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VL kompakt 
Die Ausbildungsreihe für 
Vertrauensleute

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

VL kompakt – die Ausbildungsreihe für Vertrauensleute 
beinhaltet alle relevanten Themen aus Arbeitswelt und 
Interessenvertretung: Wirtschaftspolitik, Tarifpolitik, 
beteiligungsorientierte Betriebspolitik und Arbeitsbezie-
hungen. Die Seminarreihe besteht aus insgesamt sechs 
frei kombinierbaren Modulen, die sich insbesondere 
an neugewählte Vertrauensleute sowie an interessierte 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer richten. 

VL kompakt PLUS 
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Mein Leben, 
  meine Zeit: Arbeit 
    neu denken!



Freistellung
Für alle Seminare der Ausbildungsreihe VL kompakt gilt 
die Freistellung nach § 37.7 BetrVG und den Bildungs-
freistellungsgesetzen einzelner Bundesländer.

 ▸ Grundlagen der Tarifpolitik
 ▸ Belegschaften wirkungsvoll beteiligen
 ▸ Ökonomische Grundkenntnisse
 ▸ Arbeitswelt gestern, heute und morgen
 ▸ Die Transformation aktiv gestalten
 ▸ Mein Leben, meine Zeit: Arbeit neu denken!

Zwei Module – „Belegschaften wirkungsvoll beteili-
gen“ und „Ökonomische Grundkenntnisse“ – sind 
gleichzeitig Bestandteil des Ausbildungsgangs »BR 
kompakt« und werden auch 
von Betriebsratsmitgliedern 
besucht. Durch das flexible 
Baukastenprinzip kannst Du 
Dir Deinen Bildungsweg nach 
Deinen eigenen persönlichen 
und betrieblichen Bedürfnis-
sen selbst zusammenstellen. 
 
Wir wünschen Euch allen lehr-
reiche Seminarbesuche und 
eine erfolgreiche Arbeit.

 
Tanja Jacquemin



Gewerkschaften machen Tarifverträge für ihre Mitglieder 
und gestalten damit die Arbeitsbedingungen von vielen 
Millionen Menschen – auch die der Nichtmitglieder. 
Die meisten Beschäftigten wissen die Leistungen 
der Tarifverträge sehr zu schätzen. Aber nur wenige 
befassen sich mit der Frage, welche Rolle sie selbst als 
Arbeitnehmer(innen) im deutschen Tarifvertragssystem 
haben. 

Im Seminar gehen wir dieser Frage auf den Grund. Wir 
lernen die allgemeinpolitische Bedeutung der Tarifau-
tonomie kennen und setzen uns mit den Grundlagen 
der Rechtssystematik und der tarifpolitischen Willens-
bildung auseinander. Wesentliche tarifvertragliche 
Regelungen übersetzen wir vom »Juristendeutsch« 
der Verträge in unsere Umgangssprache. So gewinnen  
wir ein Verständnis dafür, was Arbeitnehmer(innen)  
individuell regeln können und wo der Schutz kollektiver 
Verträge notwendig ist.

Wir wollen möglichst viele Beschäftigte aktiv an unserer 
Tarifpolitik beteiligen. Mit dem im Seminar erworbenen 
Wissen bist du dazu bestens gerüstet.

  

Grundlagen der Tarifpolitik



Beteiligungsprozesse zu initiieren, zu konzipieren und  
zu gestalten, ist gerade in Zeiten großer Veränderungen 
eine entscheidende Voraussetzung für die Entwicklung 
einer zukunftsgerichteten und beschäftigungssichern-
den Politik in Betrieb, Gewerkschaft und Gesellschaft.

Wenn es gelingt, die Beschäftigten wirkungsvoll an der 
Arbeit der betrieblichen und außerbetrieblichen Interes-
senvertretung zu beteiligen und sie dazu zu motivieren, 
sich für diese zu engagieren, ist es leichter, politisch 
Einfluss zu nehmen. Das betrifft Betrieb, Gewerkschaft 
und Gesellschaft gleichermaßen. 

Im Seminar zeigen wir die unterschiedlichen Ebenen 
der Beteiligung auf, diskutieren ihre Möglichkeiten und 
Grenzen und zeigen anhand aktueller betrieblicher Bei-
spiele, wie Beteiligung praktisch gestaltet werden kann.

  

Belegschaften wirkungsvoll 
beteiligen



Ökonomisches Denken bestimmt unseren Alltag – im 
Positiven wie im Negativen. In betrieblichen und ge-
sellschaftlichen Auseinandersetzungen werden viele 
Entscheidungen mit ökonomischen Argumenten und 
Behauptungen als alternativlos erklärt. Doch sind sie 
das wirklich?

Auch wir als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer be-
dienen uns ökonomischer Argumente zur Durchsetzung 
unserer eigenen Interessen und Anliegen: Sei es zur 
Mobilisierung in Tarifauseinandersetzungen, im Kampf 
um den Erhalt unserer Arbeitsplätze, bei der Gestaltung 
unserer Arbeitsbedingungen oder zur Diskussion wirt-
schafts- und gesellschaftspolitischer Themen.

Doch wie genau funktioniert das alles?

Im Seminar klären wir hierzu ökonomische Grundbegriffe 
und Zusammenhänge. Wir konfrontieren die einzelbe-
triebliche Logik mit gesamtwirtschaftlichen Sichtweisen. 
Wir diskutieren Krisenursachen und alternative Ideen in 
der Betriebs- und Gesellschaftspolitik. Wir wollen uns 
inhaltlich und argumentativ stärken für die Aufgaben 
und Herausforderungen im Betrieb.  

Zusammenhänge verstehen – betrieblich aktiv werden! 

Ökonomische Grundkenntnisse



Anmeldung für VL kompakt
Die Anmeldung ist unter Angabe der Seminarnummer 
bei deiner IG Metall vor Ort oder bei den betrieblichen 
Bildungsberater(inne)n möglich. Auch online können 
Seminaranfragen gesandt werden: 

www.igmetall.de ▸ Service ▸ Bildung & Seminare

Alle Adressen sowie Kontaktdaten können ebenfalls 
im Internet eingesehen werden unter

www.igmetall.de ▸ Service ▸ Mein Servicecenter

Gute Gründe für Bildung und 
Seminare bei der IG Metall

Seminare für Betriebsräte und Aktive
Qualitätsbewusst, politisch, praxisnah, aktuell und 
kompetent – die Seminarangebote der IG Metall. 

Ausgezeichnete Qualität
Alle IG Metall-Bildungszentren sind zertifiziert: Lerner-
orientierte Qualitätstestierung in der Weiterbildung.

Der Wohlfühlfaktor
Angenehme Unterbringung mit kulinarischem  
Verwöhnprogramm.

Top-Technik
Seminar-Materialien, Medieneinsatz und Methoden. 
Wir setzen Standards!

Raus aus dem Alltag
Neue Ideen und attraktive Freizeitangebote in  
reizvoller Umgebung.



BILDUNGin der IG Metall

IG Metall-Bildungszentrum Berlin
www.igmetall-bildung-berlin.de 

IG Metall-Bildungszentrum Beverungen
www.igmetall-beverungen.de

Kritische Akademie Inzell
www.kritische-akademie.de

IG Metall-Bildungszentrum Lohr - Bad Orb
www.bildung-beratung.igm.de 

IG Metall-Jugendbildungszentrum Schliersee
www.igmetall-schliersee.de

IG Metall-Bildungszentrum Sprockhövel
www.igmetall-sprockhoevel.de

Mehr Infos zu den IG Metall-
Bildungszentren im Internet

Berlin

Beverungen
Sprockhövel

Lohr
Bad Orb

Inzell
Schliersee



Unsere Arbeitswelt und damit auch unsere betriebliche 
Realität ist seit jeher einem ständigen Veränderungs-
prozess unterworfen. Wenn wir als Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer in diese Prozesse eingreifen und sie 
mitgestalten wollen, müssen wir unsere Handlungs-
bedingungen, unsere Rechte und die ihnen zugrunde 
liegenden politischen Prozesse kennen.

Mit dem Seminar stärken wir euch bei der Aus- 
gestaltung eurer betrieblichen und politischen Hand-
lungsmöglichkeiten als Beschäftigte und Interessen-
vertreter(innen). Dazugehört zuerst, eure jeweilige 
betriebliche Situation zu analysieren. Wir identifizieren 
Problemlagen und finden Ansatzpunkte für euer Handeln 
als aktive Beschäftigte.

Bei der Gestaltung der Digitalisierung der Arbeitswelt 
und der Industrie 4.0 müssen die Beschäftigten im 
Mittelpunkt des Innovationsgeschehens stehen. Dabei 
richten wir den Blick bewusst auch auf bereits vergange-
ne Veränderungsprozesse und Auseinander-setzungen, 
um daraus Möglichkeiten für unser zu-künftiges Handeln 
abzuleiten.

Wir werden also – von 
der Fabrikordnung des  
19. Jahrhunderts bis 
zu den aktuellen Her-
ausforderungen der 
Digitalisierung und 
der Industrie 4.0 – aus 
Erfahrungen lernen und 
mögliche Perspektiven 
und Gestaltungsbe-
darfe für die Zukunft 
entwickeln. 

Betrieblich aktiv werden! 

Arbeitswelt gestern, heute 
und morgen



Grundlegende Veränderungen der Arbeitswelt zeichnen 
sich ab – sie werden massive Auswirkungen auf die 
Produktionsbedingungen und auf das Arbeitsleben der 
Beschäftigten haben.

Entschlüsse und Entxsscheidungen allein aufgrund von 
Marktgesetzen und Profitmaximierung können Betriebe 
schnell aus der Bahn werfen. Nur wenn wir uns rechtzei-
tig einmischen, können wir im Sinne einer gerechten 
und solidarischen »Arbeits-Welt« gewerkschaftlich, 
gestalterisch und zielgerichtet eingreifen.

Dafür ist ein umfangreiches Wissen und solidarisches 
Handeln im Betrieb die beste Grundlage. Welche po-
litischen Rahmenbedingungen, staatliche (Sozial-)Ge-
setzgebung sowie unternehmerischen Produktions- und 
Transformationsprozesse, tariflichen bzw. betriebsver-
fassungsrechtlichen Gegebenheiten können wir nutzen 
und weiterentwickeln? Wie sehen die Arbeitsbelastungen 
der Zukunft aus? Gibt es Gewinner und Verlierer der Ver-
änderungen? Welche Vorstellungen von Arbeit und Leben 
haben wir? Auf welche Argumente und Erkenntnisse kön-
nen wir zurückgreifen? Was kannst du als Beschäftigte(r) 
oder betriebliche(r) Interessenvertreter(in) konkret tun? 

Du lernst die betriebsverfassungsrechtlichen Mög-
lichkeiten kennen und entwickelst Vorstellungen über 
eine betriebliche und gesellschaftliche Bündnisarbeit. 
Ausgestattet mit einem eigenen kleinen betrieblichen 
Projektvorhaben verlässt du das Seminar.

Aktiv werden für eine gerechte und solidarische Arbeitswelt

Die Transformation 
aktiv gestalten

Freistellung
Für alle Seminare der Ausbildungsreihe VL kompakt 
gilt die Freistellung nach § 37.7 BetrVG und den Bil-
dungsfreistellungsgesetzen einzelner Bundesländer.



Aktiv werden für eine gerechte und solidarische Arbeitswelt

Die Transformation 
aktiv gestalten

Die Arbeitszeitgestaltung 
hat große Auswirkungen 
auf das Leben der abhängig 
Beschäftigten. Steigende 
Leistungsanforderungen, 
längere und entgrenzte Ar-
beitszeiten führen bei immer 
mehr Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern nicht nur zu 
gesundheitlichen Schäden. 
Auch die Balance zwischen privaten und beruflichen 
Interessen ist nur noch schwer zu halten. Unternehme-
rische Interessen bestimmen damit immer stärker auch 
unser privates und gesellschaftliches Leben.

In diesem Seminar prüfen wir, ob die aktuellen Vor-
gaben des Arbeitszeitgesetzes unseren Bedürfnissen 
noch gerecht werden bzw. welche Forderungen wir 
als Arbeitnehmer(innen) an eine mögliche politische 
Neugestaltung des Arbeitszeitgesetzes stellen.

Zudem diskutieren wir, welche politischen, betrieblichen 
und tariflichen Regelungen wir brauchen, um unseren 
Ansprüchen auf selbstbestimmte Arbeitszeiten gerecht 
zu werden. Es steht zur Debatte, wie unterschiedliche Le-
bensentwürfe und persönliche Bedarfe mit der modernen 
Arbeitswelt in Übereinklang gebracht werden können.  

Eine erfolgreiche Arbeitszeitpolitik mit einer aktiven 
Einbeziehung der Beschäftigten erfordert, dass wir 
die Deutungshoheit in Betrieb und in der Gesellschaft 
zurückgewinnen! Gute Arbeitszeitkonzepte und betrieb-
liche Durch-setzungsstärke sind die Voraussetzung für 
eine erfolgreiche Arbeitszeitpolitik. 

Genau daran arbeiten wir in diesem Seminar! 

   

Mein Leben, meine Zeit: 
Arbeit neu denken!



Die berufliche und soziale Welt verändert sich mit einer 
rasanten Geschwindigkeit. Die Gestaltung und Durchset-
zung betrieblicher Themen nimmt zunehmend Fahrt auf. 
Die IG Metall hat neben ihren bisherigen Seminaren für 
Vertrauensleute, Schwerbehindertenvertretungen und 
Betriebsrät(inn)en jetzt auch Seminare für Gehörlose 
im Angebot.

Diese Seminare richten sich an interessierte Arbeit- 
nehmer(innen), IG Metall-Mitglieder, SBV Mitglieder 
und Betriebsräte mit Gehörschädigung oder Gehör- 
losigkeit. Die Seminare sind inhaltlich auf die Zielgruppe 
und auf deren besonderen Kommunikationsanforderun-
gen abgestimmt:

Interessenvertretung in Betrieb und Gesellschaft 

Gehörlosenseminare 
in der IG Metall

Das Seminar gibt einen gelungenen Überblick zu den 
Handlungsmöglichkeiten schwerbehinderter Menschen 
im Betrieb. Es erklärt auf einfache Weise das Umgehen 
mit Gesetzen und Vorschriften und hilft bei der betrieb-
lichen Umsetzung.

 ▸ Überblick zum betrieblichen Eingliederungs- 
management

 ▸ Das allgemeine Gleichstellungsgesetz
 ▸ Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung
 ▸ Handlungsfelder im Betrieb

Die Situation und Interessen  
gehörloser Arbeitnehmer(innen)

Ökonomische Grundkenntnisse
VL kompakt: Zusammenhänge verstehen –  
betrieblich aktiv werden!

Mit Gebärden-dolmetscher(in)



Interessenvertretung in Betrieb und Gesellschaft 

Gehörlosenseminare 
in der IG Metall

Nach dem Besuch von vier VL kompakt-Seminaren 
erhältst du auf Wunsch ein Zertifikat und ein kleines 
Dankeschön für dein Engagement. Bitte mit Angabe der 
Mitgliedsnummer bei bildung@igmetall.de beantragen. 

Das VL kompakt Dankeschön
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www.igmetall.de

Kontakt 

IG Metall Vorstand
Wilhelm-Leuschner-Straße 79
60329 Frankfurt am Main

FB Gewerkschaftliche Bildungsarbeit

Telefon 069/6693 – 2508 
bildung@igmetall.de
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BILDUNG
in der IG Metall

Veränderungen. Denken. Können. 

BILDUNGSPROGRAMM 2020
für Betriebsräte, Schwerbehinderten-
vertretungen und JAVenBILDUNG

in der IG Metall

Veränderungen. Denken. Können. 

BILDUNGSPROGRAMM 2020
für Aktive in Betrieb und Gesellschaft

Neugierig geworden? Unser komplettes Bildungs-
programm 2020, aktuelle Seminar-
termine und weitere Informationen 
zu unseren IG Metall-Bildungszentren 
finden sich im Internet:  
www.igmetall.de/bildung


