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L 
IEBE KOLLEGINNEN 

UND KOLLEGEN 
 
 

Euch allen ein schönes und 
gesundes neues Jahr! 

 
 

Im letzten Jahr haben wir viel geleistet und 
erreicht! Als Antwort auf die digitale 
Transformation haben wir nicht nur viele neue 
(Seminar-) Themen und Methoden in unser 
aktuelles Bildungsprogramm aufgenommen, 
sondern gehen auch in unserer Kommunikation 
neue, digitale Wege.

 
Beides wollen wir in diesem Jahr noch weiter 
vertiefen!

 
 

Ein starker Start nach dem 
Gewerkschaftstag… 

 
Ein zentraler Beschluss des Gewerkschaftstags 
im Herbst vergangenen Jahres unterstreicht noch 
einmal: Die Betriebe sind unsere Basis, unsere 
zentralen Handlungsorte und vor allem: die 
Handlungsorte der Transformation! Mehr denn je 
sind wir hier gefragt – als ExpertInnen, als 
GewerkschafterInnen und nicht zuletzt als 
BildungsakteurInnen.
 
Für die Gewerkschaftliche Bildungsarbeit heißt 
das konkret: Wir entwickeln neue 
Ausbildungsreihen zur Nachwuchs- und 
Personalentwicklung, neue (gesellschafts-) 
politische Seminare und eine 
Qualifizierungsoffensive zur Tarifpolitik. Wir 
bündeln unsere Kräfte, verzahnen regionale und 
zentrale Bildungsarbeit noch stärker und 
unterstützen haupt- und ehrenamtliche 
BildungsarbeiterInnen noch besser. Und wir 
erproben gemeinsam, wie wir neue Technologien 
und Formate – beispielsweise eine gemeinsame 
Bildungsplattform – für uns, unsere Arbeit und 
unsere Kommunikation nutzen können! 
 
 

Neues braucht Mut zum Experiment! 
 
Im Oktober haben wir daher erstmals das Forum 
„Bildung digital“ in Frankfurt ausgerichtet. 
Gemeinsam wollten wir Chancen und Risiken für 
die Bildungsarbeit in einer digitalisierten Welt 
diskutieren und einen Ort des beständigen 
Austausches schaffen. 
Ein voller Erfolg, der auch in diesem Jahr 
fortgeführt wird – viele der folgenden Artikel 
sind Ergebnis dieses Forums oder zumindest 
davon inspiriert. 
 
Was uns einmal mehr klar geworden ist: Wer die 
Chancen des Digitalen nutzen möchte, muss 
bereit sein zum Experiment! Es ist existiert ein 
ganzer Kosmos an digitalen 
Bildungsinstrumenten und wir möchten euch mit 
dieser Ausgabe einen Schlüssel in die Hand 
geben, um ihn aufzuschließen und zu erkunden. 
Dazu braucht es vor allem: Erfolg, Offenheit und 
Neugierde.  

 
 

Out of the Toolbox
 

Es geht uns in dieser Ausgabe darum, jede 
Menge praktische Tipps, Tools und Methoden 
rund um das Digitale vorzustellen. Von außen, 
von innen – aber vor allem von erfahrenen 
BildungsreferentInnen erprobt. Wir sind uns 
sicher, dass ihr hier viele wertvolle Tipps und 
Empfehlungen für eure Seminare mitnehmen 
könnt! 
 
Wie in den letzten Ausgaben auch haben wir 
dafür viele unterschiedliche Meinungen und 
individuelle Erfahrungen gesammelt. Viele 
KollegInnen haben uns hierbei gerne unterstützt. 

 
 
 

Dafür von dieser Stelle noch einmal ein 
herzliches Dankeschön! Die INSIDE ist nur so 

gut wie die Inhalte, die wir von euch INSIDERN 
erhalten!

 
Und nun: 

Viel Spaß beim Lesen!
 

Eure Irene Schulz

FROHES 
NEUES

Irene Schulz verantwortet als 
geschäftsführendes Vorstandsmitglied 
der IG Metall den Bereich 
Gewerkschaftliche Bildungsarbeit.
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DIGITAL 
IST NICHT 

AUTOMATISCH 
BESSER!

OUT OF THE TOOLBOX
INTERVIEW

ÜBER DAS FORUM BILDUNG DIGITAL.
 
 

Im Oktober, direkt nach dem Gewerkschaftstag,
haben wir das erste Forum Bildung Digital 
gestartet – ein Austausch-Format, das sich der 
Frage nach der Bildung in einer digitalisierten Welt 
widmet. Stephan Parkan, Gewerkschaftssekretär
beim IG Metall Vorstand, ist der Initiator. 
 
Er erklärt uns die Idee dahinter, welche
Möglichkeiten der Digitalisierung sich im 
Bildungsbereich bieten und welche Entwicklungen 
er in naher Zukunft auf uns zukommen sieht.
 

Hey Stephan, wir freuen uns sehr über die Möglichkeit, uns mit dir
über das Forum Bildung Digital unterhalten zu können! Zunächst
einmal: Warum gibt es das Forum? Und warum gerade jetzt? 

Das Digitale beginnt
nahezu alles, was wir tun, 
zu durchdringen. 
 
 
… Es verändert die Art, wie Unternehmen und
Wertschöpfungsketten funktionieren. Es verändert die
Art, wie wir kommunizieren und uns austauschen. Es
verändert die Art, wie wir Medien, Produkte und
Angebote nutzen. Und es verändert auch die Art, wie
wir Wissen generieren, wie wir Lernen und Lehren. 
Dabei ist die Digitalisierung ja nicht etwas, das von
außen kommt und dessen Ergebnis schon feststeht,
sondern das aktiv gestaltet werden kann. Für uns als
Bildungsbereich heißt das: Wir wollen hier den besten
möglichen Weg finden und die Digitalisierung als
Chance nutzen, um unsere Organisation, unsere
Kommunikation und unsere Formate zu verbessern – 
ohne unsere eigenen Werte aus dem Blick zu verlieren.
Das ist nebenbei auch Beschlusslage des GWT19. 

Wie werden im Forum eigentlich neue Ideen entwickelt? 
Und wie sieht die Zusammenarbeit aus?

Ganz wichtig für jedes 
Forum ist Interdisziplinarität, 
Multiperspektivität und die 
Öffnung nach Außen. 
 
 
Wir laden ExpertInnen ein, die sich seit Jahrzehnten mit
dem Verhältnis von Digitalisierung und Bildung
beschäftigen, und setzen ihnen unsere eigenen
Sichtweisen und Erfahrungen entgegen. 
Es war sehr spannend, die Perspektive von Professor
Kerres auf die Digitalisierung und auf die Aufgaben der
IG Metall zu erfahren. Er geht davon aus, dass das
Digitale alles durchdringt und daher Analoges und
Digitales zunehmend verschmelzen. Ein Teilnehmer aus
unseren eigenen Reihen hat eine völlig andere
Perspektive eingenommen: Seiner Ansicht nach handelt
es sich um zwei getrennte Welten, zwischen denen wir
hin und her switchen! Dabei sind uns gerade solche
Meinungsdifferenzen  wichtig: Sie ermöglichen
Auseinandersetzung und Erkenntnis. Wir möchten
einen intensiven Austausch voranbringen, denn nur so
können gute Ideen entstehen. Die strategische
Vernetzung mit neuen Partnern kann großartige Hilfe
leisten. Im zweiten Teil der Veranstaltung haben wir
uns dann stärker auf den internen Austausch
konzentriert – diesmal ging es hauptsächlich um
digitale Tools. Was kann wann weshalb nützlich sein?
Und welche Erfahrung haben wir schon damit gemacht?
Das Feedback zum ersten Forum war phänomenal. 
 

Wir werden also auch im
nächsten Forum wieder eine
ähnliche Mischung bereitstellen
…

Worauf liegt der Schwerpunkt des Forums? 
Geht es vor allem um die Rolle von digitalen Medien im Seminarbetrieb?

Ihr wollt also auch die digitalen Kompetenzen der 
Bildungsbeauftragten ausbauen, oder? 
 

Die Ausrichtung ist mindesten dreigleisig: Wir haben
von den Delegierten des Gewerkschaftstages ja den
Auftrag bekommen, die Digitalisierung der
Bildungsarbeit weiter voranzutreiben. Einerseits betrifft
das die Organisationsentwicklung. Planung, Verwaltung
und Beratung können durch digitale Infrastrukturen
unterstützt werden. Regionale und zentrale Bildung
lassen sich besser vernetzen. Durch digitale
Technologien können neue Beteiligungsmöglichkeiten
geschaffen werden. 
 
Zweitens, das ist richtig, liegt die Konzentration auch
auf der Gestaltung von Seminaren. Wie lassen sich
digitale Medien bestmöglich als neue
Vermittlungsmethoden ins Spiel bringen und wie
können sie die Kommunikation vereinfachen? Wie
lassen sich auch eigene Online-Formate integrieren,
welche könnten das sein und wann sind diese sinnvoll? 
Das ist ein ganzer Kosmos, den es zu erforschen und
zu erkunden gilt... Die gesamte Branche geht hier
gerade neue Wege. Und in diesem Punkt gibt es ja
auch bereits viele gute Beispiele und Erfahrungen aus
den eigenen Reihen. Unser Ziel ist es, hier den für uns
richtigen Weg zu finden.
 
Drittens, und nicht zuletzt, geht es aber auch um die
Qualifizierung der Teilnehmenden: Vieles spricht dafür,
dass wir künftig sowohl in den Betrieben als auch in
unseren eigenen Reihen ein höheres Maß an digitaler
Kompetenz benötigen – inhaltlich wie auch
methodisch! Wir müssen als Bildung eine Haltung
entwickeln, das grundsätzlich Neue daran verstehen
und vor allem sicherstellen, dass wir auch einen
verbesserten Umgang mit Komplexität organisieren.
Nur so können wir das auch weitergeben! 
 

Lieber Stephan, abschließend noch eine Frage zur 
Organisation: Wie oft soll denn das Forum 
eigentlich stattfinden? 

Ja schon, aber um das klarzustellen: Wir wollen keine
bedingungslose Umarmung alles Neuen! Im Gegenteil:
Wir wollen die kritische Auseinandersetzung! Es dürfte
uns allein aber klar sein, dass Lehrinhalt und Lehrmittel
in einem funktionalen Verhältnis stehen sollten.  
Das heißt konkret: Für viele Inhalte sind Text oder
Vortrag evtl. nicht die besten aller Vermittlungsmedien.
Für andere aber vielleicht schon.
  
 

Es geht um ein gutes
Zusammenspiel des Digitalen 
und des Analogen.
 
 
In diesem Punkt können wir als IG Metall natürlich nicht 
untätig sein und einfach abwarten, was da so passieren wird. 
Wir müssen unseren eigenen Weg finden, so wie wir es 
immer gemacht haben. Dazu müssen wir uns ständig selbst
hinterfragen, unsere Lehrinhalte sowie Lehrmethoden genau 
überprüfen und dementsprechend auch anpassen. Und vor 
allem: Neue Wege gehen und mit neuen Formaten und 
Methoden experimentieren! Nur so blieben wir und unser 
Angebot relevant und zeitgemäß.

Das Forum soll ein- bis zweimal im Jahr an
verschiedenen Orten stattfinden. Das nächste Mal wird
es ein Bildungszentrum sein. Ideal wäre es, wenn sich
ein fester Kreis an Personen etablieren würde, damit
wir die Diskussionen kontinuierlich ausbauen und
vertiefen können. Das Forum zeigt, dass wir die nötige
neugierige Haltung der letzten Jahre längst in Formate
wie das Forum überführt haben. Und ich denke, dass
wir mit den nächsten Foren Antworten entwickeln
werden zur Bildung und Beteiligung. 
  
 

Wir wollen bei der 
Digitalisierung nicht anderen 
hinterherrennen, sondern mit 
unserem Knowhow selbst 
der Marktführer sein.
 

STEPHAN PARKAN ist politischer Sekretär beim Vorstand 
der IG Metall und im Bereich Gewerkschaftliche 
Bildungsarbeit für die Digitalisierung zuständig. Er ist 
immer auf der Suche nach Austausch und Innovation und 
hat daher dieses Forum, aber auch neue digitale Medien 
wie die INSIDE (mit)initiiert. 
Wer mehr wissen oder mitarbeiten möchte – hier ist sein 
Kontakt: redaktion@inside-igmetall.com
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WELCHE ZUKUNFT 
WÜNSCHEN WIR UNS 

IM DIGITALEN ZEITALTER?
 

WELCHE KOMPETENZEN 
BRAUCHT DER MENSCH

UND WER DEFINIERT DAS?
 

WIE KÖNNEN WIR ALS TEAMER 
DIESE KOMPETENZEN KÜNFTIG 

AM BESTEN VERMITTELN?
 

WELCHE CHANCEN BIRGT DIE 
DIGITALISIERUNG IN DER 

BILDUNGSARBEIT BEREITS HEUTE?

Prof. Dr. Michael Kerres ist Inhaber

des Lehrstuhls für Mediendidaktik

und Wissensmanagement und Leiter

des Learning Labs der Universität

Duisburg-Essen. 1994 gründete er

die Teleakademie, um das Internet

für offene, wissenschaftliche

Weiterbildung zu nutzen.

Bereits 1995 führte er die ersten internetbasierten, offenen Kurse

durch. 2001 folgte er dem Ruf der Universität Duisburg-Essen, um

das Learning Lab mit den Online-Studienprogrammen „Educational

Media“ und „Educational Leadership“ aufzubauen. Kerres ist

Mitglied der Themengruppe „Change Management &

Organisationsentwicklung“ auf dem Hochschulforum

Digitalisierung.
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PODCAST MIT PROF. DR. MICHAEL KERRES
Leiter des Learning Lab der Universität Duisburg-Essen

Michael Kerres gehört zu den Pionieren des 
E-Learning und beschäftigt sich seit 
Jahrzehnten mit den Aufgaben und 
Methoden der Bildung in Zeiten der 
Transformation. Klar, dass unsere 
Moderatoren Wiebke Keuneke und Mark
Diening es kaum erwarten konnten, seine 
Visionen zur Zukunft der Bildung zu
erfahren.
 
Kerres zufolge wird das Digitale die analoge 
Lebens- und Arbeitswelt durchdringen, wobei 
viele unterschiedliche „Zukunften“ denkbar 
sind. In diesem unübersichtlichen Prozess 
müssen wir unsere Werte weiter durchsetzen, 
um zu einer für uns wünschenswerten
Gesellschaft zu gelangen. Allerdings 
erschweren die tonangebenden Internet-
Konzerne die Diskussion, indem Sie ihre 
Vorstellung von der Zukunft als zwangsläufig 
darstellen.
 
Aus der Sicht eines Experten und 
Mediendidaktikers gibt Kerres spannende 
Anworten auf drängende Fragen: Welche 
Rolle kommt uns Gewerkschaften in diesem
Streit um die Zukunft zu? Oder aktiver 
formuliert: Welche Rolle sollten wir uns geben 
und auf welche Werte um unser aller Willen 
im digitalen Zeitalter beharren? Und wie
müssen wir unsere Bildungsarbeit 
weiterentwickeln, um diese Werte 
durchzusetzen?
 
In der ersten Hälfte des Podcasts entwirft 
Kerres das Big Picture, um im zweiten Teil die 
Chancen einer vom Digitalen durchdrungenen 
Bildungsarbeit zu diskutieren.

VON DER TELEAKADEMIE ZUR 
DIGITALEN BILDUNGSAKADEMIE

DIE ZUKUNFT 
IST NOCH NICHT 

GESCHRIEBEN
 

IG Metall Bildung  

INSIGHT#3 - Bildung in der digitalen Wel… Share
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OUT OF THE TOOLBOX 
INSPIRATION
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IM KITTEL 
INS LABOR 
STATT
MIT SCHLIPS 
INS BÜRO ?
 
Um zu verstehen, was 
das „Lab“ 
 zum „Lab“ macht, 
müssen wir uns die 
vielerorts 
fragmentierten 
Arbeitsstrukturen 
anschauen.

" Wenn eine Idee 
am Anfang nicht 

ABSURD 
klingt, dann gibt es 

keine Hoffnung 
für sie ." 

Albert Einstein

Früher trafen Innovations-Initiativen in Organisationen auf eine 
Realität aus Einzelbüros. Es bestanden nur punktuell Kontakte zu 
KollegInnen getreu dem Stabliniensystem der 
Unternehmenshierarchie und dem damit einhergehenden 
Machtgefälle. Klar kauften sich Organisationen Experten von außen
ein, aber die wurden zumeist in das Korsett der starren
Betriebsstrukturen gesteckt. Dagegen sind Innovation Labs 
Ausdruck einer „offenen“ Vorgehensweise.

Erfolgreiche Labs zeichnen sich insbesondere dadurch aus, über 
gute Kontakte zu verfügen und mit vielen kreativen Köpfen vernetzt 
zu sein. Es entwickelt sich eine zeitlich begrenzte, jedoch äußerst 
fruchtbare Zusammenarbeit. Schon die räumlichen Gegebenheiten 
tragen durch ihre Lage, bauliche Struktur und Ausstattung den 
Anforderungen an kreatives Arbeiten Rechnung. Die Bezeichnung 
„Lab“, also Laboratorium, unterstreicht, dass kreative Experimente 
willkommen sind. Zudem verfügen viele Labs über eine bestimmte 
inhaltliche Expertise, wodurch sie sich für bestimmte Projekte 
besonders anbieten. Beispielsweise gibt es Labs, die sich auf Themen 
wie Digitalisierung oder Nachhaltigkeit oder eben Bildung spezialisiert 
haben. In einem gewissen Sinne sind viele Innovation Labs damit 
auch „Denkfabriken“ bzw. „Think Tanks“. Innovation Labs stellen 
also günstige Konstellationen her; und das ist auch gerade das 
Strategische daran.

Der Wettbewerb um Talente und um eine immer schnellere
Anpassungsfähigkeit von Organisationen erklären diese neu
entflammte Liebe zum Experimentieren, die sich in
Innovation Labs einen besonderen Raum geschaffen hat. So
auch in der Weiterbildung. Was vor 15 Jahren unter dem
Stichwort „lebenslanges Lernen“ als politisches Ziel das
Licht der Welt erblickte, muss heute strukturiert in
Methoden überführt werden. Und darum soll es hier gehen:
Wie erschaffen wir Innovationen in der Bildung in Form
neuer wirkungsvoller Lernmethoden, die die analoge
Lebenswelt mit den Anforderungen der digitalen
Arbeitswelt verschmelzen? Wir haben Sebastian Fittko,
einen profilierten Learning-Lab-Experten, gebeten, die
zentralen Fragen zu klären, die mit dem Buzzword „Lab“
einhergehen: Was erhebt das Lab zum Lab gegenüber der
herkömmlichen Ideenentwicklung und worauf kommt es an,
um aus losen Gedanken sinnvolle Innovationen im Sinne
der Organisation zu formen?

 10 TAUSEND monatliche Suchanfragen für den 
Begriff „Innovation Lab“ bei Google,
tausende Co-Working Schreibtische in
deutschen Großstädten und die Design-
Thinking-Workshops in Großunternehmen
zeigen: Wir sind erfinderisch geworden
auf der Suche nach Neuem.
 

1. Bereitschaft zur Veränderung: Die
erfolgreiche Kooperation mit einem
Innovation Lab setzt eine
innovationsfreudige 
Organisationskultur voraus. Gerade
etablierte Organisationen stehen hier
oft vor dem Problem, dass die alten
Hierarchien und Abläufe in das
Innovation Lab hineinwirken. Daher
sollte man sich zuallererst darüber
im Klaren sein, ob man sich wirklich
verändern will und was man konkret
durch die Unterstützung des
entsprechenden Innovation Labs
erreichen möchte. Die Kernfrage
lautet also: Worin besteht der
messbare Beitrag für die Zukunft des
Unternehmens?
 
2. Richtige Atmosphäre: Wichtig ist,
dass alle Teilnehmer vom Labor-
Gedanken erfasst werden. Sobald es
gedankliche Freiräume gibt, lassen
sich abseits ausgetretener Pfade
völlig neue Ideen entwickeln.
Besonders für kreative Köpfe, deren
Vorschläge in anderen
Arbeitszusammenhängen nie Platz
haben, ist ein Innovation Lab ein
guter Entfaltungsraum.
 
3. Sinnvolle personelle
Zusammensetzung: Auch eine gute
Zusammenstellung des
Innovationsteams sowie effektive
Kooperationspartner sind wesentlich
für den Erfolg. Insgesamt müssen
eine klare Rollenverteilung herrschen
und unterschiedliche Blickwinkel und
Denkstile gegeben sein. Hierbei ist
die richtige Mischung zwischen
internen Mitarbeitern, die aus der
Organisation kommen und über das
richtige Mindset verfügen, und
externen Team-Members
entscheidend. Es sollen ja die
bestehenden Fähigkeiten genutzt
werden – aber eben in einem neuen
Kontext. Experten können für eine
befristete Zeit oder für einzelne
Projekte andocken und das Projekt
schubweise voranbringen.
 
4. Möglichst unterschiedliche
Perspektiven: Auch eine Vernetzung
über die eigenen lokalen Grenzen
und die eigene Branche hinaus sind
der Umsetzung neuer Konzepte
förderlich. Gerade im Kontext der
Digitalisierung müssen wir unseren
eigenen Bereich  überschreiten.
Technisch gesehen ist es längst
möglich, mit Spezialisten zu
kooperieren, ohne sie teuer
einfliegen lassen zu müssen.

EIN WOHL SORTIERTES 

CHAOS

5. Klar definierte Etappen und Ziele:
Innovation ist kein Ponyhof! Die
Ambition sollte klar formuliert und im
besten Fall auch in den Zielen und
Strategien des Projekts verankert
sein. Erst strukturierte Projektphasen
sowie eindeutige Deadlines führen zu
sinnvoller Zusammenarbeit. Gerade
für das Gelingen von
Innovationsprozessen ist es
entscheidend, dass das Team dazu
befähigt und autorisiert wird, seine
Ziele selbstverantwortlich zu
definieren und die Kriterien für eine
erfolgreiche Umsetzung selbst zu
bestimmen. Hiermit einhergehend
besteht die Aufgabe der Teamleitung
darin, zu überprüfen, ob Kohärenz
mit den Projektzielen besteht. In
einem Satz: Es geht nicht mehr um
Top down, sondern um Feedback
und um Empowerment.
 
6. Klar definierte Methoden: Ein
methodischer Rahmen bietet den
Beteiligten Orientierung. Was in den
Labs entsteht, passiert nicht zufällig,
sondern erfolgt strukturiert und
ergebnisorientiert. Erst mit der
Anwendung dieser Methoden wird es
möglich, mit Unsicherheiten im
Innovationsprozess umzugehen.
Hierbei sind bestimmte Ansätze, die
von den Labs verwendet werden –
beispielsweise „Design Thinking“ –
auf starke Nutzerorientierung und
kurze Produktentwicklungszyklen
ausgerichtet.
 
7. Testen, testen, testen: Zwar steht
das Kreative und Experimentelle in
Innovation Labs hoch im Kurs, doch
setzt das Gelingen von
Kooperationsprojekten auch die
Validierung von Ideen voraus. Dies
meint, dass sich die Projektarbeit
nicht auf das Sammeln und die
Ausarbeitung von Konzepten
beschränken darf, sondern dass auch
gleich erste Prototypen gebaut und
getetestet werden. Über
Feedbackprozesse erfolgt der
Abgleich mit der Wirklichkeit und die
Weiterentwicklung nah an der
Zielgruppe. Nur auf diese Weise kann
sichergestellt werden, dass am Ende
echte Bedürfnisse bedient werden.
 
8. Mut zum Scheitern: Und so darf
anfangs jede Idee, gemäß dem oben
wiedergegebenen Einstein-Zitat,
absurd klingen, wenn sie die
Hoffnung auf einen echten
Erkenntnisgewinn, neue Heuristiken
oder neuartiges Wissen in sich trägt.
Der Proof of Concept besteht darin,
ob sich Ideen in nützliche
Innovationen umsetzen lassen. Und
genau das ist die Stunde der
Wahrheit eines Labs: Der harte,
messbare Beitrag einer realisierten
Idee zum definierten
Organisationsziel.

Leider wachsen die Ideen auch in der Laborsituation nicht auf
Bäumen. Auch wenn einige Organisationen Labore zum
Selbstzweck erheben: In der Realität muss eine Menge
passieren, damit im geschützten Raum tatsächlich Neuartiges
entsteht kann.

SEBASTIAN FITTKO hat in den vergangenen 
zehn Jahren verschiedene 
Innovationsprogramme für Start-ups, 
mittelständische Betriebe und Dax-
Unternehmen aufgebaut. Er ist davon 
überzeugt, dass wir in Deutschland mit 
unserer industriellen Struktur auch in Zukunft
führend im Bereich Innovation sein können. 
Das Verständnis von Arbeit muss sich dazu 
jedoch grundlegend weiterentwickeln.

Auch Prof. Dr. Kerres, Gast in unserem aktuellen 
Podcast, setzt auf Innovationslabore.

Teams, die an einer Zusammenarbeit mit 
Sebastian interessiert sind oder ganz 
einfach Fragen haben, können sich gerne an 
ihn wenden: sebastian.fittko@gmail.com

 
 
INNOVATION LABS, 
SOCIAL IMPACT LABS,
LEARNING LABS.
 
Warum auf einmal alle experimentieren…
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OUT OF THE TOOLBOX 
BILDUNG VOR ORT

ÜBERSICHT

 HALLO? 
Könnt ihr mich gut verstehen?
 
(Pause) 
 
Der blinkende Cursor im Chatfenster macht
das Warten auf die Antwort zur
Zerreißprobe. Du hörst dich selbst atmen.
Eine Teilnehmerin verlässt den digitalen
Raum. 
 
(Blink, Blink, Blink) 
 
Ein Pop-up Fenster im oberen Bildrand
informiert: Sie ist wieder da! So ein Glück,
dann kann es ja losgehen: 
 
Ich begrüße euch!

Alfons Rüther ist Gewerkschaftssekretär in der Region
Mülheim-Essen-Oberhausen und als solcher zuständig für die
gewerkschaftliche Bildung. Nebenberuflich absolvierte er
eine Ausbildung als Kommunikationstrainer und als
Mediator. Seit 2018 ist er beim Bundesverband Mediation als
lizensierter Mediator registriert und engagiert sich dort in der
Fachgruppe Online-Mediation.

LASST UNS ÜBER WEBINARE SPRECHEN:
 
Bei der Suche nach regionalen 
Beispielen für den erfolgreichen 
Einsatz digitaler Tools ist die 
Redaktion auf Alfons Rüther 
gestoßen, einem 
leidenschaftlichen Fürsprecher 
von Webinaren. Er erklärt uns 
die Vorzüge des strittigen 
Instruments und weist auf die 
Grenzen hin.

Wenn du an dem Thema interessiert bist oder du weitere 
Einsatzmöglichkeit im Auge hast, dann schreib uns doch. 

 
Gerne können wir zusammen weiter überlegen, wie du dir 

das nötige Know-how aneignen kannst.

LIEBER ALFONS, EIN WEBINAR –
WAS IST DAS ÜBERHAUPT? UND WIE
SIND DIE TECHNISCHEN
VORAUSSETZUNGEN?
 
 
Ein Webinar kann anstelle eines
Seminars stattfinden, nämlich live im
Netz und zu verabredeten Zeiten.
Daher auch der Name, der aus
„Web“ und „Seminar“
zusammengesetzt ist. Auf der einen
Seite finden sich der oder die
ModeratorInnen, auf der anderen
Seite die Webinar-Teilnehmenden,
die zahlenmäßig theoretisch
unbegrenzt sind. Es gibt eine
Vielzahl von Anwendungen zur
Durchführung von Webinaren – mit
vielen unterschiedlichen Funktionen.
Aufpassen muss man im Hinblick auf
die Einhaltung des Datenschutzes.
Es gibt aber sehr gute
Anwendungen, bei denen der Server
in Deutschland steht und die in
dieser Hinsicht sicher sind – wie
beispielsweise Vitero oder Mikogo.

MIT ALFONS RÜTHER

 
 
Letztes Jahr haben wir es sogar für die ReferentInnen-Werbung
genutzt: Wir haben an Betriebsräte und Vertrauensleute eine
Einladung verschickt, sich für ein Webinar zum Thema
Referententätigkeit anzumelden. So konnten wir auf
Anforderungen und Erwartungen eingehen und vor allem: Lust
machen! Letztes Jahr habe ich außerdem acht
Tarifkommissionssitzungen als visualisierte Telekonferenz
abgehalten, indem ich die Präsentation aus dem Tarifvertrag
dargestellt habe. Auf diese Weise konnten sich die
Tarifkommissionsmitglieder über den Verhandlungsstand
informieren und ihn mit einem Abstimmungstool bewerten. 
 
Gerade bei solchen wiederkehrenden Meetings ist ein Webinar
völlig ausreichend. Grundsätzlich kann man sagen, dass sich
Webinare besonders dafür eignen, Informationen zu verbreiten.
Was gut funktioniert, sind abgegrenzte und klare Themen mit
inhaltlichen Fragestellungen. Auch die gemeinsame Arbeit an
Texten klappt sehr gut, weil alle Teilnehmenden direkt alle
Änderungen mitverfolgen können. Gegenüber klassischen
Seminaren lassen sich die Themen schneller abhandeln, weil
alle konzentriert vor dem Rechner sitzen. Auf diese Weise kann
man etwa 20 bis 30 Prozent Zeit einsparen. Natürlich fällt die
An- und Abreise auch weg. Das hat auch ökologische Vorteile!
 
 
FÜR WAS EIGNEN SICH WEBINARE NICHT?
 
Weniger geeignet sind Webinare als ein Format, das der
Diskussion und dem gegenseitigen Austausch dienen soll. Agiles
Arbeiten an Metaplanwänden lässt sich nicht ohne Weiteres auf
ein Webinar übertragen. Brainstorming ist nur begrenzt
möglich, weil sich die Teilnehmenden nur per Webcam sehen
und die emotionale Verbindung eingeschränkt ist. „Das Soziale“
fällt gewissermaßen aus, da gemeinsames Kaffeetrinken, etc.
natürlich nicht möglich ist. Ich würde unsere Seminare daher
auf keinen Fall ersetzen, sondern allenfalls, wie erwähnt,
punktuell ergänzen.

IST FÜR WEBINARE EIN BESONDERES KNOW-
HOW NÖTIG? 
 
Ein bisschen Erfahrung braucht man bei der
Planung und Durchführung von Webinaren
natürlich schon. Mir hat sicherlich sehr
geholfen, dass ich ausgebildeter Online-
Mediator bin. Meine Erfahrungen zeigen, dass
Webinare eine andere Vorbereitung erfordern
als Seminare. Während die Sitzungszeit kürzer
ist, fällt die Vorbereitungszeit eher länger aus.
Es handelt sich ja um eine sehr dichte
Vermittlung von Inhalten, weswegen ich die
Moderation und die Präsentation gewöhnlich
auf zwei Personen aufteile. Bei mehr als einer
Stunde sollte ein Webinar geteilt werden, weil
dann bei den Teilnehmenden die Aufnahme-
und Konzentrationsgrenzen erreicht sind. Es
ist wichtig, die Teilnehmenden immer wieder
persönlich zu adressieren und die Sache
spannend zu gestalten, damit alle am Ball
bleiben.

WIE VERWENDET MAN WEBINARE AM BESTEN? 
 
Für Webinare gibt es vielfältige
Einsatzmöglichkeiten. Alles, was sich auf dem PC-
Bildschirm darstellen lässt, lässt sich sharen.
Darüber hinaus bieten Webinarplattformen
Whiteboards und aktive Schaltflächen an, sodass
eine interaktive Arbeit ähnlich wie im Seminar
möglich ist. In unserer Geschäftsstelle nutzen wir
Webinare völlig unterschiedlich. 
 
Gerade im Referentenarbeitskreis ist es für die
Bildungsplanung ein sehr gutes Tool:
Terminabsprachen, Seminareinsatzplanung,
Bildungsbedarfe usw. Daher veranstalten wir
zwischen den Sitzungen immer auch Online-
Meetings. Außerdem verwenden wir sie als Teaser
und Evaluierungs-Tool für bestehende oder neue
Seminare, um zu testen, ob es überhaupt genug
Interessenten gibt. Wenn sich sehr wenige zum
Webinar anmelden, kann auch das Interesse für ein
Seminar vor Ort nicht groß sein.

IST DER EINSATZ VON WEBINAREN FÜR DIE IGM SINNVOLL?
 
Ich bin ein klarer Verfechter des Webinars auch im Hinblick auf
die IGM! Es lässt sich für Arbeitskreise, ReferentInnen und
Betriebsräte in vielerlei Hinsicht einsetzen – ob als
Planungstool, Teaser für Seminare, Evaluierungsinstrument oder
TED-Abfrage. Ich begrüße es sehr, dass es Überlegungen gibt,
eine zentrale Webinar- und Kommunikationsplattform
einzurichten, auf die wir alle zugreifen können. Das halte ich für
eine super Idee! Unsere Seminare sollen frisch daherkommen
und alle Möglichkeiten ausschöpfen! 
 
Beispielsweise sollte eine TED-Abfrage über ein Online-Tool
mittlerweile Standard sein. Zudem haben Webinare auch eine
ökologische Komponente: Die IG Metall kann mit Webinaren zur
Reduktion von CO2 Emissionen beitragen, wenn Live-Termine
und die damit verbundene Fahrerei durch Online-Termine
ersetzt werden. Andererseits sollte jeder auch überprüfen, ob
er oder sie tatsächlich Webinare braucht. Schließlich geht es ja
nicht um eine zweckfreie Befriedigung des Spieltriebs, sondern
um ein schnelles effizientes Treffen im Netz.
 
Klar treten manchmal noch technischen Probleme auf – wie
etwa zeitverzögerte Kommunikation aufgrund mangelhafter
Datenübertragung, etc. Andere nützliche Medien brachten aber
anfangs auch bestimmte Herausforderungen mit sich – denken
wir etwa an die ersten Einsätze von Beamern in Seminaren.
Meine Empfehlung lautet daher: Probiert Webinare einfach mal
aus!

TREFFEN  IM  NETZ!

 Wie wir im Ruhrgebiet  DIGITALE  Tools in der regionalen  Bildungsarbeit nutzen.
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INSIDE THE TOOLBOX
EINFÜHRUNG

Das SAMR-Modell

Entwicklung in 
zwei Stufen und 
vier Schritten
 

Ja, wir wollen auch digitale 
Werkzeuge im Seminar nutzen! 
Schön und gut – 
aber wie genau geht das? 
Und wo fangen wir an? 
Was passt zu den TeilnehmerInnen? 
Und was zu uns?

Nach Puentedura erfolgt dieser Prozess in zwei
Stufen und vier Schritten. 
 
Die Schritte „Ersetzung“ und „Erweiterung“ fasst er als Stufe
der „Verbesserung“ zusammen. Das bedeutet: In der Praxis
werden digitale Medien wie bekannte Werkzeuge genutzt, um
die pädagogische Arbeit zu verbessern oder zu erweitern. Sie
ersetzen dabei herkömmliche Medien. Ein Beispiel ist der Text,
der sowohl gedruckt als auch digital gelesen wird. Häufig ist
das die Phase der „Toolifizierung“: Der digitale Werkzeugkoffer
stellt Anwendungen für jede nur denkbare Anforderung im
Seminar bereit.
 
Nun ist es natürlich nicht falsch, in digitalen Angeboten und
Programmen auch Werkzeuge zu sehen. Mit ihnen können
einfacher Filme geschnitten, schneller Texte geschrieben oder
übersichtlicher Lieder komponiert werden. Aber wer in digitalen
Medien nur Werkzeuge sieht, macht schnell alle zu lösenden
Probleme zu etwas Digitalem und verliert das große Ganze aus
dem Auge. Frei nach Mark Twain: „Wenn dein einziges
Werkzeug ein Hammer ist, wirst du jedes Problem als Nagel
betrachten.“

Antworten dazu liefert das SAMR-Modell von Dr. Ruben 
Puentedura. Es zeigt den mehrstufigen Integrationsprozess 
von Innovationen und bietet gleichzeitig eine hervorragende 
Möglichkeit der Selbstverortung. Grund genug, hier einmal 
genauer hinzugucken. Die einzelnen Schritte erklärt unser 
Mediendidaktiker Guido Brombach. In seiner Arbeit hat 
Puentedura beobachtet, wie Bildungsorganisationen bei der 
Integration digitaler Medien vorgehen – und hierbei das 
SAMR-Modell mit vier Schritten entwickelt: Substitution, 
Augmentation, Modification, Redefinition. In der deutschen 
Übersetzung stehen die vier Phasen für Ersetzung, 
Erweiterung, Änderung und Neubelegung (siehe Grafik). Da 
diese Schritte nahezu immer gegangen werden, lässt sich an 
ihnen das Maß der aktuellen Integration ablesen – für 
Organisationen genauso wie für Individuen.

Es geht jetzt nicht mehr um die
„Verbesserung“ von Altbekanntem,
sondern um Anpassung und
Weiterentwicklung, eben um eine
Transformation. 
 

In diesem Stadium werden digitale Medien und
angestammte Seminarkonzepte aufeinander
abgestimmt, weswegen sie nun eine pädagogische
Einheit bilden und das Digitale nicht mehr additiv
an den Lernprozess angedockt wird.
 
Dabei ist diese Entwicklung nicht „disruptiv“,
sodass das Bisherige zusammenbricht und die
Bildung mit digitalen Medien an anderer Stelle
neu aufgebaut wird. Vielmehr gehen die
geänderten Konzepte aus den alten hervor,
berücksichtigen aber neue Erfahrungen und Ideen.
Nach vielen Iterationen in der Anpassung – also
verschiedenen Optimierungsschleifen – entstehen
so vollkommen neue pädagogische Konzepte, in
die auf Grundlage eines digitalen Verständnisses
neue Tools sinnvoll integriert worden sind.

Was meinst du? Wo stehst du? 
Und wo stehen wir als IG Metall? 

 
redaktion@igmetall.com

Von der 
Verbesserung 
zur 
Transformation
 
 
 

Je länger wir dieselben Werkzeuge benutzen, desto niedriger
werden die technische Hürden. Der Zauber des Neuen weicht
und die pädagogische Reflexion rückt in den Vordergrund. 
 

Wie kann der Einsatz digitaler Tools evaluiert
werden? Werden die geplanten Lernziele
erreicht? 
 

Was funktioniert, was müssen wir beim nächsten Mal besser
oder anders machen? Wenn wir die Wirkung digitaler Medien
auf den Lernprozess besser verstehen, werden nach Puentedura
bestehende Seminarkonzepte häufig überarbeitet und stärker
an den neuen Möglichkeiten des Digitalen ausgerichtet. 
 

Dies ist der Ausgangspunkt für Stufe 2, die Puentedura unter
dem Label „Transformation“ oder „Umgestaltung“ vereint. Die
Schritte „Änderung“ und „Neubelegung“ fallen darunter. 
 

ÜBERSICHT

 
WIE KOMMT DAS 

DIGITALE 
IN DIE 

BILDUNG?

Über den Autor
 
Guido Brombach ist Mediendidaktiker 
und Referent im Bildungszentrum 
Sprockhövel. 
Er beschäftigt sich schon lange mit der 
Frage, wie digitale Tools die 
Bildungsarbeit bereichern können.
 

PDF
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INSIDE THE TOOLBOX
HP5 
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EINE 
PLATTFORM 

 
 
 
 

 Mit H5P steht dir ein kompletter 
digitaler Bildungs-Werkzeugkoffer 

zur Verfügung, mit dem du 
unkompliziert und schnell interaktive 
“Lern- und Lehrhappen” entwickeln 

kannst. Und das kostenlos! 
 
 
 
 

TAUSEND 
MÖGLICHKEITEN

H5P 
 

ist die kreative Spielwiese für alle, die 
interaktive Lernmaterialien selbst erstellen 

wollen – egal ob Lückentexte, Multiple 
Choice-Aufgaben oder Bilderrätsel. Selbst 
interaktive Videos lassen sich anlegen, die 
beispielsweise an einer bestimmten Stelle 

stoppen und eine Frage einblenden können. 
Diese muss dann beantwortet werden, bevor 

es weitergeht. Das alles und noch vieles 
andere findet ihr hier – auf nur einer einzigen 

Plattform! 
 

 

In unserem Screencast erklären wir Schritt für Schritt, wie ihr euch 
anmeldet, welche Funktionen und Werkzeuge es gibt und wie ihr damit 

arbeiten könnt. Viel Spaß!

ZEITSPAREND
ALLE ANWENDUNGEN AUF EINER PLATTFORM

Wer mehr lernen möchte: Wir haben auch 
einen sehr  aufschlussreichen MOOC (Massive 

Open Online Course, siehe Inside#3)

NEUGIERIG 
GEWORDEN?

KOSTENFREI
ALLE ANWENDUNGEN KOSTENLOS

SICHER
ALLES IST DATENSCHUTZKONFORM

INTUITIV
LEICHT UND VERSTÄNDLICH

MOOC H5P

AUF EINEN BLICK
 
 

NAME: 
H5P

 
ART: 

SOFTWARE / PLATTFORM
  

FÜR WEN: 
REFERENTINNEN

  
EINSATZ: 

IM / NACH DEM SEMINAR
  

FUNKTIONEN: 
QUIZZE, INTERAKTIVE VIDEOS, LÜCKENTEXTE, MEMORIES,...

  
ANWENDUNGEN: 

ERSTELLUNG DIGITALER LERNHÄPPCHEN / LERNZIELKONTROLLEN,  
GRUPPENARBEITEN, ...   

  
BESONDERHEIT: 

INTEGRIERBAR IN DIE EIGENE WEBSITE / MOODLE
  

KOSTEN: 
KEINE
  
LINK: 

HTTPS://H5P.ORG
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Agile Herangehensweisen wie Design 
Thinking sind gerade überall Thema. 

Warum? Weil Organisationen bei der Lösung 
von Problemen oft zu kurz denken oder, noch 
schlimmer, vor allem von sich und ihrer 
Perspektive ausgehen. Die, um die es geht, 
werden dabei oft zu wenig bis gar nicht gefragt. 
Hinzu kommt, dass so entwickelte Lösungen oft 
sehr lange brauchen bis sie fertig sind. Das 
Ergebnis: Lösungen und Produkte, die keiner 
(mehr) braucht.

„Um die zukünftigen 
Herausforderungen im 
Sinne der Belegschaft 
bewältigen zu können, 
ist Agiles Arbeiten im 
Betriebsrat eine echte 
Chance.“
Rüdiger Langbein von der Heyde,
Sprecher des Ausschusses Arbeitspolitik,
Mercedes Benz Werk Bremen.

Design Thinking ist anders: Es stellt konsequent 
den Nutzer, in unserem Fall die MitarbeitInnen 
oder KollegInnen, ins Zentrum. Es geht darum, 
ein tiefes Verständnis der Bedürfnisse und 
Interessen für eben jene Menschen zu entwickeln, 
für die die Lösungen – also Produkte, Formate 
oder Services – gedacht sind. Und damit spricht 
es uns natürlich absolut aus der Seele, denn 
immerhin geht es in unserer Arbeit genau darum: 
Unsere Arbeit an den Interessen der KollegInnen 
auszurichten.

Aber: Es ist gar nicht so leicht, dabei die richtige 
Herangehensweise zu finden, denn oft sind es 
eben nicht die naheliegenden Antworten, die 
weiterhelfen. Wie Henry Ford einmal äußerte: 
„Hätte ich die Menschen gefragt, was sie wollen, 
hätten sie gesagt: schnellere Pferde.“ Man muss 
also hinter die Fassade gucken. Im Design 
Thinking geht es daher vor allem um den Prozess 
des Hinterfragens: Das Problem zu hinterfragen, 
die Annahmen zu hinterfragen und die 
Auswirkungen zu hinterfragen. Und um den Mut, 
dabei auch kreative und neue Antworten finden 
zu wollen.

KEIN WUNDER ALSO, DASS DESIGN 
THINKING ÄUSSERST NÜTZLICH IST 
BEI DER BEWÄLTIGUNG VON 
FRAGESTELLUNGEN, DIE SCHLECHT 
DEFINIERT ODER UNBEKANNT SIND – 
UND NEUE IDEEN VERLANGEN. DIE 
FOLGENDE PRÄSENTATION ZEIGT, 
WIE DAS GEHT. 

ÜBERSICHT
 INSIDE THE TOOLBOX
AGILE METHODE

DER MENSCH IM 
MITTELPUNKT

WARUM 
DESIGN THINKING

SO GUT 
ZU UNS PASST

VON JULIAN WENZ

Agile Methoden fürs Seminar
Referent Angelo Greiner über seine Erfahrungen im Seminar 
„Agiles Arbeiten im Betriebsrat“.

Wer kennt die Situation als Referent nicht? Die Inhalte für ein 
Seminar sind zusammengetragen und nun stellt sich die 
Frage: "Wie vermittle ich das Wissen denn methodisch 
didaktisch?" 

Früher war der Frontalunterricht die häufigste Methode der 
Wissensvermittlung. Heute werden Planspiele, Gruppenarbeit 
und selbstständiges Erarbeiten bevorzugt. 

Da verstärkt Themen wie Digitalisierung, Industrie 4.0 und 
agiles Arbeiten auf dem Vormarsch sind, dürfen die Methoden 
der Wissensvermittlung gerne auch den neuen Wegen folgen. 

Agile Arbeitsweisen bieten sich auch für Seminare an. Warum 
nicht mal ein Kanbanboard in die Gruppenarbeit integrieren? 
Auch Pairingverfahren* zum schnellen Erarbeiten von Inhalten 
sorgen für Auflockerung und neue Motivation während des 
Seminars. Diese Methoden sind in den Betrieben auf dem 
Vormarsch. 

Sogar die agilen Grundsätze lassen sich gut auf die betriebliche 
Interessenvertretung und die Seminarkultur übertragen. 

- mehr Mut zu Fehlern
- konkrete Kommunikation in Face-to-face-Gesprächen
- kundenorientiertes (beteiligungsorientiertes) Arbeiten

Das sind nur einige der zwölf Beispiele aus dem agilen 
Manifest. 

Grundsätzlich gilt: Die Methode muss zum Inhalt, dem 
zeitlichen Rahmen und dem TeilnehmerInnenkreis passen. Aber 
gerade für Seminare zur Öffentlichkeitsarbeit oder auch 
anderen, in denen Kreativität ein absolutes Muss ist, bietet 
Design Thinking einen großen Mehrwert. 

Ich finde es wichtig, den methodischen Werkzeugkasten um 
agile Methoden zu erweitern. So können auch wir als 
Referenten kundenorientiert mit Methodenkompetenz glänzen.

Angelo Greiner ist ehrenamtlicher Referent 
und Betriebsratsvorsitzender der Andreas 
Stihl AG und Co. KG in Waiblingen 

HIER FINDEST DU DIE SLIDESHOLS PDF

AUF EINEN 
BLICK

NAME: 
DESIGNTHINKING

ART: 
METHODE

FÜR WEN: 
REFERENTINNEN

BESCHREIBUNG: 
GEHÖRTIN DEN KOSMOS VON AGILER ARBEIT 

UND IST EINE METHODE ZURPROBLEMLÖSUNG, 
GLEICHZEITIG EINE DENK- UND ARBEITSWEISE 

SOWIE EINESAMMLUNG VON PRAKTISCHEN 
METHODEN

BESONDERHEIT: 
KONZENTRATIONAUF MENSCHEN/KUNDEN, 

LEBT VON VERSCHIEDENEN PERSPEKTIVEN, 
FOLGT EINEMFESTGELEGTEN, INTERAKTIVEN, 

EXPERIMENTELLEN PROZESS 
(SCHNELLEPROTOTYPEN, DIE IMMER 

WEITERENTWICKELT WERDEN)

Seminar: Agiles Arbeiten im Betriebsrat

In diesem Seminar lernt ihr die Grundlagen agiler Arbeitsmethoden, zu 
der auch Design Thinking gehört, und erprobt, wie ihr diese in die 
Betriebsratsarbeit integrieren könnt. Mehr Infos findet ihr hier.

*Pairing: Rotationsverfahren, in dem jede Person zu
jedem Thema einmal mit jeder anderen Person
diskutiert hat und Lösungen erarbeitet.

Julian Wenz ist Bildungsreferent im IG Metall 
Bildungszentrum Berlin-Pichelssee. Er gibt 
Seminare und Workshops zum Thema "Agile 
Arbeit" und nutzt dabei auch immer mehr 
Design-Thinking Prinzipien und Methoden. 

Was meinst du? Ist das auch interessant für deine Arbeit? 

redaktion@inside-igmetall.com

ZU DEN VORLAGEN ZUR KURZANLEITUNG
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https://agilemanifesto.org/iso/de/manifesto.html
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SPIELEND 
 
 

 Die Kahoot-App verbindet 
Wissen und „Game“. 

 
Teams können im Quiz 

gegeneinander spielen – oder 
gemeinsam ihr Wissen vertiefen.

 
 

LERNEN

KAHOOT 
 
 

Ein Kahoot-Quiz bedeutet: „It's playtime!“ 
 In Teams oder als Einzelpersonen werden 
Multiple-Choice-Fragen beantwortet. Dabei 

zählen Geschwindigkeit und Genauigkeit – so 
wie ihr das aus bekannten Quiz-Shows kennt. 

Auf der Online-Plattform können eigene 
Fragen-Sets erstellt und veröffentlicht werden. 

Jedes Quiz hat seine eigene Nummer. Wer 
diese kennt und sie auf der Smartphone-App 

eingibt, kann live mitspielen. In der 
Seminararbeit können z.B. Gruppen 

gegeneinander antreten. So kann der Spaß 
am Wettbewerb mit dem Abfragen von Wissen 
verbunden werden. Oder aber – und das ist 
unsere Empfehlung – ihr nutzt Kahoot als 

interaktive Präsentationsform! So setzt ihr den 
Fokus auf die Diskussion und nicht auf das 

Gewinnen.

D
abei können sowohl mehrere Personen 

gegeneinander spielen als auch 
Einzelpersonen gegen die Zeit. 

Kahoots können je nach Thema immer 
wieder eingesetzt werden, wie wir in 

unseren Beispielen zeigen.

U
nser Screencast zeigt euch, wie ihr 

Kahoots Schritt für Schritt zum 
Auflockern, aber eben auch als 

interaktive Präsentation nutzen könnt.
 

EINFACH
QUIZ-ERSTELLUNG OHNE GROSSEN AUFWAND. 

 
FLEXIBEL

SPIELBAR IN TEAMS ODER 
ALS EINZELPERSONEN. 

 
VIELFÄLTIG 

ALS LIVE-QUIZ 
ODER PRÄSENTATION.

 
AKTIVIEREND

SPIELTRIEB SORGT FÜR 
HOHES ENGAGEMENT.

 
INTERAKTIV 

IN TEAMS WERDEN 
OPTIONEN DISKUTIERT.

 
DIGITAL

KANN MEHRFACH UND 
ÜBERALL GESPIELT WERDEN.

Einige unserer ReferentInnen haben 
Kahoots bereits erstellt und getestet. 

Jens Beckman aus dem 
Bildungszentrum Lohr-Bad Orb hat 

z.B. eines zum Thema 
„Transformation“ entwickelt. Und 
Guido Brombach aus Sprockhövel 
verdanken wir das oben erwähnte 
Kahoot zum Thema „Index Gute 

Arbeit“. 
 

Wenn ihr mehr wissen oder diese 
Kahoots einsetzen wollt, dann schreibt 

uns.

Art
Online-Quiz

 
Für wen

ReferentInnen
 

Einsatz
in Seminaren, auf Konferenzen

 
 Funktionen

Multiple-Choice, Info-Charts 
 

Anwendungen
Wissensabfrage, Spiel, Präsentation 

 
Besonderheit

Einsatz von mobilen Endgeräten
 

Kosten
freie Version erhältlich

 
 

www.kahoot.com

FEEDBACK
Du hast es ausprobiert? Dann sag uns, 

was du davon hältst!
 

redaktion@inside-igmetall.com

KAHOOT
AUF EINEN BLICK

INSIDE THE TOOLBOX
KAHOOT
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INSIDE THE TOOLBOX
SEMINAR-TIPP

KURZBESCHREIBUNG
 
 
 
 
 
 

IN DIESEM SEMINAR STELLEN WIR UNS GENAU DIESEN 
HERAUSFORDERUNGEN. UND FINDEN ANTWORTEN AUF 

FOLGENDE FRAGEN:

 
 

Welche digitalen Tools werden 
bereits in der Bildungspraxis 

angewandt?
 

Welche weiteren digitalen 
Hilfsmittel können hilfreich sein?

 
Wie funktionieren sie?

 
Welche Grenzen gibt es beim 

Einsatz digitaler Medien?

Aus dem Dickicht digitaler Tools greifen 
wir solche Anwendungen heraus, die für 
ReferentInnen und Seminarteilnehmende 
tatsächlich hilfreich sind. 
 
Wir werden deinen bisherigen Umgang 
mit unterschiedlichen digitalen Medien 
analysieren und unterschiedliche 
Situationen in der Seminarvorbereitung, -
durchführung und -nachbereitung 
identifizieren, in denen uns solche Tools 
unterstützen können. 
 
Gemeinsam stellen wir einen effektiven 
und individuellen digitalen 
Werkzeugkasten zusammen.

Inhalte über eine 6-stündige Powerpoint-Präsentation zu 
vermitteln kann selbst dann, wenn man über extrem 

spannende Inhalte verfügt, sehr herausfordernd sein. Für die 
TeilnehmerInnen übrigens auch. Die Frage ist, wie du mit 
einfachen Methoden deine wertvollen Inhalte noch besser, 

kurzweiliger und abwechslungsreicher transportieren kannst. 
Wie du die Teilnehmenden immer wieder neu interessierst. 

Und wie du mit den richtigen Werkzeugen auch den 
Lernerfolg unterstützt. 

 
Möchtest du die Gruppenarbeiten gerne etwas auffrischen – 

beispielsweise mit einem Quiz? Oder suchst du nach 
kreativen Wegen, den Wiedereinstieg in das Seminar zu 

ebnen, zum Beispiel mit Bildern vom Vortag? Hättest du für 
das Feedback gerne eine Alternative zum Schaubild mit 
Klebepunkten? Es gibt richtig gute Tools. Das ist die gute 

Nachricht. Bedauerlicherweise gibt es auch hunderte Tools, 
die nicht so gut funktionieren. 

 
Da stellt sich die Frage: Welches Tool hilft mir wirklich? 

Was sind die Qualitätsmerkmale? Und wann lohnt sich der 
Aufwand?

FÜR WEN IST DIESES SEMINAR?
Ehrenamtliche ReferentInnen und MultiplikatorInnen.
 
WERDE ICH FREIGESTELLT?
Ja, nach dem Bildungsfreistellungsgesetz der Länder.
 
DAUER: 
3 Tage.
 
TERMINE: 
BAD ORB, 17.08.2020 - 19.08.2020.
 
 

ÜBERSICHT

ANMELDUNG: 
 
Um einen Seminarplatz anzufragen, kontaktiere bitte deine 
Geschäftsstelle. 
 
Hier geht es zu der Geschäftsstellensuche.
 
Oder ruf uns einfach an unter: (069) 66 93 - 25 08 
Email: bildung@igmetall.de

Weiterbildung für 
ReferentInnen

ANWENDUNG 
DIGITALER MEDIEN 

IM SEMINAR

WEITERE SEMINAR-INFOS

Bildungsprogramm 2020 für Aktive:  
Hier findest du viele weitere Seminare für 
deine (Bildungs-)Arbeit. Wir sehen uns! 

ÜBERSICHT
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INSIDE THE TOOLBOX
MEISTERTASK

ÜBERSICHT

 
 
 

GEMEINSAM
ALLE AUFGABEN

MEISTERN!
 
 

 Mit Meistertask könnt ihr eure 
Seminare vor- und nachbereiten. 
Und ihr seht alle Prozessschritte, 

Aufgaben, Verantwortlichkeiten und 
Termine auf den ersten Blick.

„Loslegen mit Meistertask – Erste Schritte“: Wer mehr 
wissen will, dem empfehlen wir dieses Tutorial. Es erklärt 
sehr anschaulich wie Meistertask funktioniert und wie man 

damit die eigenen Prozesse planen kann.

SICHER
ALLES IST DATENSCHUTZKONFORM

KOSTENFREI
ALLE ANWENDUNGEN KOSTENLOS

ORGANISIERT
ALLE INFOS AUF EINER PLATTFORM

RESPONSIV
FUNKTIONIERT AUF ALLEN ENDGERÄTEN

INTUITIV
LEICHT UND VERSTÄNDLICH

KOLLABORATIV
AUF ZUSAMMENARBEIT AUSGELEGT

AUF EINEN BLICK
 
 

NAME: 
MEISTERTASK

 
ART: 

TOOL ZUR ARBEITSORGANISATION
  

FÜR WEN: 
REFERENTINNEN, BRS

  
EINSATZ: 

SEMINARVORBEREITUNG
  

FUNKTIONEN: 
DATENABLAGE, CHECKLISTEN, TERMINE, 

INTERNE NACHRICHTEN UND KOMMENTARE
  

ANWENDUNGEN: 
PROJEKTMANAGEMENT, ARCHIV   

  
BESONDERHEIT: 

VISUELLE PROZESSÜBERSICHT
  

KOSTEN: 
FREIE GRUNDVERSION

  
LINK: 

WWW.MEISTERTASK.COM

Übersicht dank Kanban-Boards: Schluss mit 
verschiedenen To-do-Listen, unterschiedlichen Datei-

Ablage-Orten, diversen Kalender-Einträgen. 
 

In Meistertask werden alle Aufgaben als Karten in 
verschiedenen „Kanban-Boards“ organisiert. Das 

heißt: Anstelle einer Liste wird der Prozess in 
Phasen dargestellt. 

 
Die Aufgaben wandern dabei von einer Phase zu 

nächsten. Das sorgt für einen guten Überblick – vor 
allem, wenn das Seminar gemeinsam mit anderen 

vorbereitet wird.

ÜBERSICHT
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MENTIMETER
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Wie ihr damit arbeiten könnt und welche 
Funktionen Mentimeter noch bereit hält, 

erfahrt ihr in diesem Video:

ZEITSPAREND
ALLE ANWENDUNGEN AUF EINER PLATTFORM

PRAKTISCH
SCHNELLE BEWÄLTIGUNG GROSSER UMFRAGEN 

INTEGRIERBAR
MÜHELOSE EINBETTUNG IN PRÄSENTATIONEN

ANALYTISCH
DETAILLIERTE AUSWERTUNG DER DATEN

AUF EINEN BLICK
 
 

NAME: 
MENTIMETER

 
ART: 

FEEDBACK-TOOL
  

FÜR WEN: 
REFERENTINNEN, MODERATORINNEN

  
EINSATZ: 

IN / NACH SEMINAREN, SITZUNGEN, …
  

FUNKTIONEN: 
MULTIPLE-CHOICE, OFFENE FRAGEN

  
ANWENDUNGEN: 

UMFRAGEN, MEINUNGSBILDER, FEEDBACK   
  

BESONDERHEIT: 
EINSATZ VON MOBILEN ENDGERÄTEN

  
KOSTEN: 

FREIE VERSION ERHÄLTLICH
  
LINK: 

WWW.MENTIMETER.COM

FEEDBACK 
 

Du hast es ausprobiert? 
Dann sag uns, was du davon hältst!

 
redaktion@inside-igmetall.com

M 
ENTIMETER 

 
ist ein nutzerfreundliches Umfrage-Tool, 
mit dem du interaktive Präsentationen 

erstellen kannst. 
 

Die Teilnehmenden können sich über ihr 
Mobilgerät mit der Präsentation 

verbinden, um Fragen zu beantworten 
oder Feedback zu geben. 

 
In der Nachbereitung können die 
Ergebnisse exportiert, geteilt und 
langfristig ausgewertet werden. 

 
Gerade bei größeren Veranstaltungen 
ist es entscheidend, möglichst viele 

Teilnehmende in Abstimmungsprozesse 
einbinden zu können.

ECHTZEIT
FEEDBACK

 Mentimeter erlaubt allen 
Teilnehmenden in Seminaren oder 
Veranstaltungen digitale Feedbacks 

über ihr mobiles Endgerät.
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INTERN
VERGANGENE AUSGABEN
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INSIDE#3 Jetzt lesen!

NEUES WAGEN

Irene Schulz über neue Ansätze in der Bildungsarbeit. 
Und über die Bedeutung von gelebter Tradition für 

jede Innovation. 
 

Alle INSIDE Ausgaben

NEUES LERNEN

Prof. Dr. Meinel vom Hasso-Plattner-Institut 
beschreibt, wie und wodurch sich das Lernen und 

Lehren verändert. 

NEUES ERMÖGLICHEN

Innovationen passieren nicht einfach so. Deswegen 
wurde bei Schaeffler eine Zukunfts-Vereinbarung 

geschlossen.

INSIDE #3: INNOVATION

NOCH NICHT 
GESEHEN?

INSIDE #3: INNOVATION

ÜBERSICHT
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Dieses Magazin ist ein Insider Magazin. Es lebt von euren Beiträgen, 
von euren Ideen, euren Erfahrungen, eurem Feedback. Deswegen 

seid ihr gefragt:

1. BEITRÄGE ERWÜNSCHT

Name

Email

Ich bin...

Ich fand diese Ausgabe ...

Für meine Arbeit war besonders hilfreich ...

Ich würde die INSDE weiterempfehlen ...

Besonders gut gefallen hat mir...

Für die nächste/n Ausgabe/n wünsche ich mir...

Ich habe die Datenschutzhinweise ge…

...und erteile hiermit meine Einwillig…

Jetzt senden

Schickt uns eure Good-Practice-Beispiele, eigene 
Seminar-Konzepte, neue Methoden, besondere 

Erfahrungen oder sonstige Tipps und Tricks!
Übermittelt uns eure Vorschläge mit kurzer 

Beschreibung.

2. COMMUNITY GESUCHT

Ab sofort gibt es einen eigenen Facebook-Kanal. Hier 
findet ihr Anregungen, aktuelle Infos und 

Seminartipps. Und darüber hinaus Fragen und Posts 
von anderen KollegInnen, die eure Hilfe brauchen.

3. FEEDBACK ERBETEN

Ihr habt Anregungen zur aktuellen Ausgabe? Oder 
Kritik, Wünsche und Ideen für kommende Ausgaben? 

Dann schreibt uns. 

FEEDBACK,
FEEDBACK,
FEEDBACK.
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DATENSCHUTZ

Durch den Zugriff auf das Magazin INSIDE werden 
Informationen über Zugriff (Datum, Uhrzeit, 

betrachtete Seite) und den Weg zu uns gespeichert. 
Diese Daten gehören nicht zu den 

personenbezogenen Daten. Sie werden ausschließlich 
zu statistischen Zwecken ausgewertet. 

Nur so können wir unser Angebot für dich optimieren. 
Eine Weitergabe der Daten an Dritte, zu 

kommerziellen oder nichtkommerziellen Zwecken, 
findet nicht statt. 

 
Die erhobenen Daten werden nicht dazu benutzt, den 
Besucher dieser Seite persönlich zu identifizieren. Die 

Nutzeranalyse ist mit dem deutschen 
Datenschutzgesetz konform. Es werden keine IP-

Adressen gespeichert und ein Rückschluss auf die 
tatsächliche Identität ist nicht möglich.

 
Rechte der betroffenen Person 

 
Werden personenbezogene Daten von Ihnen 

verarbeitet, sind Sie Betroffener i.S.d. DSGVO und es 
stehen Ihnen folgende Rechte gegenüber dem 

Verantwortlichen zu:
 

a. Auskunftsrecht
Sie können von dem Verantwortlichen eine 

Bestätigung darüber verlangen, ob personenbezogene 
Daten, die Sie betreffen, von uns verarbeitet werden.
Liegt eine solche Verarbeitung vor, können Sie von 
dem Verantwortlichen über folgende Informationen 

Auskunft verlangen: 
 

(1) die Zwecke, zu denen die personenbezogenen 
Daten verarbeitet werden;

(2) die Kategorien von personenbezogenen Daten, 
welche verarbeitet werden;

(3) die Empfänger bzw. die Kategorien von 
Empfängern, gegenüber denen die Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten offengelegt wurden oder 

noch offengelegt werden;
(4) die geplante Dauer der Speicherung der Sie 

betreffenden personenbezogenen Daten oder, falls 
konkrete Angaben hierzu nicht möglich sind, Kriterien 

für die Festlegung der Speicherdauer;
(5) das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder 
Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen 

Daten, eines Rechts auf Einschränkung der 
Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder eines 

Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung;
(6) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer 

Aufsichtsbehörde;
(7) alle verfügbaren Informationen über die Herkunft 
der Daten, wenn die personenbezogenen Daten nicht 

bei der betroffenen Person erhoben werden; 
(8) das Bestehen einer automatisierten  

 
Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß 

Art. 22 Abs. 1 und 4 DSGVO und - zumindest in 
diesen Fällen - aussagekräftige Informationen über 
die involvierte Logik sowie die Tragweite und die 

angestrebten Auswirkungen einer derartigen 
Verarbeitung für die betroffene Person.

Ihnen steht das Recht zu, Auskunft darüber zu 
verlangen, ob die Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten in ein Drittland oder an 
eine internationale Organisation übermittelt werden. 
In diesem Zusammenhang können Sie verlangen, über 

die geeigneten Garantien gem. Art. 46 DSGVO im 
Zusammenhang mit der Übermittlung unterrichtet zu 

werden. 
 

b. Recht auf Berichtigung 
 

Sie haben ein Recht auf Berichtigung und/oder 
Vervollständigung gegenüber dem Verantwortlichen, 
sofern die verarbeiteten personenbezogenen Daten, 
die Sie betreffen, unrichtig oder unvollständig sind. 

Der Verantwortliche hat die Berichtigung unverzüglich 
vorzunehmen.

c. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 
 

Unter den folgenden Voraussetzungen können Sie die 
Einschränkung der Verarbeitung der Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten verlangen:
(1) wenn Sie die Richtigkeit der Sie betreffenden 

personenbezogenen für eine Dauer bestreiten, die es 
dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der 

personenbezogenen Daten zu überprüfen;
(2) die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die 
Löschung der personenbezogenen Daten ablehnen 
und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der 

personenbezogenen Daten verlangen;
(3) der Verantwortliche die personenbezogenen Daten 
für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger benötigt,
Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen, oder
(4) wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung 
gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt haben und 

noch nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe des 
Verantwortlichen gegenüber Ihren Gründen 

überwiegen.
 

Wurde die Verarbeitung der Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten eingeschränkt, dürfen 

diese Daten - von ihrer Speicherung abgesehen - nur 
mit Ihrer Einwilligung oder zur Geltendmachung, 

Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen 
oder zum Schutz der Rechte einer anderen 

natürlichen oder juristischen Person oder aus Gründen
eines wichtigen öffentlichen Interesses der Union oder 

eines Mitgliedstaats verarbeitet werden.
 

Wurde die Einschränkung der Verarbeitung nach den 
o.g. Voraussetzungen eingeschränkt, werden Sie von 

dem Verantwortlichen unterrichtet, bevor die 
Einschränkung aufgehoben wird.

 
d. Recht auf Löschung 

 
a) Löschungspflicht

Sie können von dem Verantwortlichen verlangen, dass 
die Sie betreffenden personenbezogenen Daten 

unverzüglich gelöscht werden, und der 
Verantwortliche ist verpflichtet, diese Daten 

unverzüglich zu löschen, sofern einer der folgenden 
Gründe zutrifft: 

 
(1) Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten 
sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf 
sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr 

notwendig.
(2) Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die 
Verarbeitung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a oder Art. 9 Abs. 

2 lit. a DSGVO stützte, und es fehlt an einer 
anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.
(3) Sie legen gem. Art. 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch 

gegen die Verarbeitung ein und es liegen keine 
vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung 

vor, oder Sie legen gem. Art. 21 Abs. 2 DSGVO 
Widerspruch gegen die Verarbeitung ein.

(4) Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten 
wurden unrechtmäßig verarbeitet.

(5) Die Löschung der Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer 

rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder 
dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem der 

Verantwortliche unterliegt.
(6) Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten 

wurden in Bezug auf angebotene Dienste der 
Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DSGVO 

erhoben. 
 

b) Information an Dritte
Hat der Verantwortliche die Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten öffentlich gemacht und ist 
er gem. Art. 17 Abs. 1 DSGVO zu deren Löschung 
verpflichtet, so trifft er unter Berücksichtigung der 

verfügbaren Technologie und der 
Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, 
auch technischer Art, um für die Datenverarbeitung 
Verantwortliche, die die personenbezogenen Daten 
verarbeiten, darüber zu informieren, dass Sie als 

betroffene Person von ihnen die Löschung aller Links 
zu diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien 
oder Replikationen dieser personenbezogenen Daten 

verlangt haben. 
 

c) Ausnahmen
Das Recht auf Löschung besteht nicht, soweit die 

Verarbeitung erforderlich ist
(1) zur Ausübung des Rechts auf freie 
Meinungsäußerung und Information;

(2) zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die 
die Verarbeitung nach dem Recht der Union oder der 
Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt, 
erfordert, oder zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die 

im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung 
öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen 

übertragen wurde;
(3) aus Gründen des öffentlichen Interesses im 

Bereich der öffentlichen Gesundheit gemäß Art. 9 
Abs. 2 lit. h und i sowie Art. 9 Abs. 3 DSGVO;

(4) für im öffentlichen Interesse liegende 
Archivzwecke, wissenschaftliche oder historische 

Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gem. 
Art. 89 Abs. 1 DSGVO, soweit das unter Abschnitt a) 
genannte Recht voraussichtlich die Verwirklichung der 

Ziele dieser Verarbeitung unmöglich macht oder 
ernsthaft beeinträchtigt, oder

(5) zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung 
von Rechtsansprüchen. 

 
e. Recht auf Unterrichtung 

 
Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder 

Einschränkung der Verarbeitung gegenüber dem 
Verantwortlichen geltend gemacht, ist dieser 
verpflichtet, allen Empfängern, denen die Sie 

betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt 
wurden, diese Berichtigung oder Löschung der Daten 
oder Einschränkung der Verarbeitung mitzuteilen, es 
sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit 

einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden.
Ihnen steht gegenüber dem Verantwortlichen das 
Recht zu, über diese Empfänger unterrichtet zu 

werden.
f. Recht auf Datenübertragbarkeit

Sie haben das Recht, die Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten, die Sie dem 

Verantwortlichen bereitgestellt haben, in einem 
strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren 

Format zu erhalten. Außerdem haben Sie das Recht 
diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne 
Behinderung durch den Verantwortlichen, dem die 

personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu 
übermitteln, sofern 

 
(1) die Verarbeitung auf einer Einwilligung gem. Art. 6 
Abs. 1 lit. a DSGVO oder Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO 

oder auf einem Vertrag gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b 
DSGVO beruht und

(2) die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren
erfolgt. 

 
In Ausübung dieses Rechts haben Sie ferner das 
Recht, zu erwirken, dass die Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten direkt von einem 

Verantwortlichen einem anderen Verantwortlichen 
übermittelt werden, soweit dies technisch machbar 
ist. Freiheiten und Rechte anderer Personen dürfen 

hierdurch nicht beeinträchtigt werden.
Das Recht auf Datenübertragbarkeit gilt nicht für eine 
Verarbeitung personenbezogener Daten, die für die 
Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im 

öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung 
öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen 

übertragen wurde. 
 

g. Widerspruchsrecht 
 

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer 
besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die 

Verarbeitung der Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten, die aufgrund von Art. 6 

Abs. 1 lit. e oder f DSGVO erfolgt, Widerspruch 
einzulegen.

Der Verantwortliche verarbeitet die Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, er 

kann zwingende schutzwürdige Gründe für die 
Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte 

und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung 
dient der Geltendmachung, Ausübung oder 

Verteidigung von Rechtsansprüchen. 
 

h. Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen 
Einwilligungserklärung 

 
Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche 

Einwilligungserklärung jederzeit zu widerrufen. Durch 
den Widerruf der Einwilligung wird die 

Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum 
Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 

 
i. Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde

 
Unbeschadet eines anderweitigen gerichtlichen 

Rechtsbehelfs steht Ihnen das Recht auf Beschwerde 
bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem 

Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres 
Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen 

Verstoßes, zu, wenn Sie der Ansicht sind, dass die 
Verarbeitung der Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten gegen die DSGVO 
verstößt. 

 
Die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde 

eingereicht wurde, unterrichtet den Beschwerdeführer 
über den Stand und die Ergebnisse der Beschwerde 

einschließlich der Möglichkeit eines gerichtlichen 
Rechtsbehelfs nach Art. 78 DSGVO.

Die Anschrift der für die IG Metall zuständigen 
Aufsichtsbehörde lautet:

 
Der Hessische Datenschutzbeauftragte 

Gustav-Stresemann-Ring 1
65189 Wiesbaden 
Tel.: 0611 1408-0

  
Bei weiteren Fragen zum Datenschutz wende dich an 

den Datenschutzbeauftragten der IG Metall: 
datenschutz@igmetall.de.
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