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GLOBAL ORGANISIEREN!

VERKEHRSBESCHÄFTIGTE SETZEN SICH ZUR WEHR!

Bildungsarbeit – essenziell für eure Mitglieder und Kampagnen 
 

Die Tatsache, dass Gewerkschaftsspitzen größtenteils wissen, was im Hinblick auf gewerkschaftliche 
Organisationsarbeit zu beachten ist, bedeutet nicht gleichzeitig, dass Beschäftigte die von der Gewerkschaft 
angesprochenen Aspekte verstehen bzw. der Gewerkschaftspolitik blind folgen. Bildungsarbeit ist die beste 
Methode zur Weitergabe von Informationen und zum Aufbau von Solidarität. Durch Schulungsmaßnahmen 
können aktive Gewerkschaftsmitglieder im Hinblick auf Organisations- und Kampagnenarbeit zu führenden 
Mitarbeiter/innen in der Gewerkschaft ausgebildet werden. Unter anderem sind hierzu auch Verfahren zur 
Stärkung der Position von betrieblichen Vertrauensleuten erforderlich.   
 
Welche Aktivitäten ihr auch immer für die Aktionswoche plant – wichtig ist, dass Maßnahmen im Rahmen der 
Bildungsarbeit schon weit im Voraus organisiert werden. Schulungs- und Fortbildungsverfahren müssen 
interaktiv gestaltet sein, und Gewerkschaftsmitglieder und -führungsspitzen in Bezug auf die Gestaltung und 
Organisierung von Bildungsprojekten zu gleichen Teilen miteinbezogen werden. 
 
Beispiel für ein Bildungsprojekt  
 

 Diskutiert mit euren Mitgliedern, welche Zielsetzungen die Kampagne verfolgen sollte.  
 

 Entscheidet, wie Hintergrundformationen rund um die Kampagne und ihre Ziele am besten gesammelt 
werden könnten. Bezieht eure Mitglieder in diesen Prozess mit ein.  

 

 Entscheidet, wie die gesammelten Informationen am verständlichsten präsentiert und weitergegeben 
werden können. Falls es in eurer Gewerkschaft keine/n Bildungsbeauftragte/n gibt, könntet ihr vielleicht 
eine Schulungskraft von einer anderen Gewerkschaft oder von einer gewerkschaftsnahen Einrichtung 
"ausleihen"?  

 

 Die Veranstaltungsorte und -zeiten von Bildungsseminaren sollten so festgelegt werden, dass möglichst 
viele Beschäftigte daran teilnehmen können. 

 

 Im Rahmen der Aktionswoche kann eure Gewerkschaft die Federführung übernehmen, wenn es darum 
geht, Arbeitgebern, Regierungsvertreter/innen und der allgemeinen Öffentlichkeit eure Anliegen nahe zu 
bringen. Damit ist aber nicht Schluss für eure Aktivitäten: Bildungsarbeit sollte ein fortwährender Prozess 
sein!  

 

 Vergesst nicht, dass die ITF über zahlreiche Materialien für die Bildungsarbeit verfügt, die euch bei eurer 
Tätigkeit unterstützen können.   

 
 
"Durch die Teilnahme am Aktionstag bzw. an der Aktionswoche haben unsere Mitglieder viel gelernt 
und viele Erfahrungen gesammelt. Wir haben sowohl Mitglieder von der Basis als auch hauptamtliche 
Organisationsbeauftragte auf die Straße und in Gegenden geschickt, die von Verkehrsbeschäftigten 
während ihrer Arbeit frequentiert werden. Anhand der ITF-Materialien mit ihrer globalen Botschaft 
konnten wir die Beschäftigten zunächst einmal ganz unverbindlich ansprechen (die globale 
Ausrichtung half uns auch, Gespräche in Gang zu bringen)." (UNIFOR, Kanada)   
 

 


