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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Zusammenarbeit statt Konkurrenz war der Urge-
danke vor mehr als 150 Jahren, als sich in Eu-
ropa die ersten Gewerkschaften gründeten. Zu-
sammenarbeit hieß zu dieser Zeit immer auch 
zusammen lernen: miteinander, voneinander 
und füreinander! Aus diesen praktischen Lern- 
und Arbeitsprozessen entstand die Solidari-
tät, die erst persönlich erfahrbar sein musste, 
bevor sie zu einem Grundwert der weltweiten 
gewerkschaftlichen Bewegung werden konnte. 
Heute ist es wichtiger denn je, diese Solidarität 
im globalen Kontext zu entwickeln.

Seit den geschichtlichen Anfängen ist gewiss, 
was Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter 
in ganz Europa und weltweit wollen: soziale, 
gerechte und wirtschaftlich stabile Verhältnis-
se, deren Grundlagen gute Arbeit und immer 
auch ein Bildungs- und Ausbildungssystem 
sind, die Chancengleichheit herstellen und der 
Jugend vielfältige Perspektiven in die Zukunft 
eröffnen. Daran arbeiten viele Menschen in der ganzen Welt seit Jahrzehn-
ten gemeinsam mit ihren Gewerkschaften. Sie sind die praktischen Bau-
meister einer friedlichen Welt und nehmen diese Aufgabe tagtäglich in ihrer 
Lebenswelt an.

Vorwort

Tom Kehrbaum

Ulrike Obermayr
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Ökonomische, ökologische aber vor allem auch soziale Fragen und Ziele 
sind heute nicht auf einzelne Nationen beschränkt. Zunehmend müssen 
Gewerkschaften international handlungsfähig sein, um den Herausforde-
rungen einer transnationalen Welt im Interesse der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer zu begegnen. Gewerkschaftliche Bildung spielt dabei eine 
zentrale Rolle.

Diese Broschüre soll unseren internationalen Kolleginnen und Kollegen und 
unseren internationalen Bildungspartnern Einblick in die Grundlagen, Ziele 
und Methoden unserer Bildungsarbeit geben. Gemeinsame Bildungspro-
zesse und Projekte sollen dadurch erleichtert und angestoßen werden. Wir 
wünsche viel Spaß bei der Lektüre und freuen uns schon jetzt auf die nächs-
te Begegnung, bei der wir ganz praktisch an der internationalen Solidarität 
weiterarbeiten.

Ulrike Obermayr, 
Leiterin Gewerkschaftliche 

Bildungsarbeit beim Vorstand 
der IG Metall

Tom Kehrbaum, 
zuständig für internationale 

Bildung
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Leitbild der Abteilung Gewerkschaftliche 
Bildungs arbeit beim Vorstand der IG Metall

Der Funktionsbereich Gewerkschaftliche Bildungsarbeit beim Vorstand der 
Industriegewerkschaft Metall ist zentraler Knotenpunkt im Netzwerk der ge-
werkschaftlichen und gesellschaftspolitischen Bildung der IG Metall. 

Nach § 2 der Satzung hat „Die IG Metall … die Aufgabe, die wirtschaftlichen, so-
zialen, beruflichen und kulturellen Interessen der Mitglieder zu fördern.Gewerk
schaftliche Bildungsarbeit trägt dazu bei, als Gewerkschaft und als Einzelne/r 
handlungs-, dialog- und durchsetzungsfähig zu bleiben und sich erfolgreich in 
betrieblichen, sozialen und politischen Auseinandersetzungen zu behaupten. 

In unserem Handeln orientieren wir uns an den Werten und Idealen der Ge-
werkschaftsbewegung. In unserer Arbeit für Solidarität, soziale Gerechtig-
keit und lebendige Demokratie üben wir Respekt vor dem Andersdenkenden. 

Unsere Arbeit ist ausgerichtet auf die Stärkung und Weiterentwicklung von 
Mitbestimmung in Wirtschaft und Gesellschaft. Wir gestalten kritisch-eman-
zipative Bildungsprozesse, in denen sich fachliche, methodisch-soziale und 
politisch-strategische  Kompetenzen entwickeln können. Dazu gehören Uto-
piefähigkeit und eine kritische Haltung den herrschenden Machtverhältnis-
sen gegenüber ebenso wie die Entwicklung von Handlungskompetenzen und 
Konfliktfähigkeit. Lernen und Veränderung sind lebenslange Prozesse, die 
wir mit unseren Angeboten unterstützen.

Unser Selbstverständnis als Funktionsbereich ist es, die Weiterentwicklung 
der Bildungsarbeit der IG Metall in diesem Sinne voranzutreiben. Es ist un-
sere Aufgabe, kritische Debatten über zukünftige Bildungsbedarfe unserer 
Seminarteilnehmenden und Funktionäre zu fördern sowie theoretische und 
praktische Impulse und Grundlagen für die Weiterentwicklung der Bildungs-
arbeit zur Verfügung zu stellen.
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Wir bieten den interessierten Mitgliedern der IG Metall, den Gremien der be-
trieblichen Interessenvertretungen in Kooperation mit den Bildungszentren, 
Bezirksleitungen, Verwaltungsstellen und Regionen der IG Metall ein umfas-
sendes, grundlagenbildendes und handlungsorientierendes gewerkschafts- 
und gesellschaftspolitisches Bildungsangebot. Durch kontinuierlichen Aus-
tausch und Diskussion unterstützen wir die Entwicklung eines gemeinsamen 
Verständnisses über die Schwerpunkte, Inhalte und Ausrichtungen von Bil-
dungsarbeit innerhalb der IG Metall. 

Unsere Auftraggeber sind in erster Linie der Gewerkschaftstag und der Vor-
stand der IG Metall mit seinen Beschlüssen zu den jeweiligen inhaltlichen 
Schwer punkten und Zielen der Organisation. Darüber hinaus reagieren wir 

in unserer Arbeit auf 
Anforderungen aus 
den Betrieben und 
Ver waltungsstellen 
der IG Metall.

Alle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter im 
Team verfügen über 
fachliche Qualifika-
tionen, Handlungs-
kompetenzen und 
Erfahrungen in den 
Gewerkschaften und 
der gewerkschaft li-
chen Bildungsarbeit. 
Durch kontinuierli-
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che Weiterbildung, den Kontakt mit den Akteuren der Bildungsarbeit und 
den Gremien und Fachabteilungen der IG Metall sind wir mit den aktuellen 
Entwicklungen vertraut. Unser Umgang sowohl im Team wie auch in unse-
ren Kontakten nach außen ist respektvoll, anerkennend und kollegial. Ideen, 
Anregungen und Kritik werden aufgenommen, geprüft und nach Möglichkeit 
umgesetzt.

Ein Kernstück unserer Arbeit mit den sieben IG Metall-Bildungszentren ist die 
Erstellung und Koordination des bundesweit zugänglichen Seminarangebo-
tes der IG Metall. Wir entwickeln beteiligungsorieniert Modellseminare, die 
Debatten initiieren und Impulse setzen. Wir unterstützen die Bildungsverant-
wortlichen innerhalb der IG Metall mit Material zur Bildungswerbung, -bera-
tung und planung und bei der Konzeptentwicklung und veröffentlichung. Wir 
bieten Fortbildungsangebote für haupt- und ehrenamtliche Referentinnen und 
Referenten und stellen Hintergrund- und Arbeitsmaterial zur Verfügung. 

Diese Leistungen im Sinn der von uns definierten Ziele und zum Nutzen unse-
rer Teilnehmenden können wir erbringen, weil wir innerhalb der IG Metall auf 
ein breites und vielfältiges Netzwerk von aktiven Kolleginnen und Kollegen 
zurückgreifen können.

Lernen in der Bildungsarbeit der IG Metall ist dann gelungen:

• wenn die Seminarteilnehmenden ihre Bedürfnisse, Interessen und Hand-
lungsmuster reflektieren können.

• wenn sie das Selbstvertrauen gewonnen haben, Verantwortung zu über-
nehmen und solidarisch mit der IG Metall ihre Interessen zu vertreten. 

• wenn sie über das Wissen verfügen, betriebliche wie politische Prozesse 
beurteilen zu können und dieses Wissen in der Praxis im Interesse der 
Beschäftigten einsetzen können.
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• wenn sie den Mut haben, gewohnte Muster zu verlassen, ihre Kritik zu 
äußern und in Alternativen und Utopien zu denken.

Die Arbeit des Funktionsbereichs im Besonderen ist dann gelungen:

• wenn Bildungsarbeit in allen Arbeitsprozessen in der IG Metall als ein Er-
folgsfaktor mitgedacht und aktiv eingesetzt wird.

• wenn unsere Themen, Angebote und Materialen zur Gestaltung von Bil-
dungsprozessen und zur Bildungsberatung von Aktiven in der IG Metall 
wahrgenommen und genutzt werden.

• wenn sowohl Seminarteilnehmende als auch Aktive in der Bildungsarbeit den 
Kontakt mit uns als positiv und hilfreich erleben und sich gerne an uns wenden.

• wenn die anspruchsvollen bundesweiten Bildungsangebote der IG Metall 
von unseren Mitgliedern nachgefragt werden.

• wenn die zur Verfügung stehenden Ressourcen optimal eingesetzt werden.
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1.  Warum gewerkschaftliche Bildungsarbeit? – Welche Kompetenzen werden 
entwickelt bzw. weiterentwickelt?

Die Handlungsbedingungen für die betrieblichen Interessenvertreter(innen) 
werden komplexer und komplizierter. Aufgabe der gewerkschaftlichen Bil-
dungsarbeit ist es, die Kenntnisse und Fähigkeiten zu vermitteln, die dazu 
beitragen, dass die Interessenvertreter(in) kompetent und effizient urteilen 
und handeln. Gewerkschaftliche BA trägt dazu bei, poltische Maßstäbe zu 
entwickeln und schafft eine emotionale Bindung zwischen den Mitgliedern/
Interessenvertreter(inne)n und der Gewerkschaftsorganisation.

Im Mittelpunkt steht die Weiterentwicklung folgender Kompetenzen:

• fachliche Kompetenz

• politische Kompetenz

• soziale Kompetenz

• methodische Kompetenz

• transnationale Kompetenz

Etwa sechs Prozent der gesamten Beitragseinnahmen werden in die gewerk-
schaft liche Bildungsarbeit investiert!

2.  Für wen wird gewerkschaftliche Bildungsarbeit angeboten?

Im Mittelpunkt der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit stehen die betrieb-
lichen Interessenvertreter(innen) (70.000 Betriebsratsmitglieder, 3.000 
Jugend- und Auszubildendenvertreter(innen) und 70.000 Vertrauensleute). 
Darüber hinaus haben interessierte Mitglieder die Möglichkeit, an Semina-
ren und Workshops gewerkschaftlicher Bildungsarbeit teilzunehmen.

Gewerkschaftliche Bildungsarbeit der IG Metall – 
Antworten auf 10 Fragen
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Die IG Metall in der Übersicht

Vorstand

Bezirksleitungen

Verwaltungsstellen 

Bildungszentren
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3.  Wo findet gewerkschaftliche Bildungsarbeit statt?

Gewerkschaftliche Bildungsarbeit findet schwerpunktmäßig auf den folgen-
den drei Ebenen statt:

• betriebliche/regionale Ebene

• bezirkliche Ebene

• zentrale Ebene

Die Seminare auf der regionalen und bezirklichen Ebene finden in der Regel 
in angemieteten Häusern, im Betrieb oder im örtlichen Gewerkschaftshaus 
statt. Sie haben eine Zeitdauer von einigen Stunden bis zu einer Woche.

Auf der zentralen Ebene werden in sieben eigenen Bildungszentren Semi-
nare zu unterschiedlichen Themen angeboten. Die Zeitdauer liegt in der 
Regel zwischen drei Tagen und zwei Wochen. Etwa 13.500 Teilnehmende 
besuchen pro Jahr die Seminare in den Bildungsstätten. In den Regionen 
und Bezir ken nehmen ca. 60.000 bis 80.000 Kolleginnen und Kollegen an 
Semina ren teil.

4.  Welche Inhalte stehen im Mittelpunkt?

Das Leitmotiv lautet: klar – kompetent – kollegial

Unter diesem Motto werden Einstiegsseminare für neu gewählte Vertrauens-
leute, Betriebsräte und JAV angeboten, die sich mit den grundlegenden Fra-
gen der Interessenvertretung in Betrieb und Gesellschaft beschäftigen. In 
der Regel finden diese Seminare auf der regionalen Ebene statt.

Neu gewählte Betriebsräte und Vertrauensleute werden in den Ausbildungs-
reihen „BR kompakt“ und „VL kompakt“ für ihre Aufgaben fit gemacht.
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Sie lernen, sich gut zu informieren, sich an Diskussionen zu beteiligen, in 
grundlegenden Fragen Auskunft zu geben und interessenorientiert und kom-
petent mitzuentscheiden.

In der Seminargruppe Spezialisierung werden vertiefende Kompetenzen in 
einzelnen Handlungsfeldern (Wirtschaftsausschuss; Arbeits- und Gesund-
heitsschutz, Lohn und Leistung, Globalisierung, Sozialstaat; Jugend u.a. 
angeboten.

Hinzu kommt eine Vielzahl von Seminarangeboten für betriebliche Gremien 
(Betriebsrat eines Unternehmens, JAV) und für Handlungskollektive (örtli-
cher Jugend- oder Frauenausschuss) und spezielle Zielgruppen wie bei-
spielsweise Ingenieure, technische Experten.
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5.  Welche Methoden werden eingesetzt?

Die methodisch-didaktische Kompetenz der Referentinnen und Referenten 
wird in Grundlagenseminaren vermittelt und weiterentwickelt. Dabei kommt 
eine Vielzahl unterschiedlicher Methoden zur Anwendung. Im Mittelpunkt 
stehen praxisnahe und handlungsorientierte Methoden. Die Methoden er-
möglichen persönliche Entwicklung im Zusammenhang der gesellschaft-
lichen Praxis. Es gibt spezielle Methoden der Visualisierung, des Bearbei-
tens von Themen, des Reflektierens und der Arbeitsplanung. Inhalt, Form 
und Praxis der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit werden in einem beteili-
gungsorientierten Prozess ständig weiterentwickelt.

6.  Wer führt die Seminare durch?

Die Durchführung der Seminare erfolgt durch „pädagogische Mitarbeite r(in-
nen)“ (ca. 55), die an den Bildungsstätten beschäftigt sind, durch „Haupt-
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amtliche der IG Metall“ (aus den Verwaltungsstellen, Bezirksleitungen oder 
Vorstandsabteilungen), durch „ehrenamtliche Referentinnen und Referen-
ten“ (ca. 1.300) und durch „Externe“. 

Eine besondere Bedeutung in diesem Bildungssystem haben die ehrenamt-
lichen Referentinnen und Referenten“. Sie machen diese Tätigkeit neben 
der Arbeit im Betrieb (als Betriebsratsmitglied, als Arbeiter oder Angestell-
te). Sie haben keine spezielle pädagogische Ausbildung. Deshalb hat die 
Aus- und Weiterbildung dieser Personengruppe einen besonders hohen 
Stellenwert.

7.  Welche Materialien und Medien stehen zur Verfügung?

Die für gewerkschaftliche Bildungsarbeit zuständige Vorstandsabteilung 
entwickelt zusammen mit den Bildungsstätten und den regionalen Referen-
tenarbeitskreisen Seminarkonzepte und Broschüren mit vertiefenden Infor-
mationen und zu speziellen aktuellen Themen. Zudem gibt es Materialien 
zur Unterstützung der Bildungswerbung und Dokumentationen von Semina-
ren und Veranstaltungen. Eine Zeitschrift informiert Referentinnen und Re-
ferenten über aktuelle Entwicklungen und neue Konzepte sowie Methoden.

8.  Wie sehen die Freistellungsmöglichkeiten zur Teilnahme an Seminaren aus?

An den Seminaren können alle interessierten Beschäftigten (auch die nicht 
in der IG Metall organisierten) teilnehmen. Für Betriebsratsmitglieder erfolgt 
die Freistellung nach § 37 Abs. 6 Betriebsverfassungsgesetz, weil Kenntnis-
se vermittelt werden, die für die Arbeit von Betriebsräten erforderlich sind. 
Alle anderen können gemäß Bildungsurlaubsgesetzen einzelner Bundeslän-
der bzw. gemäß Bildungsurlaub einzelner Tarifverträge teilnehmen. 

Die Kosten für Betriebsratsmitglieder trägt gemäß BetrVG der Arbeitgeber. 
Für Teilnehmende nach einem Bildungsurlaubsgesetz trägt die IG Metall die 
Kosten für ihre Mitglieder. Nichtmitglieder tragen die Kosten selbst.
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IG Metall-Bildungszentrum,  Sprockhövel

IG Metall-Bildungszentrum,  Lohr IG Metall-Bildungszentrum,  Beverungen

IG Metall-Bildungszentrum,  Berlin
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9.  Wie sehen die Bildungsorganisation und die Bildungsberatung aus?

Wenn man die Aus- und Weiterbildung als Prozess versteht, der sich über 
mehrere Etappen vollzieht, kommt es darauf an, diese Etappen zu planen. 
Dabei haben die Bildungsbeauftragten/Bildungsberater eine wichtige Auf-
gabe. Insbesondere tragen sie dazu bei, die Mitglieder und Interessen-
vertreter(innen) zu motivieren, Bildungsveranstaltungen zu besuchen, sie 
helfen dabei, das „richtige Seminar“ zum „geeigneten Zeitpunkt“ (aus der 
Sicht der Teilnehmen den und aus der Sicht des Interessenvertretergremi-
ums) zu finden. 

Außerdem können sie entscheidend dazu beitragen, dass die neu erworbe-
nen Kenntnisse und Fähigkeiten in der betrieblichen Interessenvertreterar-
beit und im persönlichen Bereich optimal genutzt werden.

IG Metall-Bildungszentrum,  Schliersee

IG Metall-Bildungszentrum,  Inzell IG Metall-Bildungszentrum,  Bad Orb



Gewerkschaftliche Bildungsarbeit der IG Metall – Antworten auf 10 Fragen

19

10. Wie ist die Ausbildung der Hauptamtlichen der IG Metall geregelt?

In der IG Metall sind ca. 2.400 Kolleginnen und Kollegen beschäftigt. Etwa 
500 auf der Vorstandsebene, ca. 200 in den sieben Bezirksleitungen, ca. 
1.350 in den 163 Verwaltungsstellen und ca. 250 in den sieben Bildungs-
stätten. 

Im Mittelpunkt stehen Qualifizierungsaktivitäten: 

• „Talentsuche“ im Vorfeld der Hauptamtlichentätigkeit

• Traineeprogramm/Nachwuchsförderung

• junge Hauptamtliche – Einarbeitung für Neue

• Führungskräftequalifizierung/kollegiale Beratung

• Professionalisierung der Hauptamtlichen zu ausgewählten Themen:

- Betriebspolitik

- Mitgliederwerbung

- Arbeits- und Sozialrecht

- Kommunikation/EDV 

- gesellschaftspolitische Themen

 Organisierung weiterführender Qualifizierung

- Europäische Akademie

- uuropäischer Personalaustausch

- Global Labour University 

Die Aus- und Weiterbildung der Hauptamtlichen muss im Zusammenhang 
der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit für die Mitglieder und Interessenver-
tretungen gesehen werden. Es ist eine zusätzliche, speziell für den  Perso-
nen- und Aufgabenbereich abgestimmte Bildungsarbeit.
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Zehn Leitsätze zum Lehren und Lernen in 
der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit

   Leitsätze zum 
Lehren und Lernen

Lernen ist Arbeit mit 
und an Haltungen

Nicht nur neues 
Wissen, sondern 
verändertes Handeln

Aktives Lernen ist 
fruchtbarer als 
defensives Lernen

Ob Menschen etwas 
lernen, entscheiden 
sie selbst

Bildung braucht 
eine pädagogische 
Systematik

Den Bildungsprozess 
offen und vielseitig 
planen

Lerninteressen 
ermitteln

Lernen will gelernt 
sein

8

Methoden haben 
eine aktivierende 
Funktion

9

7

Lehrende brauchen 
eine kontinuierliche 
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Demokratie – also weitestgehende Mitbestimmung und Beteiligung – ist 
politisches Ziel gewerkschaftlichen Handelns. Die IG Metall, das sind ihre 
Mit glieder und was sie fühlen, denken und tun. Neue Produktionssysteme, 
Vereinzelung am Arbeitsplatz und neue Managementkonzepte erfordern von 
Gewerkschaften ein neues Handlungskonzept. So hat sich die klassische 
Inter es senvertretung, die stellvertretend für die Kolleginnen und Kollegen 
handelt, überlebt. Heute sind Funktionsträger Moderatoren und Organisato-
ren von kollektiven Bewegungen im Betrieb und in der Gesellschaft, in denen 
es auf jede(n) Einzelnen ankommt. 

Wir wissen heute, dass ein von außen aufgezwungenes Lehren sehr aufwen-
dig, teuer und wenig erfolgreich ist. Praxiserprobte und wissenschaftlich fun-
dierte Erkenntnisse zeigen, dass Bildung dann am erfolgreichsten ist, wenn 
sie interessegeleitet, subjekt orientiert und möglichst selbstgesteuert statt-
findet. Diese Einsicht findet sich schon seit vielen Jahren in der Theorie und 
Praxis der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit wieder. Die folgenden zehn 
Leitsätze sind eine Orientierung für die heutige Bildungspraxis der IG Metall:

1.  Leitsatz: Bildung ist dann erfolgreich, wenn sie nicht nur zu neuem Wissen, 
sondern auch zu verändertem Handeln führt. 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer in gewerkschaftlichen Seminaren sind ab-
hängig Beschäftigte. Sie machen tagtäglich Erfahrungen in einer von Konkur-
renz und Leistungsdruck geprägten Arbeits- und Lebenswelt. Die Bildungs-
arbeit der IG Metall wird vom Ziel „aus der Praxis, für die Praxis“ geleitet. 
Dieses erfahrungsorientierte Lernen will den Teilnehmenden helfen, in 
betriebs- und gesellschaftspolitischen Auseinandersetzungen erfolgreich 
handeln zu können. Dazu gehören neben der Durchdringung inhaltlicher 
Zusammenhänge auch der Erwerb von Arbeitstechniken und sozialen Kom-
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petenzen. Die Teilnehmenden überprüfen eigene Haltungen, Deutungen, 
Sichtweisen und erproben Herangehensweisen in handlungsorientierten 
Lehr/Lernsequenzen.

2.  Leitsatz: Lernen ist Arbeit mit und an Haltungen.

Gewerkschaftliche Bildungsarbeit zielt nicht allein auf die Herausbildung 
von Kenntnissen und Fähigkeiten, sondern will Mitgliedern und Funktions-
trägern eine Orientierung über politische, historische, wirtschaftliche und 
soziale Ent wicklung ermöglichen und sie zur aktiven Teilnahme an der ge-
werkschaftlichen Organisation ermutigen und sie zum politischen Handeln 
in gesellschaftlichen Auseinandersetzungen befähigen. Gewerkschaftliche 
Bildung ist daher immer auch Arbeit mit und an den Haltungen aller Beteilig-
ten, denn individuelle Haltungen sind die Grundlage von Orientierung, Urteil 
und Motivation. 

Lehrkräften kommt in der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit eine besondere 
Rolle im Seminargeschehen zu. Sie arbeiten in der gewerkschaftlichen Bil-
dungsarbeit im Team, verfügen über hohe soziale Kompetenzen und kennen 
Methoden und Techniken der solidarischen Interaktion. Sie initiieren eine 
gemeinsame Lösungssuche für die Probleme des betrieblichen und gesell-
schaftlichen Alltags, in der nicht jede(r) mit seinen Entscheidungen allein 
bleiben muss, sondern ein gemeinsamer demo kratischer Willensbildungs-
prozess als der bessere Weg erfahrbar wird.

3.  Leitsatz: Nicht die Lehrenden, sondern die Lernenden entscheiden, ob ge-
lernt wird oder nicht. 

Dieser Leitsatz beinhaltet zwei Aspekte: Zum einen sind Lehrende auf dem 
Irrweg, wenn sie glauben, sie könnten den Teilnehmenden Informationen 



Zehn Leitsätze zum Lehren und Lernen in der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit

23

und/oder Meinungen eintrichtern oder vorschreiben. Lehrende haben viel-
mehr die Aufgabe, mögliche Lernräume zu planen, zu strukturieren und die 
Lernenden beim Lernen zu begleiten und zu motivieren, sich aktiv am Lern-
prozess zu beteiligen. 

Ob und wie sich die Lernenden in diesen didaktischen Prozess einbringen, 
liegt in ihrer Verantwortung. Denn – und das ist der zweite Aspekt – Lernen 
braucht das Lernen-Wollen. 

4.  Leitsatz: Aktives Lernen ist fruchtbarer und nachhaltiger als das defensive 
Lernen. 

Das defensive Lernen ist bekannt aus der Schulzeit. Hier ist der Großteil der 
Lernziele und -inhalte von außen gesetzt. Rahmenlehrpläne schreiben den 
Lehrern und Schülern vor, was zu behandeln ist. Lerndruck für die Schüle-
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rinnen und Schüler schafft die Benotung, denn das eigene berufliche und 
soziale Fortkommen ist abhängig von den erlangten Zensuren. Diese Form 
des Lernens ist möglich, aber fremdbestimmt, aufwendig und stressig für 
alle Beteiligten.

Das aktive (oder auch expansive) Lernen geht dagegen von den Lernenden 
aus. Es folgt ihren Bildungsbedürfnissen, fragt danach, was sie wollen, was 
ihnen nützt, und baut auf ihren vorhandenen Kenntnissen und Fähigkeiten 
auf. So werden individuelle Stärken und Interessen gefördert. 

Auch aus der Lern- und Hirnforschung ist heute bekannt, dass Lernen indivi-
duell stattfindet und nur bedingt von außen beeinflusst werden kann. Je mehr 
Anteile der Selbststeuerung das Lernen hat, umso wirksamer und nachhal-
tiger ist es.

Das aus Neugierde selbst Erfragte, will gewusst und gekonnt sein. Das Fra-
gen ist eine hohe Kunst, die Lernenden nicht immer sofort gelingt, denn Fra-
gen liegen nicht immer gleich auf der Hand und wollen gut formuliert sein. 

5.  Leitsatz: Lerninteressen müssen ermittelt werden. 

Um mögliche Horizonte des Forschens und Lernens abstecken und konkre-
te Lernziele entwickeln zu können, müssen Wirklichkeitsbezüge erst einmal 
hergestellt und gesichtet werden. Dabei haben die Lehrenden eine wichtige 
Aufgabe. Sie helfen der Lerngruppe dabei, Erfahrungen zu sammeln, indem 
Methoden eingeführt werden, die Erfahrungen möglichst bildhaft und damit 
vorstellbar machen. Danach gilt es, die Diskussionsergebnisse zu ordnen 
und nach Problemstellungen und Handlungsanforderungen zu gewichten. 
Erst so gelingt es, individuelle und kollektive Fragestellungen und Lernziele 
an die jeweilige Bildungsveranstaltung zu formulieren.
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Die Erfahrungen der Teilnehmenden spielen nicht nur zu Beginn von Bil-
dungsprozessen eine große Rolle, sondern sind Bezugspunkte über die gan-
ze Dauer von Lernprozessen hinweg: Erfahrungen und das Alltagsbewusst-
sein werden immer noch unterschätzt, indem ihnen nur ein „oberflächliches 
Erkennen“ zugemessen wird. Wer aber genau hinsieht und -hört, entdeckt in 
den Äußerungen und Darstellungen der Teilnehmenden gedankliche Reduk-
tionsleistungen, die die Grenze zur akademischen Wissenschaft fließend 
werden lassen. Darüber hinaus (und das ist für Gewerkschaften von beson-
derer Bedeutung) sind diese Wahrnehmungs- und Denkleistungen der teil-
nehmenden Kolleginnen und Kollegen oftmals in hohem Maße wider ständig. 
Damit haben sie nicht nur einen großen Erkenntniswert für die Organisation, 
sondern sind z. B. auch für deren Mobilisierungs und Öffentlichkeitsarbeit 
nutzbar.  

6.  Leitsatz: Bildung braucht eine pädagogische Systematik. 

Auch wenn die gewerkschaftliche Bildungsarbeit eine Stärkung der Rolle der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer will, werden gewerkschaftliche Lehr- und 
Lernprozesse systematisch vorbereitet und vorstrukturiert. Die konkreten 
Arbeits- und Lebenserfahrungen der Teilnehmenden sind Ausgangspunkt 
der inhaltlichen Auseinandersetzung im Seminar. Über sie können Bezüge 
zur Wirklichkeit hergestellt werden, Problemlagen und Fragestellungen er-
mittelt werden. 

Diese Eingangssequenz ist eine Orientierungsphase. Sie hat die Aufgabe, 
Themen und Fragestellungen zu sondieren und zu formulieren, die für die 
nachfolgende Analysephase bestimmend werden. In dieser wird die Wirk-
lichkeit aus vielen Perspektiven gesichtet, werden weitere Informationen 
hinzugezogen und Problemlagen vertiefend erforscht.
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In der dritten Phase (der Handlungsphase) werden die Resultate aus der 
Analysephase bewertet. Wollen wir weiter so arbeiten und leben oder gibt 
es realisierbare Alternativen? Diese utopische Fragestellung mündet in die 
Konkretisierungssequenz.  Diese hat die Aufgabe, Konsequenzen aus allen 
vorherigen Seminarergebnissen für das politische Handeln zu ziehen.

7.  Leitsatz: Den Bildungsprozess offen und vielseitig planen. 

Die „Planungsvariablen“ in der Bildung sind die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer mit ihren individuellen Persönlichkeiten, unterschiedlichen Fähig  keiten 
und vielfältigen Alltagsbezügen. 

Deshalb ist es wichtig, mehrzügig zu denken, auf Unwägbarkeiten inhaltlich 
und methodisch vorbereitet zu sein und Alternativen zu planen. 

Wichtigste Kategorien der Planung sind die Ziele. Schon wenn eine Seminar-
leitung zwischen Lehr- und Lernzielen unterscheidet, kann sie sicher sein, 
auf dem richtigen Weg zu sein. Lehrziele beziehen sich auf die Systematik 
von Er kenntnisprozessen und Forschungsmethoden. Lernziele sind nur ge-
meinsam mit den Teilnehmenden zu entwickeln und im Vorfeld nur vage ein-
zuschätzen. 

In der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit ist der Begriff des „offenen“ Semi
nars übernommen worden. Dieser meint, dass beim Forschen jederzeit in-
haltliche Schlaufen, Exkurse und Umwege möglich sein müssen. 

Zu berücksichtigen sind auch die unterschiedlichen Lerntypen. Jede(r) 
Jugend liche und Erwachsene bringt unterschiedliche Kompetenzen und Ler-
nerfahrungen mit. Die Eine lernt besser beim Zuhören, der Andere, wenn er 
sich eine bildhafte Vorstellung machen kann. Diese muss etwas anfassen 
(begreifen), jener denkt in abstrakten Modellen usw. Aufgabe der Seminar-
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leitung ist es, unterschiedliche Zugänge des Hörens, Sehens und Tuns zu 
einem Lerngegenstand zu kennen und diese den Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern zu öffnen.

Immer ist – wie im sechsten Leitsatz beschrieben – ein rigides Gesamtkon-
zept unterlegt, das den zeitlichen und pragmatischen Rahmen vorgibt.

8.  Leitsatz: Lernen will gelernt sein.

Jeder Lernprozess beinhaltet immer auch das Kennenlernen und Einüben 
neuer Arbeitsformen, -weisen und -techniken. In der IG Metall-Bildungsar-
beit, ihren Leitfäden und pädagogischen Aus- und Weiterbildungen achten 
wir darauf, dass Lernhandlungen, Arbeitstechniken und Methoden für die 
Teilnehmenden auch in ihrem Alltag als Vertrauensleute und Betriebsräte 
von Nutzen sind. So können im Seminar erworbene Moderations techniken 
auch in Sitzungen oder Betriebsversammlungen angewandt werden. Bild-
hafte Verfahren können die Öffentlichkeitsarbeit, das „Schwarze Brett“1 u. a. 
bereichern. Inhaltliche Recherche- und Lesetechniken sind für das Einarbei-
ten in neue Themenbereiche wichtig. Das Kennenlernen der  Systematik und 
des Nutzens von Sozialformen wie Einzel- und Gruppenarbeiten befruchten 
die Gremien- und Versammlungsarbeit im Betrieb und die Arbeitsformen in 
Arbeitskreisen der Verwaltungsstelle. 

9.  Leitsatz: Methoden haben eine aktivierende Funktion.

Vorträge, deren auswertende Diskussion mit der Lerngruppe, und ein vertie-
fendes Literaturstudium sind Verfahren des Lehrens, die in der gewerkschaft-
lichen Bildungsarbeit ergänzt werden durch Methoden, die die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer befähigen, selbststeuernd tätig zu werden. Dazu gehören 
– neben Verfahren der selbstständigen Informationsbeschaffung – bildhafte 

1 Aushänge der gewerkschaftlichen Interessenvertretung im Betrieb
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Methoden wie Zeichnungen, Montagen, Modellbildungen, darstellerische wie 
Fallbearbeitungen, Inszenierungen und Planspiele und literarische wie das 
Schreiben eines Artikels oder Flugblattes und die Vorbereitung einer Rede. 
Solche Methoden haben Projektcharakter und fördern die planerischen, orga-
nisatorischen und gestalterischen Fähigkeiten der Teilnehmenden. Sie sind 
gleichzeitig Modell für Handlungsformen in der Gewerkschaftsarbeit vor Ort.

10. Leitsatz: Lehrende brauchen eine kontinuierliche Aus- und Weiterbildung.

Haupt- wie ehrenamtlich Lehrende brauchen nicht nur fachliches Wissen, 
sondern wollen theoretisch und prak tisch aus- und weitergebildet werden. 
Dazu gehören einerseits die Erörterung gewerkschaftspolitischer Themen 
und andererseits die Aneignung didaktisch-methodischer Kenntnisse durch 
Erprobung und Evaluation.
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Welcome Diversity 

Ziele 

Sichtbarmachen der Anwesenden und ihrer unterschiedlichen Funktionen

Vorgehensweise 

Die Teilnehmenden werden gebeten, einen Kreis zu bilden. Wenn ein 
aufgerufenes Kriterium auf sie zutrifft, sollen sie in die Mitte des Krei-
ses kommen, die anderen applaudieren. Wer in der Mitte steht, schaut 
sich die Personen an, die auch in der Mitte stehen, und diejenigen, die im 
Außen kreis geblieben sind.

• Alle, die Mitglied eines EBRs sind, werden gebeten, in die Mitte zu 
kommen.

• Alle EBRKoordinatoren werden gebeten, in die Mitte zu kommen.

• Alle, die ihre EBRKoordinatoren kennen, werden gebeten ...

• Alle, die ...

Gruppengröße

Bis 50 Personen

Einsatzmöglichkeiten

Vorstellungsrunde oder ein Teil davon

Zeitbedarf

Je nach Anzahl der Fragen 5 bis 10 Minuten

Zusätzliche Hinweise

Die Erklärung dolmetschen, dies ist auch ohne Simultandolmetschen 
möglich, wenn die Sprachkenntnisse der Teilnehmenden genutzt werden.

Beispielhafte Methoden – 
Methoden zum Kennenlernen
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Mein Arbeitsplatz

Ziele 

Um das Kennenlernen zu erleichtern, kann diese Übung eingesetzt werden.

Gleichzeitig tauscht man sich schon über die Arbeitswelt der anderen 
Seminarteilnehmer( innen) aus.

Vorgehensweise

Alle Teilnehmenden haben zwei Bilder mitgebracht. Eines von ihrem Fir-
men-/Bürogebäude und ein anderes vom eigenen Schreibtisch (ohne Per-
son). Das Bild vom Gebäude behält jeder in der Hand – die Bilder vom 
Schreibtisch werden verteilt. Die Aufgabe besteht darin, jene Person zu 
finden, die zu dem Schreibtischbild passen könnte. So sind die Anwesen-
den aufgefordert, mit möglichst vielen anderen Personen Kontakt aufzu-
nehmen, um die passenden Bilder (Schreibtisch und Gebäude) zusam-
menzubringen.

Gruppengröße

15 bis 40 Personen

Einsatzmöglichkeiten

Beim ersten Zusammentreffen, um die Kommunikation zu fördern.

Zeitbedarf

Etwa 45 Minuten

Material

Jeweils zwei Fotografien sollten schon vor Seminarbeginn angefertigt und 
per E-Mail an die Seminarleitung geschickt werden, damit die Fotos recht-
zeitig ausgedruckt werden können.
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Zusätzliche Hinweise

Bei ungerader Anzahl der Teilnehmenden kann ein Mitglied der Seminar-
leitung einspringen.

Variation

Im Anschluss an die Suche kann der jeweilige Partner / die jeweilige Part-
nerin vorgestellt werden. Dabei werden die Fotos vom Arbeitsplatz vorge-
zeigt und einige Merkmale des Gegenübers erläutert (Herkunft, Sprache, 
Hobbys).



Gewerkschaftliche Bildung der IG Metall – Informationen für internationale Partner

34

Methoden zur Auflockerung

Kulturspiel

Ziele 

Eine organisierte, gemeinsame Abendveranstaltung bietet einen Anlauf- 
und Orientierungspunkt und verhindert Grüppchenbildung. Alle Teilneh-
menden werden sichtbar und erzählen etwas aus ihrem Kulturbereich. 
Länderübergreifende Kontaktaufnahme und Gespräche.

Vorgehensweise

Beim Verschicken der Einladung oder des detaillierten Seminarablaufs 
werden die Teilnehmenden bereits gebeten, etwas Typisches aus ihrem 
kulturellen Umfeld mitzubringen. Dabei kann darauf hingewiesen wer-
den, dass es nicht unbedingt etwas zum Essen oder Trinken sein muss 
und dass es wirklich nur eine Kleinigkeit sein soll (keine hohen Kosten).

Am Abend wird ein Zeitpunkt verabredet, zu dem die mitgebrachten Sa-
chen präsentiert werden sollen. Der Reihe nach werden die Teilnehmen-
den gebeten, ihr Mitgebrachtes vorzustellen und ein paar Worte dazu zu 
sagen (warum ausgewählt, was ist das Besondere daran).

Erfahrungsgemäß bringen viele trotzdem etwas zu Essen oder Trinken 
mit. Im Anschluss werden diese Dinge gemeinsam konsumiert, lockere 
Gespräche entstehen.

Gruppengröße

Bis 60 Personen

Einsatzmöglichkeiten

Am ersten Abend eines Seminars oder Workshops



Methoden zur Auflockerung

35

Zeitbedarf

1 bis 2 Stunden

Material

Ein Tisch für die mitgebrachten Gegenstände, Gläser, Teller, Brettchen, 
Messer, CD-Player für Musikstücke etc.

Zusätzliche Hinweise

Ohne Dolmetschung. Sprachkenntnisse der Referent(inn)en erforderlich. 
Gemeinsame Sprach kenntnisse der Teilnehmer(innen) nutzen. Rest „mit 
Händen und Füßen“.
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Zitronenübung

Ziele 

• Übung, die die Wahrnehmung 
und den sprachlichen Ausdruck 
schärft.

• Macht den Unterschied zwischen 
Vorurteilen/sprachlichen Ver allge-
meinerungen einer seits und der genauen Betrachtung/Wahrnehmung 
von Eigenarten andererseits bewusster und erlebbar.

Vorgehensweise

• Zu Beginn ein Brainstorming: „Was fällt euch zum Thema Zitrone ein?“

• Drei bis fünf Assoziationen per Zuruf auf Flipchart sammeln (in der Re-
gel werden genannt: gelb, oval, sauer …)

• Jede(r) sucht sich eine Zitrone aus und soll sie ausgiebig fühlen, rie-
chen, betrachten, kennenlernen.

• Jede(r) soll ihrer/seiner Zitrone einen Namen geben.

• Nach drei Minuten werden die Zitronen in einem Beutel gemischt und 
dann auf einem Haufen vor den Teilnehmenden ausgebreitet.

• Die Teilnehmenden werden gebeten, ihre Zitrone wiederzufinden.

• Bei Streitigkeiten werden die strittigen Zitronen zunächst beiseite ge-
legt. Erstaunlicherweise finden in der Regel alle Teilnehmenden (auch 
in Gruppen von 25 Personen) ihre Zitrone problemlos wieder.

Zielgruppe/Gruppengröße

7 bis 25 Teilnehmende
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Einsatzmöglichkeiten

Die Übung ist ein „Eisbrecher“ zum Thema individuelle und kulturelle 
Unterschiede. Gut zu nutzen am Beginn einer Einheit über Stereotype, 
Unterschiede etc. Die Auswertung des Prozesses kann gut als Auftakt für 
weitere Diskussionen zu Themen wie Stereotype – Eigenarten, Vorurteile – 
genauere Wahrnehmung, Typisches – Individuelles ... genutzt werden.

Zeitbedarf

Etwa 20 Minuten

Auswertung

Auswertungsfrage:
• „Wie sicher seid ihr, dass dies eure Zitrone ist? Woran habt ihr sie er-

kannt?“

• Reflexion über die zunächst genannten Stereotypen zu Zitronen (gelb, 
sauer …).

Übertragung

Fragen:

• „Was sind die Parallelen zwischen dieser Übung und den Unterschie-

den zwischen Menschen?“

• „Welche Stereotype gibt es in Bezug auf Menschen unterschiedlicher 

Hautfarbe etc.? Wie ‚gleich’ erscheinen uns Menschen schwarzer Haut-

farbe oder asiatischer Herkunft?“

• „Was bedeuten solche Stereotypen für dich/euch?“

Vorbereitung und Material

• Flipchart

• Eine Zitrone für jede Person – ein Beutel zum Mischen
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Die Initiativkurve

Ziele 

Den Mitgliedern des EBR soll die 
Zusammenarbeit der letzten Jah-
re mit Stärken und Schwächen 
verdeutlicht werden.

Vorgehensweise

Auf einer Zeitleiste werden relevante Daten der eigenen EBR-Historie 
(Gremium, Gründung, erstes gemeinsames Seminar etc.) eingetragen. 
Oberhalb von diesen Fakten wird freihändig eine Kurve aufgemalt, welche 
die eigene Initiative während dieser Phasen darstellt.

Gruppengröße

3 bis 10 Personen des gleichen EBRs

Einsatzmöglichkeiten

In Sitzungen für alle Mitglieder eines EBRs können so Reflexionsprozesse 
angeregt werden, die für die gemeinsame Arbeit hilfreich sein können.

Zeitbedarf

Erläuterung 5 Min., Kreativphase 10 Min., Besprechung 20 Min.

Material

Pro Teilnehmer(in) eine Kopie einer Zeitleiste (DIN A5). Buntstifte

Zusätzliche Hinweise

Die ungefähren Daten der eigenen EBR-Historie sollten bekannt sein. 

Die Seminarleitung sollte die Besprechungsphase moderieren, um even-
tuelle Spannungen abzumildern. Diese Methode kann im Vorfeld der 
Übung „To do“ eingesetzt werden.

Methoden zur Bearbeitung von Themen
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To do

Ziele 

Ziel dieser Übung ist es, die unterschiedlichen Situationen, mit denen ein 
EBR im Laufe der Zeit konfrontiert wird, zu sammeln, zu analysieren und 
mit gezielten Interventionshinweisen zu vermerken.

Vorgehensweise

Alle Teilnehmenden überlegen sich kurz, welche verschiedenen Probleme 
sie in ihrer bisherigen EBR-Laufbahn zu bewältigen hatten. Jedes dieser 
Probleme wird einzeln auf einem Zettel vermerkt. Nach ca. 20 Minuten 
werden die einzelnen Fälle laut vorgelesen und zeitlich auf einer Pinn-
wand angeordnet: Falls es ein Thema ist, das in die Gründungsphase des 
EBRs gehört, weiter nach oben, falls dieses Thema erst später auftauchte, 
weiter nach unten. War es ein Problem, welches eher EBR-intern veran-
lasst war, so wird es weiter links platziert; wurde das Problem von außen 
an den EBR herangetragen, dann wird der jeweilige Zettel nach rechts 
sortiert. So lässt sich von der Pinnwand eine Matrix von unterschiedli-
chen Themenbe-reichen ablesen. Für die Probleme, zu denen es bereits 
praktikable Lösungsvorschläge gibt, wird eine kurze Beschreibung dieser 
Lösung auf einem farbigen Blatt dazugeheftet. Noch unbearbeitete Fälle 
können im Plenum diskutiert werden. 

Gruppengröße

Etwa 4 bis 8 Personen

Einsatzmöglichkeiten

Am zweiten oder dritten Tag eines Seminars, wenn die Personen schon 
Vertrauen aufbauen konnten, kann diese Übung dazu dienen, Lösungs-
vorschläge aus unterschiedlichen Bereichen und Branchen so weit zu 
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strukturieren, dass auch andere von diesen Erfahrungen profitieren bzw. 
an der Lösung fremder Fälle mitarbeiten können.

Zeitbedarf

Etwa 90 Minuten

Material

Farbige Blätter DIN A5, Pinnwand, Buntstifte

Zusätzliche Hinweise

Eine gewerkschaftliche Moderatorin/ein gewerkschaftlicher Moderator 
sollte bei der Fallbearbeitung anwesend sein, um an den Stellen weiter-
zuhelfen, an denen auch die Gruppenarbeit keine Ergebnisse bringt.

Variation

Die Ergebnisse können in einer To-do-Liste zusammengefasst werden. Die-
se kann man allen anderen Seminarteilnehmenden zur Verfügung stellen.



Methoden zur Bearbeitung von Themen

41

Rollenspiel: Vertragsverhandlungen

Ziele 

Planen und Durchführen einer Verhandlung; Sichhineinversetzen in die 
verschiedenen Rollen der einzelnen Verhandlungspartner

Vorgehensweise

Es werden vier Teams gebildet – die Vertreter der Arbeitnehmer und der 
Arbeitgeber sowie jeweils eine Beobachtergruppe, die in den separaten 
Vorbesprechungen sowie in der simulierten Verhandlung das Verhalten 
ihrer Gruppe beobachtet. Die Gruppe der Arbeitnehmervertreter teilt sich 
in fünf Betriebsräte aus den verschiedenen Niederlassungen und einen 
EBR-Beauftragten seitens der zuständigen Gewerkschaft. Die Arbeitge-
berseite wird vertreten von fünf geschäftsführenden Vertretern. Die rest-
lichen Teilnehmer des Seminars teilen sich in zwei Gruppen als passive 
Beobachter der Arbeitnehmer und Arbeitgeber.

Jede der beiden Interessengruppen bekommt eine Handlungsanleitung 
über ihre Aufgabe innerhalb des Planspiels. Die Arbeitgebervertretung ist 
mit der Aufgabe betraut, einen bestehenden Vorschlag einer EBR-Verein-
barung zu verteidigen. Die Arbeitnehmervertretung hingegen bekommt in 
ihrer Handlungsanleitung Ziele vorgegeben, die innerhalb der Verhand-
lung zu erreichen sind.

Dann gehen die Gruppen in separate Räume, um innerhalb der Gruppe 
über eine Strategie, über Argumente und etwaige Verhaltensweisen der 
Einzelnen zu sprechen. Nach 45 Minuten kommen die Gruppen wieder 
zusammen, um die Verhandlung zu führen.

Nach der Verhandlung reflektieren alle im Plenum den Ablauf der Vorbe-
reitung und der Verhandlung.
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Gruppengröße

Bis 30 Personen

Einsatzmöglichkeiten

Zur Vorbereitung auf die Gründung eines EBRs; zur Vorbereitung von Ver-
handlungen

Zeitbedarf

30 Min. AG, 20 Min. Verhandlung, 20 Min. Auswertung und Diskussion

Material

Aufgabenblätter für jede Gruppe in den entsprechenden Sprachen

Variation

Inhalte der Verhandlung können dem jeweiligen Bedarf angepasst werden.

Arbeitnehmer(in)

Beobachter(in)
Arbeitgeber(in)

Beobachter(in)
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Methoden zur Seminarreflexion

Memoskop

Ziele 

Die prägnantesten Ergebnisse, Personen oder Gegenstände der Schulung 
werden nochmals spielerisch vorgeführt.

Vorgehensweise

Mithilfe einer Power-Point-Präsentation wird eine Variante von Dalli-Klick 
gespielt. Die Anwesenden sehen verfremdete Bilder und dürfen nun raten, 
wo der Bezug zum Seminar ist. Nacheinander können so erarbeitete Textpas-
sagen, Diagramme, aber auch Bilder aus geselliger Runde erraten werden.

Gruppengröße

Bis 40 Personen

Einsatzmöglichkeiten

Zu Beginn des Abschlussplenums kann diese Übung eingeschoben wer-
den, um die verschiedenen Themen nochmals anzusprechen.

Zeitbedarf

Pro EBR ca. 30 Minuten

Material

Beamer, Laptop, Fotografien, Charts, Texte

Zusätzliche Hinweise

Das Arrangement der verschiedenen Bilddateien dauert für eine Abfolge 
von 15 Bildern ca. 1 Stunde. Jedes Bild muss als Datei auf dem Laptop ge-
speichert werden und mit einem Bildverarbeitungsprogramm stufenwei-
se verfremdet werden. Die 4 einzelnen verfremdeten Bilder werden nun 
nacheinander in ein Präsentationsprogramm eingefügt. Jedes Bild ist erst 
unscharf. Jedes weitere enthüllt umso mehr Details.
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Kopf – Herz – Hand

Ziele 

Zum Abschluss des Seminars sollen die relevanten Aspekte, die in Erinne-
rung bleiben werden, reflektiert werden.

Vorgehensweise

Jeder Teilnehmer/jede Teilnehmerin erhält einen Bogen mit 4 Symbolen: 
einem Kopf, einem Herzen, einer Hand sowie einem Händedrucksymbol.



Methoden zur Seminarreflexion

45

Hinter jedes Symbol können die Anwesenden kurz notieren, was sie im 
Gedächtnis behalten werden, was sie bei der Veranstaltung ins Herz 
geschlossen und was sie an nützlichen Hinweisen an die Hand bekom-
men haben. Hinter dem vierten Symbol soll die landestypische Verab-
schiedung vermerkt werden. Alle Teilnehmenden können so in einem 
Abschieds statement ihre Rückmeldungen geben.

Gruppengröße

4 bis 5 EBRs

Einsatzmöglichkeiten

Als Abschiedsübung

Zeitbedarf

Ausfüllen des Symbolbogens 5 Min., Vorstellungsrunde 30 Min.

Material

Filzstifte, Kugelschreiber, Symbolpapier

Zusätzliche Hinweise

Die Übung eignet sich eher für mehrtägige Seminare.
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Allgemeinbildung und Gewerkschaftliche Bildungsarbeit

Allgemeinbildung beruht auf der humanistischen Tradition, Menschen dabei 
zu helfen, selbstständig und selbstverantwortlich zu werden. Auch die Ge-
werkschaftliche Bildungsarbeit will den mündigen Menschen, versteht sich 
aber organisationsgebunden und als „Zweckbildung für die sozialen Aus-
einandersetzungen“. Das heißt, sie will die Mitglieder und Funktionsträger 
stärken, damit sie in betrieblichen und gesellschaftlichen Auseinanderset-
zungen selbstständig und parteilich (im Sinne der Satzung und der Beschlüs-
se) handeln können. Dazu brauchen sie einerseits die Fähigkeit, in Zusam-
menhängen denken zu können – dies ist Ziel und Aufgabe der politischen 
Grundlagenbildung. Gewerkschaftliche Funktionäre brauchen andererseits 
fachliche Kompetenzen in Fragen des Rechts, des Arbeits- und Gesundheits-
schutzes, der Tarife, der Sitzungsleitung und Moderation etc. Dies vermitteln 
die Fachseminare.

Bewusstseinsbildung – geht das? 

Der Begriff Bewusstseinsbildung ist widersprüchlich. Lernen findet immer 
individuell statt. Unser Bewusstsein entwickelt sich auf Grundlage der je ei-
genen Biografie. Pädagogisch kann daher auf dieses über lange Zeiträume 
erworbene und ganzheitlich entwickelte Denk- und Urteilsvermögen wenig 
Einfluss genommen werden. Und das soll es auch nicht. Denn wenn ge-
werkschaftliche Bildungsarbeit dazu beitragen will, Selbstständigkeit und 
Selbstverantwortung zu fördern, so können wir nicht davon ausgehen, dass 
Jugendliche und Erwachsene es sich gefallen lassen (sollen), von außen 
manipuliert zu werden. Ein positiver und richtiger Aspekt des Begriffes „Be-
wusstseinsbildung“ kann didaktisch wirksam werden, wenn Lehrenden klar 
ist, dass Bewusstsein nur im Handeln und in seiner Reflexion entsteht. Dies 

Glossar
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bedeutet für Seminare, dass Lehr-Lern-Inhalte immer aus der Alltagspraxis 
der Teilnehmenden heraus generiert, in ihren Zusammenhängen kritisch 
betrachtet und in überdachte Handlungsorientierungen überführt werden 
sollten. Dabei geht politische Bildung auch tiefer und weiter als gewerk-
schaftliche Alltagspraxis. Sie ist „erweiterter Weltaufschluss“ und arbeitet 
an konkreter Utopie.

Auch methodisch sollten die Verfahren dem Prinzip der Handlungsorientie-
rung folgen. Nicht nur das Darüberreden ist wichtig, sondern vielmehr das 
Organisieren von Lernhandlungen wie die Anwendung von visualisierenden 
und darstellerischen Methoden, Planspielen, erlebnisorientierten Verfahren 
etc. – auch im Wechselspiel von Sozialformen (Einzel- und Gruppenarbeit 
sowie Plenumsphasen).

Das Dialogische Prinzip

Keine entwickelte menschliche Existenz ist ohne sozialen Kontext möglich. 
Vor dem Hintergrund des Konzepts der Subjektivität können wir somit sagen: 
Es gibt keine individuelle Existenz, sondern immer nur eine Koexistenz. Jede 
auf den Menschen bezogene Fragestellung – also insbesondere jede politi-
sche – ist keine Frage um das „Ich-Sein“, sondern immer um das „Wir-Sein“. 
Nur eine gegenseitige Öffnung kann zu Antworten und Handlungsmöglich-
keiten führen. Erkenntnis gründet sich auf dem Prinzip der Intersubjektivi-
tät, auf dem Prinzip des Dialogs mit anderen Menschen. Das Dialogische 
Prinzip in der Kommunikation fordert Engagement (aktives Fragen und Zuhö-
ren), die direkte Anrede und Begegnung (Interesse am anderen) und ein auf 
Wirklichkeit bezogenes Voneinanderlernenwollen (Fakten vor Fiktion). 
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Didaktik 

Großen Einfluss auf die Didaktik der gewerkschaftlichen Bildungstheorie 
und -praxis hat der von Wolfgang Klafki entwickelte Ansatz der Kritisch-
konstruktiven Didaktik. Mit „kritisch“ ist gemeint, dass sich Bildung auf den 
Alltag der Teilnehmenden beziehen und diesen reflektieren muss. Mit „kon-
struktiv“ ist gemeint, dass Bildung immer auf Veränderung der reflektierten 
Situationen zielt und den Teilnehmenden dabei helfen soll, ihren Alltag bes-
ser zu meistern bzw. ihre gesellschaftliche Situation zu verändern (Emanzi-
pation) und demokratiebildend zu wirken.

In der Kritisch-konstruktiven Didaktik haben Lernziele Vorrang. Sie berück-
sichtigt ideologiekritische Elemente und zeichnet sich durch gesellschaft-
liche und politische Bezogenheit von Lehr-Lern-Prozessen aus.

Erfahrungsorientierung

Alle Seminare der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit folgen dem Leitsatz 
„Aus der Praxis, für die Praxis“. Gelernt wird nur, wenn Lernen gewollt ist, 
das heißt, dass das Thema und die Ausrichtung einen Gebrauchswert für die 
Lernenden haben. Lehre und Lernen müssen für Teilnehmende hilfreich in 
der Bewältigung ihrer Alltagsraxis sein. Für die gewerkschaftliche Bildung 
heißt das, dass die Teilnehmenden sich Handlungsorientierung und -kom-
petenzen für ihre gewerkschaftliche Arbeit in Betrieb und Gesellschaft auf 
Grundlage ihrer Erfahrungen aneignen. Erfahrungen sind Verbindungsglied 
zwischem theoretischem Wissen und gesellschaftlicher Praxis. Was die-
se Erfahrungswirklichkeit ausmacht, wissen Teilnehmer(innen) selbst am 
bes ten. Sie sind die Experten in eigener Sache. Lehrende haben die Aufga-
ben, individuelle Erfahrungen im Seminar öffentlich werden zu lassen, sie 
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gemeinsam mit den Teilnehmenden im Diskurs zu verallgemeinern und in 
inhaltliche Fragestellungen zu überführen, an denen sich der weitere thema-
tisch-inhaltliche Fortgang der Seminararbeit orientiert.

Gewerkschaftliche Grundlagenbildung und Funktionärsbildung

Im deutschen Bildungssystem gibt es die Zweiteilung von Allgemeinbildung 
einerseits und Berufs- und Weiterbildung andererseits. Erstere kommt vor 
allem den sozial Bessergestellten zugute, während die Mehrheit eine funk-
tionalistische Aus- und Weiterbildung erfährt. Gewerkschaftliche Bildungs-
arbeit will diese Trennung überwinden und versteht Politik als weiten Be-
griff, der nicht nur das Handeln der politischen und wirtschaftlichen Klasse 
betrifft. Das Motto ist: „Aus der Praxis, für die Praxis“. Deshalb verstehen 
sich gewerkschaftliche Fachseminare immer auch als politische Bildung, 
da sie von konkreten, alltagsrelevanten Fällen ausgehen und dabei deren 
politische Dimensionen miteinbeziehen. Politische Grundlagenbildung wie-
derum vermittelt kein abstrakt-politisches Allgemeinwissen, sondern erar-
beitet aus der Erfahrungswelt der Kolleginnen und Kollegen heraus Politik in 
engem Bezug zu den individuellen und gesellschaftlichen Bedingungen und 
fragt nach konkreten Handlungsalternativen.

Handlungsorientierung

Die Handlungsorientierung in der Bildungsarbeit hat zwei Dimensionen:

• Sie bezieht sich auf die konzeptionelle Zielsetzung, dass Seminare einen 
Gebrauchswert für Teilnehmende haben müssen. Sie muss ihnen helfen, 
im betrieblichen und gesellschaftlichen Alltag kompetenter und erfolgrei-
cher (politisch) handeln zu können.
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• Im Seminar selbst hat die Handlungsorientierung eine methodische Di-
mension. Der Mensch lernt am besten, wenn er handelt. Also sind Metho-
den und Verfahren anzuwenden, die die Teilnehmer(innen) ins Tun, ins 
Selbsthandeln bringen (Projektlernen, visualisierende Methoden).

Interessen

Die eigenen Interessen zu erkennen, setzt ein Verständnis von gesellschaft-
lichen Verhältnissen voraus, ebenso ein Urteilsvermögen darüber, welche 
Rolle oder Funktion einem selbst in dieser Gesellschaft zugesprochen wird 
bzw. welche man erreichen kann. Eigene Interessen sind dementsprechend 
zu kategorisieren und genauer zu spezifizieren. So kann beispielsweise zwi-
schen persönlichen Interessen im privaten Familienleben, den Interessen 
in der persönlichen Lebenswelt und den Interessen in der Arbeitswelt un-
terschieden werden. Das Erkennen eigener Interessen leitet direkt über zur 
Frage der individuellen und kollektiven Durchsetzung von Interessen. Hier-
bei kann und soll zwischen individuellen Interessen und Zielsetzungen und 
gesellschaftlich gewünschten und notwendigen Interessen unterschieden 
werden. In demokratischen Gesellschaften werden Interessensunterschie-
de im Rahmen politischer Institutionen reguliert. Ihre Durchsetzung ist des-
halb eng gekoppelt an Machtfragen.

Kein Platz für Nazis und Rassisten

Aus Sicht der Gewerkschaftlichen Bildungsarbeit der IG Metall stellen Werte 
wie Solidarität, Würde, Anerkennung und Respekt elementare Stützpfeiler 
unserer Gesellschaft dar – sei es in Seminaren oder im täglichen Umgang 
miteinander, im Privaten oder im Arbeitsleben. Nicht nur aus unserem his-
torischen Selbstverständnis heraus widmen wir einen großen Teil unserer 
Arbeit dem Kampf gegen Diskriminierung und jeder Form von Menschen-
feindlichkeit. 
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In Zeiten großer Unsicherheit ist dies notwendiger denn je! Nicht nur Dem-
agogen und Gruppierungen des rechten Lagers versuchen die Angst in der 
Bevölkerung für sich nutzbar zu machen. Auch manch ein Politiker der soge-
nannten Mitte lockt bei komplexen Problemstellungen mit einfachen aber 
ebenso vorurteilsbehafteten wie falschen Lösungen.

Rassismus stellt die Würde des Menschen in Frage. Rassismus entzweit Beleg-
schaften und Gesellschaft und steht so im diametralen Gegensatz zu einem 
unserer wichtigsten gewerkschaftlichen Werte, der Solidarität.

Daher unterstützt die Gewerkschaftliche Bildungsarbeit der IG Metall mit 
ihren Seminaren und der Kooperation mit verschiedenen Initiativen, wie z. B. 
„Die Gelbe Hand“ oder „Respekt! Kein Platz für Rassismus“, den Kampf ge-
gen Rechtsextremismus und jede Form von Diskriminierung

Konzeptarbeit

Für alle Seminare, die von ehrenamtlichen Referent(inn)en durchgeführt 
werden, liegen Leitfäden vor. Diese sind von hauptamtlichen Pädagoginnen 
und Pädagogen gemeinsam mit den ehrenamtlichen Referentinnen und Re-
ferenten entwickelt und erprobt. Sie bieten eine Orientierung in der Vorbe-
reitung, Durchführung und Nachbetreuung von Seminaren. Die Leitfäden 
werden immer wieder überarbeitet, um aktuelle Ereignisse oder Bedingun-
gen aufzunehmen und auf der Höhe der Zeit zu bleiben. 

Kritisch-emanzipatorische Bildung

Kritisch-emanzipatorische Bildung kommt in Deutschland aus der pädago-
gischen Diskussion der 1960er und 1970er Jahre. Die Sozialwissenschaft 
dieser Zeit (eingeleitet durch die Wiederentdeckung der Kritischen Theorie 
von Adorno und Horkheimer und des Marxismus) nahm die Pädagogik in den 
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Dienst der Aufklärung – Schlagwörter waren Emanzipation, Unabhängigkeit, 
Befreiung, Selbstbestimmung und Gesellschaftsveränderung. Die Grund-
annahme: Die Menschen im Kapitalismus bzw. Imperialismus unterliegen 
der gesamtgesellschaftlichen Logik der Ausbeutung, Unterdrückung und 
Entfremdung. Diese wird aber von den Menschen nicht als solche wahrge-
nommen, da die Ideologie, die dahinter steckt durch strukturelle Verschleie-
rung (Verblendungsmechanismen) undurchschaubar wird. Herrschafts- und 
Machtverhältnisse werden nicht wahrgenommen. Die Folge: Menschen re-
produzieren affirmativ (bejahend) die bestehenden Produktions und Kon-
sumtionsverhältnisse.

Kritisch-emanzipatorische Bildung hat die Aufgabe, 

• aufzuklären, das heißt, die Zusammenhänge kapitalistischer Verwer tung 
zu verdeutlichen und den Teilnehmenden dazu zu verhelfen, mündiger zu 
werden.

• zu emanzipieren, das heißt, Utopien, demokratisches Betragen und Soli-
darität zu entwickeln. 

• Zwangsmechanismen der „Freiheit“ zu analysieren, offenzulegen und 
einen gemeinsamen Verständigungsprozess herbeizuführen. Die eigene 
Verstrickung in Macht- und Herrschaftsverhältnisse werden selbstkritisch 
betrachtet.

• Formen des Widerstands zu entwickeln und in praktische Aktionen zu 
überführen.

Kompetenzen vermitteln

Der Kompetenzbegriff steht in der Kritik, da man zu Recht befürchtet, dass 
humanistisch ausgerichtete Bildung durch funktionalistische Qualifizierung 
ersetzt, also der Bildungsbegriff insgesamt ökonomisiert werden soll.
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Gewerkschaftliche Bildungsarbeit will Kolleg(inn)en zum Handeln in betrieb-
lichen und gesellschaftlichen Auseinandersetzungen befähigen. Fähigkei-
ten (oder Kompetenzen) stellen die Verbindung zwischen (sachbezogenem) 
Wissen und (fachbezogenem) Können her und entwickeln sich nur durch 
wiederholtes Üben und Reflektieren über einen längeren Zeitraum hinweg. 
Auch wenn Kompetenzen somit nicht kurzfristig vermittelbar sind, kann Bil-
dungsarbeit dazu beitragen, dass Teilnehmende Theorien und Techniken 
kennenlernen, in Übungen erste Erfahrungen sammeln und Anregungen für 
die Alltagspraxis bekommen. 

Bezogen auf die Erweiterung von sozialen Kompetenzen sorgt die Einfüh-
rung in die Kommunikationstheorie und das „Dialogische Prinzip“ für mehr 
Einsicht in die Komplexität und Tiefe von Kommunikation. In Übungen sind 
Erfahrungen möglich, die die gewohnte Haltung in Frage stellen und das Er-
kennen von Durchsetzungsstrategien, aber auch das solidarische Miteinan-
der in der alltäglichen Kommunikation fördern.

Fachliche Kompetenzen werden durch Fallbearbeitung gestärkt. Erfahrun-
gen aus der Praxis, die als schwierige Anforderungen, als Problem oder Un-
sicherheit erlebt wurden, werden im Seminar beispielhaft zum Gegenstand 
bzw. zum Fall. Im fallorientierten Durchsprechen und -spielen wird theore-
tisches Handwerkszeug angewandt und werden Lösungswege erprobt. Zu-
kunftswerkstätten fördern den „Blick über den Tellerrand“ und öffnen neue 
und andere Formen und Verfahren gewerkschaftlichen Handelns in Betrieb 
und Gesellschaft.

Zum Kompetenzbegriff gehören nicht zuletzt die politischen Kompetenzen. 
Oskar Negt hat diese in sechs Schlüsselqualifikationen zusammengefasst:
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1. Identitätskompetenz – die Fähigkeit mit bedrohten und gebrochenen 
Identitäten umzugehen und auch die eigenen lebensgeschichtlichen Brü-
che bearbeiten zu können, ein Klima des Respekts und der Anerkennung 
zu schaffen und das Selbstwertgefühl zu stärken.

2. Ökologische Kompetenz – die Fähigkeit, pfleglich mit der äußeren Natur, 
aber auch mit der inneren Natur des Menschen umzugehen.

3. Technologische Kompetenz – die Fähigkeit, Technik als gesellschaftliches 
Projekt zu begreifen, Technikfolgen abzuschätzen und in unterschiedli-
chen Entwicklungswegen zu denken.

4. Ökonomische Kompetenz – die Fähigkeit, sich von betriebwirtschaftlich 
beschränkten Sichtweisen zu lösen und die Ökonomie als Mittel zur Be-
friedigung gesellschaftlicher Bedürfnisse zu begreifen.

5. Gerechtigkeitskompetenz – die Stärkung der Sensibilität für Ungleich-
heit, Ausgrenzung und Unrecht.

6. Geschichts- und Utopiekompetenz – die Fähigkeit, die gesellschaftlichen 
Verhältnisse als historisch geworden und veränderbar wahrzunehmen 
und gesellschaftspolitische Perspektiven zu entwickeln.

(Allespach/Meyer/Wentzel: Politische Erwachsenenbildung, Schüren 2009, S. 39)

Diese Formulierungen von politischen Kompetenzen sind in der gewerk-
schaftlichen Bildungsarbeit der IG Metall anerkannt und haben zweierlei 
Konsequenzen:

• für die Gegenstandbetrachtung in Seminaren: Inhaltlicher Anspruch ist es, 
einen Sachverhalt möglichst von allen sechs Seiten her zu beleuchten.

• für die Ausrichtung der IG Metall-Seminarstruktur: Zu allen Themen wer-
den spezifische Seminare entwickelt und bundesweit angeboten.
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Modulbildung

Es hat sich gezeigt, dass die Organisation der Aus- und Weiterbildung von eh-
renamtlichen Funktionär(inn)en und Referent(inn)en in Modulen gegenüber 
klassischen Wochenseminaren Vorteile haben. Zum einen finden die Module 
nur über zwei oder drei Tage statt. Das erleichtert den Kolleginnen und Kol-
legen die Teilnahme, denn gerade in kleinen und mittleren Unternehmen ist 
es für Kolleg(inn)en immer schwieriger, die betriebliche Freistellung zu erhal-
ten. Modulbildung ist inhaltlich-methodisch aufeinander aufbauend und hat 
damit aus pädagogischer Sicht den Vorteil, dass zwischen den Modulen ein 
größerer Zeitraum von acht bis zwölf Wochen liegt, in dem die Teilnehmen-
den neue Arbeitsformen und -weisen erproben, einüben und ihre Erfahrun-
gen und Fragen immer wieder in den Bildungsgang einbringen können.

Offenes Konzept und rigide Planung

Die Konzepte der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit verstehen sich als „of-
fen“. Damit ist gemeint, dass sie sich erfahrungsorientiert auf den Alltag der 
Kolleg(inn)en beziehen. Inhaltlich hat das zur Konsequenz, dass die Teil-
nehmenden Einfluss auf die Inhalte (Themen) nehmen können und sollen. 
Gleichzeitig sind die Seminare in der Planung rigide. Sie folgen methodisch 
dem Vorgehen von Zukunftswerkstätten, der Fallbearbeitung oder dem Drei-
schritt von Erfahrungserhebung, Analyse und Handlungsorientierung.

Organizing

„Organizing“ als Zusammenhang von Methoden, Instrumenten und Haltung 
zielt auf den Aufbau und die Stärkung gewerkschaftlicher Strukturen und 
gewerkschaftlicher Mitgliedergewinnung und -bindung im Betrieb. Die Pla-
nung und Durchführung einer Organizing-Kampagne zeichnet sich durch 
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eine äußerst systematische und planvolle Arbeitsweise aus, die sehr stra-
tegisch vorgeht. Beschäftigte werden systematisch angesprochen und ak-
tiviert, um sich selbst in Bewegung zu setzen und für die Durchsetzung ih-
rer Interessen einzutreten. Der IG Metall-Vorstand hat Organizing zu einem 
strategischen Schwerpunkt der Mitgliedergewinnung erklärt. Entsprechen-
de Projekte wurden initiiert und haben folgende Zielrichtungen: den Erhalt, 
Ausbau und die Wiedererlangung von Organisationsmacht durch Mitglieder-
zuwachs und einen grundlegenden Organisationswandel als Voraussetzung 
für erfolgreiches Organizing.

Organizing wird durch intensive und spezielle Bildungsarbeit unterstützt. 
Organizing bietet die Möglichkeit, Aspekte in der Bildungsarbeit zu syste-
matisieren und zu konzeptualisieren, die bisher wenig systematisch berück-
sichtig wurden, z. B. Branchen- und Betriebsanalyse, Gesprächsführung, 
ziel gerichtetes politisches Argumentieren und persönliche Haltung und Ein-
stellung. Ein Großteil der Bildungsarbeit besteht aus Projektbegleitung und 
systematischer Projektreflexion durch pädagogische Mitarbeiter(inn)en. 

Politische Bildung

In Deutschland muss zwischen der schulischen und der außerschulischen 
politischen Bildung unterschieden werden. Die schulische und weite Teile 
der außerschulischen politischen Erwachsenenbildung betreiben eher Insti-
tutionenkunde. Durch den „Beutelsbacher Konsens“ wurde dabei Interes-
sensneutralität bei der Vermittlung vorgeschrieben. Davon klar abzutrennen 
ist die gewerkschaftspolitische Bildung. Die gewerkschaftliche Bildungsar-
beit der IG Metall entwickelt und stärkt die betriebliche und gesellschaftli-
che Durchsetzungskraft der IG Metall durch praxisbezogene Lernprozesse. 
Sie schafft den Raum für Reflexion der betrieblichen und gewerkschaftlichen 
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Arbeitsprozesse und unterstützt diese durch maßgeschneiderte Angebote 
und Beratung. Dadurch entwickeln und stärken die Funktionäre und Mitglie-
der ihre politisch-sozialen Kompetenzen und bauen ihr fachliches und me-
thodisches Wissen und Können darauf auf.  Das Bildungsverständnis orien-
tiert sich an einem kritischen und emanzipatorischen Verhältnis gegenüber 
betrieblichen und gesellschaftlichen Macht- und Herrschaftsstrukturen. Die 
Bildungsprozesse fördern eine aktive, interessenorientierte und solidarische 
Gestaltung von umfassenden Mitbestimmungsprozessen im Betrieb und 
in der Gesellschaft. Das Ziel ist eine weitgehende Demokratisierung wirt-
schaft licher und gesamtgesellschaftlicher Prozesse.

Politisch-kulturelle Bildung

Politische Bildung in der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit ist kein An-
passungslernen, sie reduziert sich nicht auf die Wissenvermittlung der 
politischen Institutionenkunde und die offizielle Geschichtsschreibung. 
Politisch-kulturelle Bildung versteht sich als Subjektbildung, die sich an der 
Alltagsrealität der Teilnehmenden orientiert und selbst den Charakter eines 
interdisziplinären Projekts hat, indem sie Kolleginnen und Kollegen plane-
risch und organisatorisch einbezieht und utopiebildend ist. 

Subjektorientierung

Teilnehmende lassen sich nicht von außen instruieren, überreden oder gar 
manipulieren. Sie sind Subjekte, die ihre eigenen Lernziele in Seminare 
einbringen, und Lehrende sind gut beraten, wenn sie ihre Lehrziele mit den 
Lernzielen der Lernenden abstimmen. Denn die Teilnehmenden gewerk-
schaftlicher Bildungsarbeit sind Erwachsene und haben je individuelle und 
gute Gründe für ihr Alltagshandeln. Sie wollen nicht belehrt werden, son-
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dern lernen, was sie für nötig halten, und wollen die Gründe ihres Handelns 
mit anderen austauschen und überprüfen.

Respekt

Soziale Kompetenzen, also die Fähigkeit, miteinander zu kommunizieren, 
haben in den letzten Jahrzehnten als Bestandteil so genannter Kernkompe-
tenzen an Bedeutung gewonnen. In der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit 
(wie auch in der gewerkschaftlichen Praxis überhaupt) sind aber nicht nur 
Fähigkeiten und Fertigkeiten des Zuhörens und Sprechens gefragt. Diese lie-
ßen sich auch als Techniken erlernen. Vielmehr geht es um eine grundsätzli-
che Haltung allen Menschen gegenüber. Im Wissen darum, dass der Mensch 
ein soziales Wesen ist und dass wir einander zu einem erfüllten Leben brau-
chen, geht es darum, Vorurteile abzubauen, kulturelle Unterschiedlichkei-
ten als Gewinn zu betrachten und einander mit Neugierde und Empathie zu 
begegnen. Seminare der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit sind daher im-
mer auch ein utopisches Modell menschlichen Zusammenlebens.

Solidarität

Gewerkschaftliche Solidarität gründet in der Erkenntnis, dass lohnabhängi-
ge Beschäftigte in einer marktwirtschaftlich organisierten Arbeitswelt – na-
tional sowie global – in einer ständigen Konkurrenzsituation stehen. Wollen 
sie diese positiv überwinden, müssen sie ihre gemeinsamen Interessen er-
kennen und ihre Forderungen gegen die Arbeitgeber durchsetzen. Dazu be-
nötigen lohnabhängige Beschäftigte ein von geteilten moralischen Werten 
getragenes und in einer gemeinsamen Kultur begründetes Gemeinschafts-
gefühl. Dieses Solidaritätsverständnis ist zwischen Gleichen begründet 
und grenzt sich klar von einem Solidaritätsbegriff ab, der das Mitgefühl und 
die Hilfsbereitschaft mit Schwächeren oder Ungleichen bzw. Hilfsbedürfti-
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gen meint. Genau in dem Problem des „Gleichen“ liegt möglicherweise die 
Schwierigkeit der internationalen Handlungsfähigkeit von Gewerkschaften 
begründet.

Teilnehmerorientierung

Teilnehmer(inn)en wollen und sollen nicht das lernen, was die Lehrenden 
wollen, sondern haben eigene Lernziele, die die gewerkschaftliche Bildungs-
arbeit aufgreift, zum Gegenstand von Seminaren macht und – gemeinsam 
mit allen Teilnehmenden – Lösungen / Handlungsansätze findet. Lehrende 
nehmen diese Lerninteressen der Teilnehmenden auf und verstehen sich im 
Seminargeschehen immer auch selbst als (Dazu-)Lernende.

Utopie und Bildung

Gewerkschaftlich politische Bildung schafft Abstand zum Alltag – auch 
wenn sie sich auf diesen bezieht. Sie schafft Zeit und Raum zur Reflexion, die 
die Handlungsprobleme und Interessengegensätze nicht nur in den gegen-
wärtigen subjektiven und gesellschaftlichen Bedingungen analysiert, son-
dern auch über das Gegebene hinausdenkt und das In-Möglichkeit-Seiende 
(Bloch) in der Wirklichkeit entdeckt. Es geht um konkrete Utopie als Gegen-
pol zur marktradikalen Fixierung auf Kostendenken und Effizienzsteigerung. 
Angesichts von sozialer Spaltung, Kriegen, Armut sowie ökonomischer und 
ökologischer Ausbeutung will politische Bildung Orientierung in eine diffuse 
Zukunft geben – demokratisch, sozial und solidarisch. 

Visualisierende Methoden in Seminaren

Visualisierung bedeutet „optische Darstellung“. Die Methode der Visualisie-
rung besteht nicht (vorrangig) darin, Bilder zu zeigen, sondern darin, diese 
herzustellen. Obwohl der Mensch über fünf Sinne verfügt und somit über 
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fünf Wahrnehmungskanäle, wird in Lehr-Lern-Prozesse in der Regel nur ein 
Kanal genutzt: das Ohr! Kolleginnen und Kollegen können sich mit Bildern 
oftmals umfassender, konkreter und präziser ausdrücken. Die Konzentrati-
on und Aufmerksamkeit wird durch die optische Sprache gesteigert. Darü-
ber hinaus wird die Merkfähigkeit gestärkt. 

Weitere Vorteile der Visualisierung im Seminar:

• Visualisierende Methoden aktivieren Teilnehmende, sie haben Projekt-
charakter. 

• Wenn es darum geht, Erfahrungen der Teilnehmenden zum Gegenstand 
werden zu lassen, helfen visualisierende Methoden dabei, „Wirklichkeit 
ins Seminar zu holen“.

• Die Visualisierung zwingt den Präsentierenden zu einer Auswahl zwi-
schen wesentlichen und unwesentlichen Informationen.

• Visualisierung verdeutlicht Zusammenhänge.

• Die Moderation – also die Visualisierung von Wortmeldungen – arbeitet 
mit Kärtchen und Wandzeitung. Aussagen von Teilnehmenden, Kontrover-
sen und Ergebnisse werden – für alle sichtbar – sofort dargestellt, struk-
turiert und festgehalten.

• Verbal schwierig zu erklärende Sachverhalte sind durch die optische Un-
terstützung leichter zu vermitteln.

• Visualisierung ermöglicht eine zeitgleiche Wahrnehmung, statt einer 
zeitlich linearen Abfolge von Sprachbotschaften – und erleichtert eine 
einheitliche Interpretation.

• Visualisierende Methoden machen Spaß (begeistern und motivieren).
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Im EU-Projekt Quali2Move haben von 2011 bis 2012 Gewerk schaften aus 
acht Ländern und deren Bildungseinrichtungen an einer europäischen Di-
mension gewerkschaftlicher Bildung gearbeitet. In Anlehnung an die De-
klaration zur beruflichen Aus- und Weiterbildung des Newton-Projekts1 for-
mulieren die Projektpartner von Quali2Move gemeinsame Grund lagen und 
Ziele zur gewerkschaftlichen politischen Bildung. Die Unter zeichner(innen) 
rufen die europäischen Gewerk schaf ten und gewerkschaftliche Bildungsträ-
ger dazu auf, in ihrer Bildungsarbeit im Rahmen ihrer Möglichkeiten und un-
ter Berücksichtigung ihres kulturellen, geschichtlichen und gesellschaftspo-
litischen Kontextes diesen Bildungs  ansatz zu unterstützen und umzusetzen. 

Demokratisierung Europas durch die Förderung von Teilhabe   

und Mitgestaltung

Gewerkschaftliche Bildung ist eine wichtige Säule der Jugend- und Erwach-
senenbildung. In nahezu allen europä ischen Ländern folgt sie einer starken 
Tradition der selbst organisierten und interessenorientierten Ergänzung des 
allgemeinen Bildungssystems. Gewerkschaftliche Bildung hat das Ziel, die 
Teilhabe der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch Mitgestaltung in 
Betrieb und Gesell schaft zu fördern. Dafür entwickeln Gewerkschaften und 
ihre Bildungspartner Bildungsangebote jenseits des formalen Bildungssys-
tems. Sie hat den Anspruch, kritische Urteilskraft, den Mut und das Selbst-
bewusstsein der Lernenden zu fördern, um betriebliche und gesellschaftli-
che Entwicklungen solidarisch mitzugestalten.

Bildung ist eine unerlässliche Vorausetzung für gesellschaftliche und 
politische Teilhabe sowie Partizipation im Betrieb, am Arbeitsmarkt, 
in der Gesellschaft, der Politik und den Bildungssystemen. Ziel der 

 1 www.newton-project.eu 
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gewerkschaftlichen Bildungsarbeit ist daher die Förderung der Mit-
gestaltung in diesen Bereichen. Gewerkschaftliche Bildung zielt mit 
ihren Inhalten und der Kompetenzentwicklung auf die Bekämpfung so-
zialer Ungerechtigkeiten und die Durchsetzung von Partizipation und 
Mitbestimmung. In Europa eröffnet sie damit Chancen für transnatio-
nale Demokratisierungsprozesse.

Solidarität als Kernprinzip der Bildung

Die Entwicklung der Bildungssysteme in Europa leidet unter Kürzungen der 
finanziellen Mittel und Einschränkungen des Zugangs zu Bildungsangebo-
ten. Privatisierungen und politische Regulierungen im Bildungsbereich er-
zeugen zunehmende Bildungsungleichheit. Die Konkurrenz der Lernenden 
nimmt zu und verhindert das Lernen kooperativen und solidarischen Verhal-
tens als Grundlage einer Demokratie. Gleichzeitig  gefährdet ausgrenzender 
Wettbewerb auch in beruflichen und sozialen Kontexten die Demokratie und 
erschwert solidarisierendes Verhalten. Diese Prozesse müssen zur Schaf-
fung eines demokratischen Gemeinwesens gestoppt und radikal geändert 
werden. Bildung und bürgerschaftliches Engagement ist mehr als die Her-
vorbringung von Beschäftigungsfähigkeit. Ökonomie und das Soziale sehen 
wir als zusammenhängenden Bereich, in dem durch Teilhabe und Mitgestal-
tung zum einen das politische Gemeinwesen, zum anderen die persönlich-
kulturelle Entwicklung auf der Grundlage der Sozialität der Menschen ge-
fördert wird. Gewerkschaftliche Bildung übt seit Jahren Kooperation statt 
Konkurrenz in der Bildung ein und fördert damit demokratisches Verhalten 
innerhalb sozialer Räume, die sich heutzutage transnational ausweiten. Die 
aktuelle Krise in Europa verweist deshalb auf die wichtige Rolle der gewerk-
schaftlichen Bildung als Teil der außerschulischen Bildung und des lebens-
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begleitenden Lernens in Europa.

Gewerkschaftliche Bildungsarbeit folgt dem Prinzip der Kooperation 
und fördert Solidarität als einen Grundwert, der sich in Theorie und 
Praxis von Lernprozessen niederschlägt. Im praktischen Prozess des 
gemeinsamen Lernens wird das Bewusstsein gemeinsamer ökonomi-
scher und gesellschaftlicher Interessen gefördert. Dieses bildet die 
Grundlage solidarischen Handelns. Konzeptionell und methodisch 
folgt gewerkschaftliche Bildungsarbeit einem subjektorientierten An-
satz, der sich von Praktiken reiner Wissensvermittlung abgrenzt und 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer  als aktive und sozial lernende 
Subjekte begreift. Die Methoden ermöglichen eigenständige Lernpro-
zesse durch gemeinsame Diskussions- und Erkenntnisprozesse.

Kritischer Bildungsansatz

Das politisch-institutionelle Europa sowie multinationale Unternehmen 
treffen Entscheidungen mit weit reichenden Folgen für die Arbeits und Le-
bensverhältnisse der Europäerinnen und Europäer in den verschiedenen 
Ländern. Um dramatische Folgen für die Menschen wie aktuell beispiels-
weise in Griechenland, Spanien, Portugal, Irland und Italien abzuwenden, 
bedarf es einer gemeinsamen kritischen Öffentlichkeit, die die politischen 
Auseinandersetzungen nicht auf den nationalen Raum beschränkt, sondern 
transnationale Diskursräume eröffnet. Die vielschichtige Krise in Europa of-
fenbart damit die Notwendigkeit einer arbeitnehmerorientierten Bildung. 
Ein gemeinsames kritisches Bewusstsein gegenüber politischen und wirt-
schaftlichen Entwicklungen sowohl auf nationaler als auch auf europäischer 
Ebene muss durch Bildung gefördert werden.  
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Gewerkschaftliche Bildungsarbeit folgt daher einem kritischen An-
satz. Herrschaftsmechanismen werden kritisch hinterfragt und die 
Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Entwicklungen wird kri-
tisch gegenüber herrschenden Deutungsmustern ermöglicht und 
praktiziert. Respekt vor Andersdenkenden ist dabei die Grundlage zwi-
schenmenschlichen Umgangs. Begründungen des kritischen Ansatzes 
der Bildung speisen sich aus Ideen und Werten, die in den Begriffen 
Solidarität, Demokratie, Gleichheit, soziale Gerechtigkeit und Fairness 
zum Ausdruck kommen. Die Gestaltung von Bildungsprozessen richtet 
sich inhaltlich und methodisch an diesen Werten aus.

Politische und soziale  Entwicklung Europas durch Förderung euro-

päischer Identität

Gewerkschaften in Europa müssen transnationale Demokratisierungspro-
zesse gestalten. Mit ihren jeweiligen Bildungsaktivitäten leiten sie einen 
Kurswechsel für ein solidarisches Europa ein. Quali2Move geht mit der 
Förderung eines gemeinsamen Verständnisses der gewerkschaftlichen Bil-
dungsarbeit und der ersten Entwicklung gemeinsamer Inhalte, Konzepte 
und Methoden entschiedene Schritte in diese Richtung. 

Auf der Grundlage dieses gemeinsamen Bildungsverständnisses ver-
pflichten sich die Unterzeichner/innen, im Rahmen ihrer Möglichkei-
ten zur Bildung eines europäischen sozialen Bewusstseins der Arbeit-
nehmer/innen und ihrer Interessenvertreter/innen beizutragen und 
entsprechende Handlungskompetenzen zu entwickeln. Ziel dieses 
sozialen Bildungsprozesses ist die Hervorbringung einer praxiswirk-
samen, auf die Arbeits- und Lebensrealität bezogenen europäischen 
Identität von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die auf der Ein-
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sicht und der Anerkennung gemeinsamer ökonomischer, sozialer, be-
ruflicher sowie persönlich kultureller Interessen aufbaut. 

Die unterzeichnenden Gewerkschaften initiieren Projekte zur Förderung des 
Austauschs, der Diskussion und weiteren Verbreitung dieser Prinzipien der 
gewerkschaftlichen Bildungsarbeit zur Einleitung eines politischen Kurs-
wechsels für ein Europa der Solidarität, Fairness und sozialen Gerechtigkeit.

An dem Projekt waren Gewerkschaften und deren Bildungspartner aus den 
Ländern Deutschland, Irland, Litauen, Österreich, Polen, Rumänien, Spanien 
und der Türkei sowie die europäischen Gewerkschaftsinstitutionen ETUI und 
industriAll beteiligt.

Weitere Informationen siehe:

www.bildung-international.de



IG Metall Vorstand

Funktionsbereich Gewerkschaftliche Bildungsarbeit

Wilhelm-Leuschner-Straße 79
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