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Leitfaden für

schuLungsKrÄfte

ITF-HANDBUcH Für DIE organisationsarbeit
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Wann die MateriaLien VerWendet

Werden

das itf-handbuch für die organisa-

tionsarbeit, bestehend aus einem Leit-

faden und mehreren PowerPoint-Mo-

dulen, ist ein hervorragendes hilfsmit-

tel, um unsere fähigkeiten zu verbes-

sern und mehr über gutes organisieren

zu lernen. Viele Verkehrsgewerkschaf-

ten arbeiten bereits erfolgreich mit den

hier beschriebenen Methoden, um ihre

aktivitäten rund um das organisieren

zu stärken.

Die Materialien sind außerdem da-

für gedacht, Teilnehmer/innen beim

Erstellen spezifischer Organisationsplä-

ne zu helfen. Der Kurs kann dazu ge-

nutzt werden, um (1) das Organisieren

einer Gruppe von Beschäftigten zu pla-

nen oder (2) mehrere Organisationsplä-

ne für verschiedene Gruppen von Be-

schäftigten zu erstellen. Das Planen

kann in kleinen Gruppen oder einer

großen Gruppe stattfinden. 

Diese Planungsmethode stützt sich

auf reale Beispiele der Organisations-

arbeit, die von Gewerkschafter/innen

und Teilnehmer/innen eingebracht wer-

den. Die Materialien helfen Teilnehmer/

innen, einen Organisationsplan zu ent-

wickeln, den sie dann präsentieren und

weiterleiten können. Teilnehmer/innen

müssen ein Verständnis der Organisa-

tionssituation sowie Informationen über

die Beschäftigten und den Arbeitgeber

mitbringen. 

Die Verwendung realer Beispiel setzt

voraus, dass Schulungskräfte genügend

Zeit mit Gewerkschafter/innen verbrin-

gen, um sich auf den Kurs vorzuberei-

ten. Diese Methode verlangt also u. U.

zu Beginn zusätzlichen Einsatz von den

Ausbilder/innen, doch Gewerkschafts-

mitglieder profitieren dadurch von einer

relevanten und nützlichen Lernerfah-

rung. Schulungskräfte müssen mit Ge-

werkschaftsstrukturen, Entscheidungs-

findung, ressourcenverfügbarkeit und

Organisationsstrategie der Gewerk-

schaft vertraut sein sowie Kenntnisse

über das Unternehmen und die Branche

besitzen. 

Ferner müssen führende Gewerk-

schafter/innen und Ausbilder/innen da-

rüber nachdenken, wie die Workshops

am besten umgesetzt werden sollten

und welche Folgemaßnahmen erforder-

lich sind. 
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Gewinnen Sie als Teilnehmer/innen

möglichst Gewerkschaftsmitglieder und

-aktivist/innen, Gewerkschaftsmitarbei-

ter/innen, gewählte Gewerkschaftsfüh-

rer/innen und nicht gewerkschaftlich or-

ganisierte Arbeitnehmer/innen. Bezie-

hen Sie Entscheidungsträger/innen der

Gewerkschaft ein sowie die Personen,

die für die tatsächliche Organisations-

arbeit verantwortlich sind. 

inhaLtsüberbLicK

Die Schulungsmaterialien werden in

Form von PowerPoint-Modulen bereit-

gestellt. Jedes Modul beschäftigt sich

mit einem wichtigen Aspekt der Orga-

nisationsarbeit. Da jede Situation anders

ist, sind die Module auf eine flexible An-

wendung ausgelegt. Sie können in jeder

beliebigen reihenfolge und Kombina-

tion eingesetzt werden. Die Schulungs-

kraft muss entscheiden, welche Module

der Situation und den Anforderungen

der Gewerkschaft und Beschäftigten am

besten entsprechen. 

Das Diagramm auf der rechten Seite

zeigt die verschiedenen Module und

ihre Gliederung. Die ersten vier Module

decken die erforderliche Vorbereitung

und Planung vor Beginn des Organisie-

rens ab. Die nächsten Module behan-

deln sechs wichtige Themen, die zum

Organisationsprozesses gehören. Öf-

fentliche Mobilisierung ist normaler-

weise die letzte Phase dieses Prozesses.

Wie die MateriaLien VerWendet

Werden

Zu jedem Modul gehört eine Power-

Point-Präsentation, mit Notizen für die

Ausbilderin/den Ausbilder unter jeder

Folie.

Am Anfang jedes PowerPoint-

Moduls finden Sie folgende rubriken:

* Ziele

* Vorbereitung

* Aktivitäten 

* Empfohlener Zeitrahmen

Die Aktivitäten für kleine Gruppen

müssen im Voraus ausgedruckt werden

– ein Exemplar für jede kleine Gruppe.

Diese Folien sind unten links mit dem

Vermerk "Aktivität" gekennzeichnet. 

In den Notizen für Schulungskräfte

unter jeder Folie finden Sie zudem viele

weitere Anregungen für kleine Arbeits-

gruppen. Sehen Sie sich die PowerPoint-

Präsentationen genau an, um zu planen,

welche Folien Sie möglicherweise aus-

lassen oder hinzufügen möchten und

wie viele der zusätzlichen Aktivitäten für

kleine Gruppen Sie verwenden möch-

ten. 

bei der Vorbereitung auf ein bil-

dungsprogramm empfiehlt es sich, mit

hilfe des handbuchs zu entscheiden,

welche Module auf ihre situation an-

wendbar sind. selbst wenn sie nur eini-

ge wenige Module wählen, wird ihnen

das handbuch helfen, alle verwende-

ten Konzepte zu verstehen.
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organisierungsstrategie

organisationsarbeit planen

Gewerkschaftsstrukturen
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Arbeitspläne
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organisieren
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Löschen sie die Module und folien,

die für ihre situation nicht relevant

sind. Wenn sie z. b. an einem arbeits-

platz organisieren, wo die gewerk-

schaft bereits vertreten ist und struktu-

ren hat, wären die Module zum thema

"gewerkschaftliche anerkennung" und

die meisten folien des Moduls "ge-

werkschaftsfeindliche Kampagne des

arbeitgebers" wahrscheinlich überflüs-

sig.

durch die ausgabe des handbuchs

vor dem Programm erhalten teilneh-

mer/innen einen guten überblick über

die inhalte des bildungsprogramms,

können sich besser vorbereiten und ar-

beiten im Kurs besser mit.

Voneinander lernen

Bitte senden Sie uns Ihre Strategien,

Erfahrungsberichte und Ratschläge

dazu, wie Sie organisieren und die ge-

werkschaftliche Mitwirkung von Be-

schäftigten steigern. Die ITF kann

beim Übersetzen, Verfassen und Über-

arbeiten helfen sowie Bildungsforen

zur Organisationsarbeit anbieten. Wir

alle können voneinander lernen.

Senden Sie Ihre Vorschläge per Email

an education@itf.org.uk oder

organising@itf.org.uk.


