 
Betriebsgruppen vorgestellt. 

Die verschiedenen Informationsmittel der Öffentlich-
keitsarbeit werden vermittelt und ihr Einsatz bespro-
chen. Rechtliche Grundlagen runden das Thema ab. 

 

 Wie funktioniert Kommunikation und welche 
Möglichkeiten haben wir, unsere Standpunkte 

zu vertreten? 
Hier wird vermittelt, wie Aktive im Betrieb auch in 
schwierigen Situationen sach- und situationsgerecht 

kommunizieren können. Die Bedeutung eigener Ein-
flüsse / eigener Haltung in der Kommunikation wer-
den analysiert. Weiterhin geht es in diesem Baustein 

darum, eigene Standpunkte verständlich und zielori-
entiert in einer Gruppe vertreten zu können. Vorge-

stellt und geübt wird, wie 1:1 Gespräche erfolgreich 
sein können. 
 

 Wie organisieren wir unsere Arbeitsplanung? 
Hier steht die Arbeitsplanung/Jahresplanung eines 
Gremiums im Mittelpunkt. Wie wird die Planung am 

besten gemeinsam aufgestellt, welche Punkte sind zu 

berücksichtigen und wie kommt es zu verbindlichen 
Absprachen und Verantwortlichkeiten sowie einem 
Controlling. Bei der Aufstellung einer Arbeitsplanung 

dienen aktuelle Anforderungen, wie z.B. Aktionswo-
chen, Auseinandersetzungen im Betrieb, in der Re-
gion als konkrete Anhaltspunkte. 

 

 Welche Arbeitsmethoden können wir für unsere 

Arbeit am besten nutzen? 
In einem weiteren Baustein werden unterschiedliche 
Arbeitsmethoden sowie deren Sinn und Zweck dar-
gestellt. Außerdem werden die unterschiedlichen 
Möglichkeiten visueller Gestaltung vorgestellt und 
praktisch geübt.  
 

 Social Media – was gibt es und wofür könnten 
wir die sozialen Netzwerke nutzen? 

Social Media wird oftmals bereits im betrieblichen 
Alltag oder von Gremien genutzt. In diesem Baustein 
werden unterschiedliche Medien wie z. B. Facebook, 

Instagram, Twitter vorgestellt und deren Nutzen für 
die betriebliche und gewerkschaftliche Kommunika-

tion analysiert. Hier steht im Fokus: Für welche Kom-
munikationswege eignet sich welches Medium? Zu-
dem werden die Regeln und Absprachen zur Kom-

munikation und Nutzung der sozialen Netzwerke in 
ver.di vorgestellt. 
 

 Wie können wir unsere Bedarfe an Bildung am 

besten umsetzen? 
Wir bieten Euch und Euren Gremien Unterstützung 
an, wie Ihr eine vollumfängliche und gute Bildungs-

arbeit planen und umsetzen könnt. Hier geht es z.B. 

darum, wo Ihr inhaltliche und finanzielle Unterstüt-
zung bei Euren Planungen erhalten könnt. Die Bil-
dungslandschaft in ver.di ist sehr vielfältig und kom-
plex, auch hier geben wir Euch Orientierung. 

Bildungsarbeit ist ein wichtiges Standbein der ge-
werkschaftlichen Weiterentwicklung. In Seminaren 
stärken wir unsere Mitglieder, wir bilden Aktive aus 
und vermitteln die Werte und Positionen von ver.di. 
So wird gewerkschaftliches Demokratieverständnis 
im Betrieb und in der Gesellschaft gestärkt. Das Erle-

ben von Bildung (in Seminaren, Sitzungen oder Ta-
gungen) als gemeinsames und verbindendes Erlebnis 

stärkt die politische Willensbildung und Arbeit in 
ver.di auf allen Ebenen. 

 

 

Mittendrin und voll dabei! 
 
„Mittendrin und voll dabei“ ist die Weiterentwicklung und 

das veränderte Konzept des Angebotes „Zukunft des Eh-
renamtes“ zur Unterstützung aktiver ehrenamtlicher Kolle-
ginnen und Kollegen in ver.di. 

 
Mit unserem Qualifizierungsangebot wenden wir uns ei-
nerseits an Menschen in ver.di Gremien, andererseits aber 

auch an Kolleginnen und Kollegen die aktiv werden möch-
ten und dabei entsprechende Unterstützung benötigen. 

 
Aus dem inhaltlichen Angebot unseres Qualifizierungskon-

zeptes können individuell Bausteine ausgewählt werden 

und in Sitzungen, Tagungen oder Veranstaltungen vor Ort 
eingebaut werden.  
 

 
So funktioniert das folgende Bausteinsystem: 
Schaut Euch die Bausteine an und entscheidet Euch, ob ihr 

einen entsprechenden Bedarf für Euch und eure Kolleg*in-
nen in den Gremien erkennt. Wenn dem so ist, meldet 
euch bitte bei uns in der Abteilung Bildung in Düsseldorf. 

Gemeinsam sprechen wir dann ab, wie, wann und in wel-
chem Umfang wir die einzelnen Bausteine passgenau für 
euch organisieren. 
Die Abteilung Bildung NRW stellt Euch hierfür die Refe-

rent*innen zur Verfügung und übernimmt alle Kosten. 
 
Folgende Bausteine können einzeln oder kombiniert 
in Sitzungen, Tagungen oder Veranstaltungen (mit 

unterschiedlichen Zeitanteilen) eingebaut werden: 
 

 Wozu sind Gewerkschaften überhaupt da? 
Die Teilnehmer*innen lernen die wesentlichen Auf-

gaben von Gewerkschaften und die gewerkschaftli-
chen Durchsetzungsmittel in betrieblichen, tariflichen 

und politischen Auseinandersetzungen kennen. Sie 
erfahren, dass Gewerkschaften sowohl Schutz- als 

auch Gestaltungsaufgaben haben. 


