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Irene Schulz über neue Ansätze
in der Bildungsarbeit. Und über
die Bedeutung von gelebter
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NEUES LERNEN

Prof. Dr. Meinel vom HassoPlattner-Institut beschreibt, wie
und wodurch sich das Lernen
und Lehren verändert.

NEUES ERMÖGLICHEN

Innovationen passieren nicht
einfach so. Deswegen wurde
bei Schaeffler eine ZukunftsVereinbarung geschlossen.
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WIESO EIGENTLICH
INNOVATION?

INTRO

Jeder spricht davon:
Innovationen! Doch, was genau
steckt dahinter? Und wie
innovativ muss und soll die
gewerkschaftliche Bildung sein?
Antworten von Tanja Jacquemin,
Leiterin des Ressorts
Gewerkschaftliche Bildung.

KAPITEL 1: Innovationen für die Gesellschaft

Leitartikel

Experteninterview

Bildungsarbeit in Bewegung: In
ihrem Kommentar beschreibt Irene
Schulz, geschäftsführendes
Vorstandsmitglied der IG Metall,
worauf sie heute baut und worauf
es morgen ankommen wird.

Wie reagiert die berufliche Bildung
eigentlich auf den Wandel? Frank
Gerdes aus dem Ressort Bildungsund Qualifizierungspolitik im
Gespräch über die „Kernthemen“
der Transformation!

AUSBILDUNGS
UPDATE

WIE WIR INS
NEUE GEHEN

Podcast

DIGITALE BILDUNG
- WIE LERNEN
WIR IN ZUKUNFT?

INTERAKTIVE GRAFIK

Prof. Dr. Christoph Meinel ist
Experte für digitale Lern- und
Lehrmethoden und unterrichtet
am Hasso-Plattner-Institut in
Potsdam. Mit ihm sprachen wir
darüber, wie die Digitalisierung
das Lernen und Lehren
verändert – jetzt und in Zukunft.

Wie sieht eigentlich der
Seminarraum der Zukunft aus?
Wir haben Prof. Dr. Christine
Kohlert, ausgewiesene Expertin
für Lernorte, um ihre
Einschätzung gebeten. Eine
(überraschende) Reise in die
Zukunft.

BACK TO
THE FUTURE!

Trend "Lernfabrik"

NEUES
LERNEN

Seminare in der Lernfabrik
verbinden Theorie mit Experiment
und (virtueller) Erfahrung. Und das
hat viele Vorteile, wie das Projekt
Arbeit+Innovation (A+I) der IG
Metall zeigt. Irene Heyer und
Melissa Reuter mit InsiderEinblicken.
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INNOVATIONEN FÜR DEN BETRIEB

EXPERTENINTERVIEW

„WER ECHTE
INNOVATION
WILL, MUSS
UMDENKEN!“
Wir sprachen mit Dr. Simon Berkler,
Organisationsberater und Mitgründer von
TheDive über den innovativen LoopAnsatz. Erkenntnisse von einem, der die
Wirtschaft zum Guten umkrempelt.

Experten-Interview

TRANSFORMATION
MÜSSEN WIR
POSITIV NACH
VORNE DENKEN.
Auch bei Siemens gibt es einen
Zukunftspakt, der rechtzeitige
Innovationen ermöglichen soll.
Was das für die Arbeit und
Weiterbildung von Betriebsräten
bedeutet, weiß
Gesamtbetriebsratsvorsitzende
Birgit Steinborn.

Aus der Region

ZUKUNFT
ALS
VERTRAG
Durch eine „Zukunftsvereinbarung“
werden bei Schaeffler
arbeitnehmerorientierte Innovationen
ermöglicht. Wie, das erklärt Thomas
Höhn, 2. Bevollmächtigter der IG
Metall Schweinfurt.

Vorstellung

DAS
MODELL
INZELL
Tarifverträge machen es möglich und
die Kritische Akademie Inzell setzt es
um: Bildung für alle Beschäftigten der
Textilindustrie. Akademieleiter Gebhard
Schwägerl berichtet über ein Modell der
etwas anderen Art!
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GEMEINSAM
KOPF
STEHEN!
Neue, ungewöhnliche
Ideen gesucht?
Beim Negativen
Brainstorming wird alles
auf den Kopf gestellt.

CHAT-INTERVIEW

Wir erklären Schritt für
Schritt, wie man hierbei
nicht die Balance verliert.

WHAT’S
UP?
Diesmal haben wir
Benjamin Pfalz gefragt,
wie neue Seminare
entstehen und welche
Innovationen das
Bildungsprogramm
2020 bereit hält.

SEMINARTIPP

METHODE

INNOVATIONEN
FÜR DEINE
BILDUNGSARBEIT
EXTREM
PRAXIS
BEZOGEN

Daniel Rabe unterrichtet
über die neue
Qualifizierungsreihe
„Transformation im
Betrieb gestalten“, die
bei der Umsetzung
konkreter
betriebspolitischer
Maßnahmen unterstützt.
Der Gedanke dahinter:
Praxisnähe gewinnt!

DOWNLOAD
VERÄNDERUNGEN.
DENKEN. KÖNNEN.
Das neue Bildungsprogramm 2020 ist
da – wie immer in zwei Heften. Jetzt
downloaden und frühzeitig dein
nächstes Seminar planen.
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FEEDBACK
FEEDBACK
FEEDBACK
Uns interessiert deine Meinung.
Bitte beantworte kurz unsere
Fragen – es dauert nur 2 Minuten.
Und / oder poste auf Facebook!

Alles über die Verantwortlichen
und sonstige rechtliche Belange.

DATENSCHUTZ
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umfassend
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Übersicht

Intro

WARUM
EIGENTLICH
INNOVATION?
In dieser Ausgabe geht es um Innovationen – und zwar um
solche, die uns, unsere Arbeit und damit auch unsere
Bildung betreffen. Wir meinen damit weniger neue
Produkte oder technische Erfindungen, sondern neue
Ansätze und Ideen, aus denen neue Handlungsweisen
entstehen. Es geht also um Innovationen im
ursprünglichen Sinn des Wortes – nämlich um
„(Er)neuerungen“, die die Menschen dabei unterstützen,
die Gesellschaft positiv zu gestalten. Anders formuliert: Es
geht um Innovationen, die echten Fortschritt bringen. Fest
steht, dass wir Innovationen dringend benötigen, um die
großen Aufgaben unserer Zeit in den Griff bekommen zu
können.
Doch mit ihnen ist es auch so eine Sache: Manche
funktionieren gut, andere schlecht. Vielfach bringen
Innovationen keinen wirklichen Vorteil, sondern dienen
bestimmten Partikularinteressen. Oder sie verkommen
zum Selbstzweck. Umso wichtiger ist es, danach zu fragen:
Welche Interessen und welche Ziele stehen hinter einer
bestimmten Neuerung? Wer profitiert von ihrer
Durchsetzung und was bedeuten sie für unsere Arbeit und
unser Leben? Wie effektiv ist eine bestimmte Innovation im
Hinblick auf existentielle Herausforderungen wie
Digitalisierung, Globalisierung oder Klimawandel?

Veränderungen.
Denken.
Können.
Unser innovativer Veränderungswille hat die
letzten industriellen Revolutionen geprägt und
verbessert. Und er hat uns zu dem gemacht,
was wir sind. Wer unser Bildungsprogramm
kennt, der weiß, dass wir uns sowohl
inhaltlich als auch methodisch ständig
weiterentwickeln. Auf diese Weise ist es uns
gelungen, unsere Grundwerte durch die
technischen und sozialen Umwälzungen
hindurch zu erhalten und zu verteidigen.
Darauf können wir stolz sein! Doch die neue
Dynamik des Wandels – die 4. industrielle
Revolution – fordert auch uns zur
Selbstanalyse auf:

Wo brauchen wir Erneuerung?
Sind wir als
Gewerkschaftliche Bildung
ausreichend innovations- und
entwicklungsfähig, um
unsere KollegInnen durch den
Wandel begleiten zu können?
Welche neuen Ideen und
Ansätze gibt es?
Und was können wir
diesbezüglich von uns und
anderen lernen?
Diese Fragen müssen wir uns
stellen, gerade jetzt!
Wir müssen als Gewerkschaft erkennbar sein
und kritisch bleiben. Und wir müssen uns
einmischen, aktiv Neues wagen – und
unseren Einfluss in Wirtschaft und
Gesellschaft geltend machen.
Kurz: Wir müssen – mehr denn je –
Innovationen für die Menschen vorantreiben.
Ein wichtiger Punkt dabei ist der Ausbau
unserer Projekt- und Prozesskompetenz. Ein
Megatrend
ist
hier
sicherlich
die
Unterstützung von Technologien, die den
menschgemachten CO2-Ausstoß verringern.
Für die Bildung bedeutet das, dass die
Beschäftigten von Anfang an in der Lage sein
müssen, aktiv die daraus resultierenden
Veränderungsprozesse
im
Betrieb
mitzugestalten. Wir müssen dafür sorgen,
dass sie die neuen Möglichkeiten
kennenlernen und verstehen, mit den neuen
Rahmenbedingungen umgehen können und
nicht zuletzt, dass sie mit ihren Sorgen und
Ängsten nicht alleine stehen. Es ist also
wichtig, inhaltlich passgenaue Seminare
anzubieten und unsere Betriebsräte und
Vertrauensleute
dazu
zu
befähigen,
Veränderungsprozesse zu initiieren und zu
begleiten. Und ebenso wichtig ist es, hierbei
die Beschäftigten mitzunehmen. Schaeffler,
VW Zwickau, Daimler und Bosch gehen hier
durch ihr Bildungsangebot für Vertrauensleute
mit guten Beispielen voran.
Weiterhin gilt es, die zunehmende
Digitalisierung zu begleiten und zu gestalten
und InteressensvertreterInnen entsprechend
vorzubereiten.
Wir
müssen
also
„komplexitäts-kompetent“ werden! Daher
haben
wir
in
unserem
neuen
Bildungsprogramm vierzig neue Seminare
aufgenommen: zu drängenden Themen wie
agile Arbeit, Lean Production und Ähnlichem,
aber eben auch zu Umweltschutz und – ganz
wichtig – Gesellschaftspolitik, um den
gesellschaftlichen Kontext und Wandel
beleuchten zu können.

INNOVATION – VON UND FÜR MENSCHEN
In dieser Ausgabe beschreiben wir Innovationen und Trends, die uns
und unsere Welt heute beschäftigen. Und die das Potenzial haben,
die Zukunft zu verändern. Wir haben verschiedene ExpertInnen – in
ihren Bereichen allesamt namhafte Insider – eingeladen und sie
nach ihren Einschätzungen und Erfahrungen rund um Bildung und
Innovation gefragt. Im ersten Kapitel beschäftigen wir uns mit
wichtigen Trends in der Welt der Bildung und des Lernens. Das
zweite Kapitel ist dem Thema Innovation in betrieblichen und
bildungspolitischen Zusammenhängen gewidmet und lebt von
konkreten und inspirierenden Fallbeispielen. Kapitel drei ist
praxisorientiert: Es gibt konkrete Anregungen und Beschreibungen
inhaltlicher und methodischer Neuerungen für die praktische
Bildungsarbeit.

Wir hoffen sehr, dass ihr
neugierig geworden seid und
ihr in eurer Arbeit von den
Inhalten profitieren könnt! Und
jetzt: Viel Spaß beim Lesen!
Eure Tanja Jacquemin
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INNOVATIONEN

Leitartikel

WIE
WIR
INS
NEUE
GEHEN
Schon immer ist es unser Auftrag, die
Bildungsarbeit der IG Metall auf Grundlage der
bewährten Fundamente nach vorne zu entwickeln.
Wir wollen unseren vielen tausend Betriebsräten
und Vertrauensleuten so maßgeschneidert und
effektiv wie möglich die Bildung anbieten, die sie
heute und morgen im betrieblichen Alltag brauchen.
Mit der Transformation – der Gleichzeitigkeit von
Industrie 4.0, Klimawandel und immer weiter
fortschreitender Globalisierung von Märkten,
Lieferkettentiefe, Knowhow und Spezialwissen –
dreht sich das Rad der Innovation immer schneller.

Irene Schulz.
Sie verantwortet als geschäftsführendes Vorstandsmitglied
der IG Metall die Gewerkschaftliche Bildungsarbeit.

Der Transformationsatlas der IG Metall mit Daten
aus fast 2.000 Betrieben hat offengelegt, dass mehr
als die Hälfte der Betriebe keine oder keine
ausreichende Strategie zur Bewältigung der
Transformation hat. Lediglich 18 Prozent der
Unternehmen haben nach Auffassung der
Betriebsräte überhaupt eine klare strategische
Ausrichtung.
Mehr Offensive ist also gefragt. Dazu gehören
Investitionen in neue Produkte, Prozesse und
Geschäftsmodelle. Zentral sind auch eine
vorausschauende Personalplanung und die
(betriebliche) Qualifizierung, um sicherzustellen,
dass die Unternehmen den Wandel mit den
Beschäftigten gehen. Dass unser Anspruch
Konfliktpotential beinhaltet, zeigen die aktuell
angekündigten Personalabbaumaßnahmen und
Standortgefährdungen in großen Dimensionen.
Diese Veränderungen stellen auch unsere
Betriebsrats- und Vertrauensleutearbeit vor neue
Herausforderungen.
Es ist also kein Wunder, wenn 95 Prozent unserer
Betriebsräte einen erhöhten Qualifizierungsbedarf
formulieren – und zwar nicht nur für die
Beschäftigten,
sondern
auch
für
die
Betriebsratsgremien selbst. Die Gremien müssen
künftig mehr als zuvor mit Vielfalt, höherer
Komplexität und Ungewissheiten umgehen können.
Zwei Drittel der Betriebsräte sehen sich dafür nicht
ausreichend qualifiziert.
In einem Punkt sind sich alle einig: Die
Tätigkeitsprofile werden sich in hohem Tempo über
fast alle Qualifikationen hinweg verändern. Allein
das stellt enorme Herausforderungen an
Betriebsräte und Belegschaften. Frühzeitige
Qualifizierung und Weiterbildung wird hierbei eine
entscheidende Rolle spielen.
In meinem Praxishandbuch Industrie im Wandel –
Bildungsarbeit in Bewegung stellt Birgit Steinborn
die Frage, wer die Innovationsstrategien umsetzt –
und beantwortet sie auch: „Das sind die
Beschäftigten. Das Wissen sitzt in ihren Köpfen.
Wenn sie nicht mitgenommen werden, tragen die
Konzepte nicht. Deshalb sagen wir, neben einer
Geschäfts- und Innovationsstrategie brauchen wir
auch eine Personalstrategie der Zukunft.
Struktureller Wandel geht nur mit den Beschäftigten
und nicht über sie hinweg oder gar gegen sie.“
Wenn
wir
Fachwissen,
Prozessund
Beteiligungskompetenz sowie die Arbeit an
Strategien zusammendenken, legen wir die
Grundlage für eine erfolgreiche Arbeit in den
Betrieben und einen starken Dreiklang unserer
Bildungsarbeit. Ein Erfolgsgarant in der Umsetzung
ist die Verzahnung unserer Bildungsarbeit mit
konkreten Projekten in Unternehmen.
Bildungsarbeit,
die
betriebliche
Veränderungsprozesse konkret begleitet, ist
sinnvoll und unverzichtbar. Dabei kombinieren wir
Elemente von Bildung und Qualifizierung, von
kollegialer Beratung, Training und Coaching
passgenau und planen sie als begleitendes
Unterstützungsangebot entlang der betrieblichen
Projekte.
Es
geht
darum,
Lernund
Gestaltungsprozesse noch stärker zusammen zu
denken.
Zukünftig werden wir noch mehr als bisher
Expertinnen und Experten aus arbeitsorientierten
Netzwerken einbeziehen und mit neuen,
innovativen Formaten experimentieren. So
begleiten wir beispielsweise bei VW Zwickau und
VW Emden die Umstellung ganzer Werke auf
Elektromobilität
mit
hierfür
entwickelten
Qualifizierungsreihen, in enger Kooperation mit
unseren
Bildungszentren,
Geschäftsstellen,
Betriebsräten und Vertrauensleuten.

Die Kooperation unserer Bildungszentren mit
Lernfabriken wie der arbeitspolitischen Lernfabrik
an der Ruhr-Universität Bochum oder dem Future
Work Lab in Stuttgart ist ein weiteres besonders
wirksames Format. Diese Einrichtungen simulieren
Arbeitsplätze
der Zukunft
mit
digitalen
Montagearbeitsplätzen,
fahrerlosen
Transportsystemen,
Datenbrillen
oder
der
Abbildung von echtzeitfähigen Produktions- und
Verwaltungsprozessen.
Betriebsräte
und
Vertrauensleute können in mehrtägigen Seminaren
konkret erfahren und austesten, wie sich Arbeit und
Produktion verändern. Die didaktische Einbettung
in bewährte Konzepte der gewerkschaftlichen
Bildungsarbeit sorgt dabei für die nötige
arbeitspolitische Bewertung und den Praxistransfer.
Der Betrieb ist für uns das zentrale Handlungsfeld,
um gemeinsame digitale Leitbilder zu entwickeln,
proaktiv arbeitspolitisch zu gestalten und
Arbeitsorte zu Lernorten zu entwickeln. Die IG Metall
wäre aber nicht die IG Metall, würde sie in ihrer
Bildungsarbeit nicht auch die gesellschaftliche
Verfasstheit in den Blick nehmen: Ist das Land,
dessen Grundlage für Wachstum und gut
ausgebildete
Fachkräfte
eine
breite
Ausbildungslandschaft und in dem die duale
Ausbildung Aushängeschild für die hohe
Qualifikation
von
Facharbeiterinnen
und
Facharbeitern ist – ist dieses Land auf einen
Arbeitsmarkt 4.0. vorbereitet? Wie überzeugend und
glaubwürdig sind Politikkonzepte und der politische
Diskurs dafür, dass Transformation nicht
kurzsichtigen
Marktgesetzen
überlassen,
Rationalisierungsstrategien Tür und Tor geöffnet
und unsere Gesellschaft nicht noch stärker in
Gewinner und Verlierer gespalten wird?
Dies ist ein weiterer Strang, in dem wir nach neuen,
auf dem Fundament des Bewährten aufbauenden
Antworten suchen. Hier vermitteln wir in unserer
politischen Bildungsarbeit das demokratische
Handwerkszeug. Wir schaffen Räume für kritischkonstruktive Debatten und legen so die Grundlage
für
die
Gestaltung
struktureller
und
gesellschaftlicher Veränderungen.
In Zeiten von Fake News, populistischen
Schnellschüssen und Wahlerfolgen von rechten und
in Teilen sogar rechtsextremen Parteien in
Deutschland und Europa, gehören die Fragen nach
demokratischen
Grundprinzipien
und
gesellschaftlichem Werteverständnis für uns in den
Mittelpunkt der Debatten. Da sind wir sehr nah bei
Oskar Negt, der in diesem Jahr 85 Jahre alt
geworden ist und sagt: „Ich glaube, dass Bildung
unter unseren Verhältnissen deshalb eine
existenzielle Notwendigkeit hat, weil Demokratie
die einzige Staatsform ist, die gelernt werden
muss.“

Ein Blick in seine jüngst erschienene
zweibändige
Autobiographie
–
Überlebensglück und Erfahrungsspuren –
lohnt sich. In letzterer spricht er auch über
seine frühe Tätigkeit in der Bildungsarbeit
des DGB.

Das Praxishandbuch "Industrie im Wandel –
Bildungsarbeit in Bewegung" zeigt in vierzig Artikeln
und Interviews, wie es der IG Metall über eine
gelungene Verzahnung von gewerkschaftlicher
Betriebspolitik und Bildungsarbeit gelingt, eine proaktive Mitbestimmung der Beschäftigten zu stärken.
Gleichzeitig werfen die Beiträge Fragen nach der
Weiterentwicklung der Bildungsarbeit auf und laden
so zur Diskussion ein.
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ZUKUNFT
ALS
VERTRAG
WIE MAN BEI SCHAEFFLER
ARBEITNEHMERORIENTIERTE
INNOVATIONEN ERMÖGLICHT UND WAS
MAN DARAUS LERNEN KANN
Alles und jeder fordert aktuell mehr Innovation in Betrieb und
Produktentwicklung. Ohne Innovation keine Zukunft. Das ist schnell
gesagt. Doch wie lässt sich Innovationsgeist und vor allem Zeit und Raum
für die Umsetzung in der Praxis implementieren? Und zwar rechtzeitig –
und nicht erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist? Antworten auf
diese Fragen gibt das Beispiel Schaeffler, wo die betrieblichen Akteure eine
Zukunftsvereinbarung abgeschlossen haben. Im folgenden Bericht
beschreibt Thomas Höhn die Hintergründe und Zielsetzungen der
Vereinbarung und erklärt, wo die Herausforderungen bei der Umsetzungen
liegen.

DER FALL
April 2018

Der Vorstand der Schaeffler AG, dessen Gesamtbetriebsrat
und die IG Metall geben die Unterzeichnung der
sogenannten „Zukunftsvereinbarung“ bekannt.
Ziel dieser Vereinbarung ist es, die Weiterentwicklung und
die Transformation der Schaeffler Gruppe – insbesondere
mit Blick auf die drei großen Zukunftsthemen E-Mobilität,
Industrie 4.0 und Digitalisierung – im Interesse des
Unternehmens und der MitarbeiterInnen gemeinsam zu
bewältigen und voranzutreiben.

§ 1 ERKENNTNIS

Besser proaktiv als defensiv
Die Schließung des Standorts Elfershausen war für uns schmerzhaft, aber
auch erkenntnisreich. Uns wurde klar, dass die alte – nämlich rein
defensive – Vereinbarung zur Beschäftigungssicherung ihre Wirkung
verloren hatte. Der Gesamtbetriebsrat – insbesondere Norbert Lenhard
(Vorsitzender) – sowie die Vertreter der IG Metall im Aufsichtsrat – hier
insbesondere Jürgen Wechsler (damaliger Bezirksleiter der IG MetallBayern) – sind dann voranmarschiert, um eine neue Konstruktion auf den
Weg zu bringen. Ihnen ging es dabei nicht nur darum,
Beschäftigungssicherung zu gewährleisten, sondern sie hatten die Idee,
die massiven transformativen Prozesse in der Autoindustrie „proaktiv“
mitzugestalten. Diese Mitgestaltung sollte auf drei Säulen beruhen:
erstens auf der frühzeitigen Einbeziehung und Qualifizierung der
MitarbeiterInnen in den Betrieben. Zweitens auf der Einbringung
innovativer Ideen durch die Standorte – beispielsweise im Hinblick auf
Fertigungsprozesse oder Produktentwicklung. Und drittens auf einer
erweiterten Mitbestimmungskultur, die es gegebenenfalls erlaubt,
intensiver über sinnvolle Alternativen zu einer Standortschließung oder
Betriebsänderung nachzudenken.
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§ 2 ARCHITEKTUR

Jede/r kann einen Innovationsantrag stellen
In den eigens hierfür eingerichteten Investitionsfond hat das Unternehmen
50 Millionen Euro einbezahlt. Zweck des Fonds ist es, Projekte im Hinblick
auf Prozessoptimierung, Produktverbesserung oder Ähnliches am Standort
finanzieren zu können. Die betreffenden Projektanträge können dabei
grundsätzlichem von jedem gestellt werden – egal ob Arbeitnehmer,
Betriebsrat oder Standortleiter. Zudem hat man ein neues
Mitbestimmungsgremium – den sogenannten „Steuerkreis“ – eingerichtet,
das paritätisch aus Vertretern des Gesamtbetriebsrats, hauptamtlichen
Vertretern der IG Metall und Mitgliedern des Vorstands besteht. Dieses
stimmt sich zu relevanten Zukunftsthemen und Unternehmensstrategien
ab und verhandelt die gestellten Innovationsanträge sowie deren
Finanzierung.

§ 3 ERGEBNISSE

Bereits 54 eingereichte Projekte
Die IG Metall und der Gesamtbetriebsrat haben die einzelne Standorte
intensiv dazu aufgefordert, Innovationsprojekte voranzubringen. Bisher
wurden 54 Projekte eingereicht, fünf liegen zur Prüfung vor, zwei wurden
genehmigt, die die Standorte Schweinfurt und Eltmann betreffen. Das
große Thema der zumeist von den Betriebsräten gestellten
Innovationsanträge ist hierbei die Digitalisierung von Fertigungsabläufen
mit dem Ziel, den Standort dauerhaft zu sichern. Dies ist natürlich auch für
die Unternehmensleitung von großem Interesse, weswegen solche
Projekte von den betreffenden Werksleitern große Unterstützung erfahren.
Entscheidend ist jedoch, dass in diesem Kontext nicht nur auf die
Modernisierung von Maschinen und Software geachtet wird (die klassische
Perspektive eines Arbeitgebers), sondern dass die Qualifizierung der
Mitarbeiter mitberücksichtigt wird.

§ 4 HERAUSFORDERUNGEN
Qualifikation und Akzeptanz organisieren

Auch wenn die finanziellen Mittel vorhanden sind: Wie
Mitarbeiterqualifizierung sinnvoll gestaltet und praktisch umgesetzt
werden kann, ist alles andere als selbsterklärend. Anders formuliert: Es gibt
noch keine Blaupause dafür, wie die Beschäftigten optimal geschehen
kann! Daher haben wir ein Kooperationsprojekt mit der Hochschule für
angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt gestartet, um sinnvolle
Qualifizierungskonzepte zu entwickeln. Eine erste wichtige Erkenntnis
lautet: Menschen benötigen Zeit, bis sie mit neuen Maschinen oder
Funktionalitäten sicher umgehen können. „Lernen auf Vorrat“ in
theoretischen Schulungsmaßnahmen ist in diesem Zusammenhang nicht
zielführend, sondern das Lernen muss in den laufenden Prozess
miteingebunden werden.
Eine zweite Herausforderung betrifft den Aspekt der Mitbestimmung: Wenn
man ein neues Mitbestimmungsorgan fern von den Standorten einführt, ist
Kommunikation mit den Beschäftigten und Transparenz der Vorgänge und
Entscheidungen ein unglaublich wichtiger Faktor. Den 32.000
Beschäftigten des Konzerns alleine in Deutschland ist manchmal schwer zu
vermitteln: Was machen die da eigentlich? Und was hat das jetzt mit mir zu
tun? Wenn Veränderung von den Kollegen in den Betrieben nicht
nachvollzogen werden können, diese aber bereits beschlossene Sache
sind, wird es mit der Akzeptanz und Beteiligung schwierig.
Daher sind gerade wir als IG Metall darum bemüht, der
Zukunftsvereinbarung Transparenz und Tiefe zu verleihen. In diesem
Zusammenhang setzen wir auf unsere Betriebsräte und Vertrauensleute,
deren Aufgabe darin besteht, die Ideen einzubringen und zu streuen.
Genau daher bieten wir beispielsweise am Standort Schweinfurt für unser
Vertrauensleute eine Grundlagenschulung zum Thema Transformation an.
Den Vertrauensleuten soll klar werden, dass wir die Transformation
proaktiv mitgestalten können, und sie sollen hierfür auch in ihrem Umfeld
das Bewusstsein schaffen.

§ 5 CHANCEN

Was können Aktive in anderen Regionen aus der Vereinbarung lernen?
In einer Zeit, in der sich die Industrie zum Teil drastisch verändert, ist es uns
bei Schaeffler definitiv gelungen, proaktiv in den Wandel einzugreifen. Wir
haben Aspekte eingebracht, die sonst zu wenig Aufmerksamkeit erhalten
hätten – dazu gehört die frühzeitige Mitarbeiter-Qualifizierung, aber auch
die flächendeckende Tarifbindung oder die Stärkung deutscher Standorte
durch einen Investmentfond. Die Dramatik der technologischen
Transformationen besteht darin, dass komplett neue Maschinenparks oft
einer unvorbereiteten Belegschaft gegenüberstehen. Wie man einer
solchen
Situation
frühzeitig
begegnen
kann,
kann
die
Zukunftsvereinbarung durchaus eine Antwort geben: Die technologische
Modernisierung von Betrieben und die Qualifizierung der Mitarbeiter muss
Hand in Hand gehen!
Aber auch hierauf muss hingewiesen werden: In dem Moment, wo man sich
als Vertreter von Arbeitnehmerinteressen zu Produktivitätssteigerungen,
Kostensenkungen oder Wettbewerbsfähigkeit bekennt, verschwimmt
natürlich die Grenze zwischen „Kapital“ und „Arbeit“ beziehungsweise
zwischen „Unternehmer“ und „Angestellten“. In dieser Situation ist es für
den Betriebsrat nicht ganz leicht zu entscheiden, welche Rolle er
einnehmen soll. Umso wichtiger ist es auch hier, die Kommunikation mit
den Beschäftigten früh zu suchen und intensiv zu führen, um erklären zu
können, weshalb man bestimmte Maßnahmen ergreift.

WEITERE INFORMATIONEN …

… zum Projekt, der aktuell laufenden Seminarreihe für Vertrauensleute oder
der geplanten Qualifizierung für BR-Vorsitzende bekommt ihr direkt von uns.

redaktion@inside-igmetall.de
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Beschäftigte wollen beteiligt werden –
Durchsetzungsmacht erlangen sie jedoch
nur mit starken Betriebsratsgremien
und Gewerkschaften.

Transformation müssen wir positiv nach vorne denken

Ein Interview mit Birgit Steinborn

Siemens-Vorstand und Gesamtbetriebsrat haben einen
Zukunftspakt zur Gestaltung des Strukturwandels geschlossen.
Anlass waren die Auseinandersetzungen um die
Standortschließungspläne im Großanlagenbau. Betroffen von
Strukturwandel und Digitalisierung werden aber alle sein. Diese
werden Geschäftsmodelle verändern und Unternehmen und
Betriebsabläufe umwälzen. Wie aber können diese Prozesse im
Sinne der Beschäftigten gestaltet werden? Welche
Qualifizierungen sind notwendig?
Das erläutert die Siemens-Gesamtbetriebsratsvorsitzende Birgit Steinborn im Interview.

Der Siemens-Vorstand baut den Konzern
seit Jahren um. Die geplanten Einschnitte
besonders im Energiebereich seien nur
ein Vorgeschmack auf den tiefgreifenden
Wandel der Industrie, sagt Konzernchef
Joe Kaeser. Gesamtbetriebsrat und IG
Metall haben alternative Konzepte
vorgelegt
und
gleichzeitig
den
Widerstand organisiert. Führt ihr hier
reine Abwehrkämpfe oder könnt ihr auch
die Zukunft mitgestalten?

Wenn
der
Siemens-Vorstand
von
Umstrukturierung spricht, dann geht das leider
häufig einher mit Personalabbau. Wir wollen aber
die jetzigen Arbeitsplätze bei Siemens halten und
fordern, dass Siemens den Standort Deutschland
im positiven Sinne entwickelt. Wir führen natürlich
Abwehrkämpfe, wenn es um Personalabbau und
Standortschließungen geht. Diese werden wir
auch in Zukunft führen müssen. Gleichzeitig
wollen wir jedoch nach vorne denken, um
Transformationsprozesse aktiv mit zu gestalten.

Strukturelle Veränderungen sind erst
einmal nichts Neues.

Genau. Neu sind jedoch die Geschwindigkeit und
die Intensität der Veränderungen und das alles
unter sich global ändernden politischen
Rahmenbedingungen. Die Frage für uns ist, wie
wir diese Strukturveränderungen proaktiv
angehen.
Da
haben
wir
in
den
Auseinandersetzungen um die geplanten
Standortschließungen
der
Energieund
Antriebssparte
erreicht,
dass
unsere
Vereinbarung von Radolfzell eingehalten wird.
Damit sind die Standortschließungen und
betriebsbedingte
Kündigungen
abgewehrt.
Gleichzeitig haben wir mit dem Vorstand eine
ganze Reihe nach vorne gerichteter Schritte
beschlossen, zum Beispiel stellt Siemens in einem
Zukunftsfonds zusätzliche Mittel bereit, um
Projekte des Strukturwandels zu finanzieren und
in dem Zusammenhang Beschäftigte weiter zu
qualifizieren.

Siemens gibt heute schon viel Geld für
Qualifizierung von Mitarbeiter-innen
und Mitarbeitern aus. Reicht das nicht?

Die Realität ist, dass es jede Menge
Produktschulungen gibt und Qualifizierungen, die
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für ihre heutigen
Aufgaben brauchen. Für Qualifizierungen hin zu
Jobs, die über das jetzt erforderliche Maß
hinausgehen, reicht dann oft das Budget nicht. Wir
wollen, dass hier proaktiver herangegangen wird.
Der Zukunftsfonds soll die Basis dafür sein.

Siemens denkt Transformation vor
allem technisch. Was ist aus Deiner
Sicht notwendig?

Woran machst Du das fest?

Der Vorstand erstellt hervorragende Geschäftsund Innovationsstrategien, aber er vergisst zu oft
das Wichtigste: Wer setzt diese um, wer ist
wirklich innovativ? Das sind die Beschäftigten.
Das Wissen sitzt in ihren Köpfen. Wenn sie nicht
mitgenommen werden, tragen die Konzepte nicht.
Deshalb sagen wir, neben einer Geschäfts- und
Innovationsstrategie brauchen wir auch eine
Personalstrategie der Zukunft. Struktureller
Wandel geht nur mit den Beschäftigten und nicht
über sie hinweg oder gar gegen sie.

Vor drei Jahren haben Gesamtbetriebsrat und das
Siemens-Team der IG Metall die Idee des
Innovationsfonds entwickelt und mit dem
Vorstand darüber eine Vereinbarung getroffen.
Aus diesem Topf fördert Siemens Ideen
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Eine
paritätisch besetzte Kommission entscheidet,
welche Ideen gefördert werden. Das lohnt sich für
den Konzern. Heute nutzt das Unternehmen
häufiger beteiligungs-orientierte Formate. Die
Beschäftigten wollen eingebunden werden, es
spornt sie an, wenn ihre Ideen wahrgenommen
werden.

Was ist dafür notwendig?

Um kreativ zu sein, brauchen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter Freiräume und die Zeit, sich mit diesen
Fragen über ihren Arbeitsplatz hinaus
beschäftigen zu können. Und sie benötigen ein
gewisses Sicherheitsgefühl. Wenn Menschen
immer Angst haben und sich fragen, was ist mit
meinem Arbeitsplatz morgen?, bleibt mein Chef
derselbe?, behalte ich meine Aufgabeninhalte?,
dann versuchen sie, sich eher abzusichern statt
nach vorne zu denken. Das ist ein großes Thema.

Was habt ihr nun zur Gestaltung des
Strukturwandels genau vereinbart?

Mit dem Zukunftspakt wollen wir den industriellen
Wandel aktiv gestalten. Denn wenn erst einmal
Planungen zu Personalabbau im Wirtschaftsausschuss landen, dann ist es häufig zu spät. Wir
wollen
vorausschauend Mitarbeiter
und
Mitarbeiterinnen qualifizieren, um Personalabbau
zu ver-meiden. Dafür haben wir den Zukunftsfonds
beschlossen, mit dem wir eine vorausschauende
Aus- und Weiterbildung finanzieren und den
Wandel hin zu einer lernenden Organisation
anschieben können. Wir haben darüber hinaus
mehr Offenheit und einen regelmäßigen
Austausch mit den örtlichen Betriebsratsgremien
vereinbart. Welche Arbeitsplätze bietet Siemens
an? In welchen Feldern liegen die Jobs der
Zukunft? Welche technologischen Trends gibt es?
Hier will der Vorstand künftig transparenter
agieren. Dazu gehört, dass wir Technologiefolgen
ab-schätzen wollen, was bislang unterblieb. Wenn
Siemens zum Beispiel stärker auf Additive
Manufacturing (3D-Druck) setzt, wollen wir
wissen, welche Arbeitsplätze sich wie ändern,
welche eventuell verschwinden und welche neu
entstehen und welche Qualifizierungen dafür
notwendig sind.

Der vollständige Text entstammt dem
Praxishandbuch Industrie im Wandel –
Bildungsarbeit in Bewegung
und ist nur eines von zahlreichen
weiteren innovativen Bildungsprojekten
der IG Metall, die in dem Buch von
Herausgeberein Irene Schulz beschrieben
und diskutiert werden.

INNOVATION

Übersicht

Für die Gesellschaft

Podcast mit Prof. Dr. Meinel
Hasso-Plattner-Institut Potsdam

DIGITALE
BILDUNG
IG Metall Bildung

INSIGHT_#2_Die Zukunft des Lernens.…

Share

Cookie policy

WIE LERNEN WIR
IN ZUKUNFT?
Dauer: 38 Min.

Wie verändert die Digitalisierung
Bildung und Lernen?
Was hat Gamification mit OnlineKursen zu tun?
Wie können “Diskussion” oder
“Austausch” in interaktive
Anwendungen übersetzt werden?
Und welche Rolle hat das
Lehrpersonal in der Zukunft?
Ein Experte hierfür ist Prof. Meinel vom Hasso PlattnerInstitut in Potsdam, der mit “openHPI” eine offene
Internet-Bildungsplattform entwickelt hat. In unserem
Podcast spricht er über die fundamentale Bedeutung
des Lernens und (Weiter-)Bildens in der Transformation.
Er argumentiert, dass digitale Ausbildung im Kern
“demokratisch” sei, weil Zugangsbeschränkungen –
wie beispielsweise Abitur – wegfallen. Er berichtet,
dass die Online-Bildungsplattform seines Instituts vor
allem von älteren Menschen genutzt werden.

Und er berichtet vom Phänomen des
“Schwarm-Wissens” der Community:
Durch die hohe Zahl der
TeilnehmerInnen ist immer jemand
dabei, der die Dinge besser weiß als
die Lehrkraft.
Ein spannendes Gespräch mit einem Visionär, der
Trends beleuchtet, Zukunftsszenarien entwirft und mit
Herz, Hirn und Hand ganz neue Bildungswege
einschlägt. Die Bedeutung (digitalen) Lernens kann ihm
zufolge kaum zu hoch eingeschätzt werden: "Für mich
persönlich ist das digitale Lernen der Schlüssel, um die
Anforderungen, die durch die digitale Wende auf unsere
Gesellschaft zukommt, zu meistern."

Neugierig geworden?

Dann hör rein in die Zukunft des Lernens!

Über unseren Gast: Prof. Dr. Christoph Meinel (*1954)
ist Geschäftsführer und wissenschaftlicher Direktor des
Hasso-Plattner-Instituts für Digital Engineering sowie Dekan
der Digital-Engineering-Fakultät an der Universität Potsdam.
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WER ECHTE
INNOVATION WILL,
MUSS UMDENKEN

THE
DIVE
Die Transformation der Arbeit stellt Teams vor große
Herausforderungen. Immer komplexer werdende Aufgaben
und
Projekte
führen
bisherige
Arbeitsund
Organisationsprozesse allzu oft an ihre Grenzen. Und
genau dann wird es Zeit umzudenken. Doch wie macht man
das im Team? Wie können Teams Anforderungen wieder in
den Griff bekommen statt von ihnen erdrückt zu werden?
Anders formuliert: Müssen Teams sich und ihre Arbeit neu
(er)finden? Und wenn ja, wie geht so etwas?
Genau das haben wir Simon Berkler gefragt, einen der vier
Gründer
von
„TheDive“.
TheDive
ist
eine
Unternehmensberatung neuen Typs. Ungewöhnlich ist
daran, dass sie nicht nur den wirtschaftlichen Erfolg,
sondern auch den Menschen und das Gemeinwohl ins
Zentrum stellen. In ihrer eigenen Organisation – aber eben
auch bei ihren namhaften Kunden. Ein Experteninterview.

ZUNÄCHST MAL: WAS IST
„THEDIVE“ EIGENTLICH?
TheDive gibt es seit vier Jahren. Wir kommen aus der
Organisationsentwicklung und kümmern uns um organisationale
Innovation. Wir möchten an der Gestaltung einer lebensdienlichen
Wirtschaft mitwirken, welche die aktuellen und drängenden
Fragen unserer Zeit nicht verstärkt, sondern löst. Und wir möchten
Arbeitsprozesse etablieren, die lebenslanges Lernen und
Entwickeln ermöglichen. In diesem Sinne verstehen wir uns als
„Transformationsbegleiter“. Unsere Methode bezeichne ich
manchmal etwas überspitzt als „therapeutisch“. Denn wir arbeiten
ja auch eher begleitend. Wir gehen nicht mit vorgefertigten
Lösungen oder Standardrezepten rein, sondern bieten Lösungsund Resonanzräume an, in denen Unternehmen ihre eigenen
Lösungen kreieren können. Die Frage, ob die Wirtschaft generell
mal auf die Therapiecouch müsste, diskutiere ich natürlich auch
sehr gerne (lacht).

IN WELCHER
SITUATION
KOMMEN
TEAMS
ZU EUCH?
Häu g dann, wenn die Anforderungen zu komplex werden und die
Unternehmen merken, dass ihre Strukturen und Kulturen nicht
mehr mit den heutigen Veränderungsgeschwindigkeiten Schritt
halten. Teams bemerken oft, dass sie mit herkömmlichen
Hierarchien nicht weiterkommen. Sie sind nicht schnell genug und
sie erkennen, dass ihnen ihre eigenen Prozesse im Weg stehen.
Beispielsweise funktionieren hierarchische
Organisationsstrukturen gut in stabilen Umfeldern, von denen es
heutzutage aber immer weniger gibt. In dynamischen Umfeldern
werden lebendigere Strukturen benötigt, die reaktions- und
anpassungsfähiger sind.Vor diesem Hintergrund suchen
Unternehmen dann nach neuen Wegen und Lösungen. Allgemein
gesprochen könnte man sagen, dass es in der heutigen Zeit
darum geht, die eigene „Komplexitäts-Kompetenz“ zu erhöhen –
was, wenn man genau hinschaut, auch eine andere Art der
Übersetzung für das Buzzword „Agilität“ ist. Agile Organisationen
können exibler auf Veränderungen von außen reagieren. Wir
arbeiten üblicherweise mit einzelnen Organisationseinheiten bzw.
Teams, denen wir dabei helfen, ihren Reifegrad zu erhöhen. Das
muss man sich vorstellen wie in einem lebenden Organismus:
Erste Zellen fangen an, sich zu verändern, und stiften damit
andere Zellen an, sich auch auf die Reise zu begeben. In manchen
Fällen kommen Unternehmen auf uns zu und wollen
Veränderungen in ganzen Unternehmensbereichen. Aber auch
hier starten wir üblicherweise mit ausgewählten Teams als
Piloten. Denn hier im Team-Alltag wird echte Veränderung am
stärksten spürbar und messbar.

WORIN LIEGT EUER
SPEZIELLER ANSATZ?
Aktuell werden ja regelmäßig neue Heilsbringer als neue Sau
durchs globalisierte Dorf getrieben. Häu g ist dabei alles Neue gut
und das Alte muss weg. Das ist natürlich Unsinn. Wir operieren
nicht mit der Abrissbirne, sondern achten darauf, das Alte nicht
abzuwerten und es mit neuen Methoden anzureichern. Wir
arbeiten mit unserer Begleitung aber nicht nur auf der
methodischen Ebene, sondern eher auf der Ebene des
organisationalen „Betriebssystems“.
Es geht also um Fragen wie: Wie de nieren wir Rollen und
Verantwortlichkeiten im Team? Wie gestalten wir unsere
Meetings? Wie gehen wir mit Kon ikten um und wie geben wir
uns Feedback? Wenn Teams auf diesen Dimensionen ihren
Reifegrad erhöhen, fällt es üblicherweise auch viel leichter, agil
zusammenzuarbeiten.

WIE LÄUFT DER PROZESS BZW.
DIE ZUSAMMENARBEIT?
Wir haben ein eigenes Vorgehensmodell entwickelt, mit dem wir
sehr gute Erfahrungen machen. Es handelt sich um ein
allgemeines Framework für Transformation, das Raum für die
individuellen Bedürfnisse der jeweiligen Teams lässt. Mit diesem
Ansatz begleiten wir Teams Schritt für Schritt in Richtung neuerer
Organisationsstrukturen und in Richtung Selbstorganisation. Wir
nennen diesen Ansatz „Loop“.
Ein Loop besteht aus drei Modulen, die in sieben Schritten
durchlaufen werden. Im ersten Modul geht es darum, „Klarheit“ zu
gewinnen: Woran sind wir als Team ausgerichtet, welche
Menschen mit welchen Stärken und Potenzialen sind im Team
versammelt, wie sind die Verantwortlichkeiten verteilt? Letztlich
geht es darum, das Team sinnvoll zu strukturieren und
Transparenz zu erhöhen.
Das zweite Modul ist ergebnisorientiert: Es geht um individuelle
Effektivität und um die Effektivität als Team.
Das letzte Modul betrifft dann die Lern- und Entwicklungsfähigkeit
des Teams: Hier geht es um evolutionäre Anpassung und um
Feedback- bzw. Kon iktkompetenz. Loop ist ein evolutionärer
Prozess, daher steht am Anfang kein vorgefertigtes Zielbild. Wenn
die Teams anfangen, innerhalb der sieben Tugenden zu lernen
und besser zu werden, werden Reifegrade gesteigert und es
entsteht nach und nach ein neues Organisationsmodell – aber
nicht, weil wir es vorgegeben haben, sondern als Ergebnis des
jeweils individuellen Prozesses. Loop meint dabei, dass die Reise
niemals aufhört, sondern die Tugenden guter Organisation immer
wieder wach gehalten werden. Der erste Loop wird von uns
begleitet. Wir bilden dann sogenannte „Facilitatoren“ aus, die dann
in der weiteren Begleitung als Co-Trainer fungieren. Ab der
zweiten oder dritten Runde führen dann die internen Facilitatoren
den Prozess. Schließlich geht es darum, die eigene
Problemlösungskompetenz der Teams und Organisationen
langfristig zu erhöhen.

Weitere Informationen zur Methode unter
WWW.LOOPAPPROACH.COM

Dr. Simon Berkler ist systemischer Organisations- und
Managementberater mit jahrelanger Erfahrung. 2015 hat er
gemeinsam mit befreundeten Partnern TheDive gegründet. Hier
begleitet er Unternehmen, Organisationen und Menschen auf
ihrer Entwicklung in ein neues Zeitalter, in dem wirtschaftlicher
Erfolg und Menschlichkeit keinen Widerspruch mehr darstellen.
Für ihn ist klar, dass die Zeit der reinen Gewinnmaximierung
vorüber ist, da sie eine anthropologische Grundkonstante
vernachlässigt: Es sind die Menschen, die die Wirtschaft
gestalten.
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BACK
TO THE
FUTURE
Wie sieht eigentlich der
Seminarraum der Zukunft aus?

BEAMEN WIR UNS INS JAHR 2030: WIE WERDEN
SICH UNSERE SEMINARE TRANSFORMIERT UND
DIGITALISIERT HABEN? WIR HABEN EINE EXPERTIN
UM EINE KURZE EINSCHÄTZUNG GEBETEN.

Prof. Dr. Christine Kohlert beschäftigt sich
seit über dreißig Jahren mit Lern- und
Arbeitswelten der Zukunft. Seit 2015 berät
sie internationale Unternehmen,
Universitäten und andere
Forschungseinrichtungen bei der
Raumplanung. Außerdem hat sie mehrere
Professuren inne und lehrt zur Architektur
und Stadtplanung. Sie hat uns beschrieben,
wie sich Lernorte wandeln werden. Was uns
überrascht hat: Vieles davon gibt es in den
IG Metall Bildungszentren schon längst.

DAS
PROGRAMM
- experimentieren und

DER
RAUM
- Ort für Erfahrung

Seminare werden weiterhin wichtig
sein für das Face-to-face, denn
Menschen sehnen sich danach, ihre
Erfahrungen auszutauschen und ihre
Erkenntnisse mit anderen live zu
diskutieren. Sie werden allerdings nicht
mehr das Erlernen bestehenden
Wissens in den Mittelpunkt rücken,
sondern neugieriges Experimentieren.
Da Inhalte nahezu überall verfügbar
geworden sind, kommt niemand mehr
in die Bildungszentren, um zu lernen,
sondern um unter der Anleitung des
Teamers gemeinsam mit anderen zu
reflektieren. Und da Maschinen das
Rechnen und Analysieren
übernommen haben, können wir uns
verstärkt auf schöpferische Aufgaben
konzentrieren. Hierbei ist die Dynamik
von Teamarbeit entscheidend – der
Seminarraum hat sich in ein
Innovation-Lab verwandelt.

Der Seminarraum wird schnell
verwandel- und veränderbar sein,
um sich unterschiedlichen
Bedürfnissen anpassen zu
können. Beispielsweise wird er
mühelos wechseln können
zwischen kindgerechtem Lernort
und Fortbildungsspace für
Erwachsene. Zudem wird er die
Möglichkeit bieten, auch körperlich
flexibler und beweglicher zu sein.
Nicht zuletzt wird er nicht mehr
der einseitigen Vermittlung dienen,
sondern der Interaktion der
TeilnehmerInnen.

reflektieren

und Dialog

DIE
REFERENTiNNEN
- begleiten und inspirieren
Hiermit korreliert die neue Rolle der ReferentInnen. Diese werden die
Inhalte individuell auf die persönlichen Bedürfnisse der Teilnehmer
abstimmen. Sie sind jetzt am ehesten als Coaches oder Lernbegleiter
zu bezeichnen, die mit verschiedenen Methoden die TeilnehmerInnen
aktivieren oder Diskussionen moderieren. Erfahrenheit sowie soziale
und emotionale Intelligenz sind weiterhin charakteristische Merkmale.
Und genau hiermit können KI-Roboter immer noch nicht konkurrieren.
Allerdings werden die ReferentInnen durch intelligente
Lernumgebungen unterstützt, die die Schüler auf ihrem Stand
individuell abholen und ihre aktive Rolle im Lernprozess einfordern.

DIE
METHODEN
- digital und analog
Natürlich werden auch multimediale Anwendungen und technologische bewirkte
Erfahrungen sehr wichtig werden. Das Herzstück des neuen Seminarraums wird
eher Hologramm als Tafel sein und verschiedenste Multimedia-Anwendungen
verfügbar machen. Da die reine Wissensvermittlung nicht mehr im Zentrum steht,
verwandeln diese den Seminarraum in einen Erlebnisraum. Virtuelle Brillen
ermöglichen es uns, dass wir in Testumgebungen Erfahrungen sammeln, wobei
Ideen und Vorschläge zentral zusammengetragen und in Echtzeit digital verarbeitet
werden. Allerdings bleiben uns auch Hands-on-Tätigkeiten ohne aufwendige
Technologien erhalten. Um die (körperliche) Kreativität zu beflügeln, werden
weiterhin unterschiedlichste Materialien wie Stifte und Papier zum Einsatz kommen.

DIE
TISCHE
- variabel und wandelbar

DIE
TECHNIK
- KI und IOT

Um beweglich zu sein, werden die
Tische aus leichten, aber stabilen
Materialien gebaut und auf Rollen
gestellt. Die Zeit der Notizbücher ist
endgültig vorbei. Auf digitalen Kiosken
kann jeder Teilnehmer Einzelübungen
absolvieren sowie auch seine
Erkenntnisse direkt in seine persönliche
Cloud eingeben – unterstützt durch
verbesserte Assistenzsysteme wie
Spracherkennung, automatische
Verlinkung oder Tagging.

Ein Assistent, vielleicht sogar ein
Roboter, hilft uns, die Unmengen
von Daten zu verarbeiten –
natürlich datenschutzkonform.
Dieser Roboter erkennt unsere
Stärken und Schwächen, unsere
Stimmungen und unterstützt uns
im Hintergrund mit zusätzlichen
Informationen – abgestimmt auf
unsere Bedürfnisse und Vorlieben.
Vielleicht spielt er auch einfach nur
zur Aufmunterung unsere
Lieblingsmusik.

Gerne möchten wir wissen, wie ihr euch
das Seminar der Zukunft vorstellt. Was
wird kommen – was nicht? Schreibt uns
einfach unter redaktion@insidemagazin.com
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DAS

Wie die Kritische Akademie
Qualifizierung für alle Beschäftigten
der Textilindustrie ermöglicht

MODELL
INZELL
Unter den IG Metall-Bildungszentren
beschreitet die Kritische Akademie
Inzell neue Wege. Im Rahmen von
Tarifverträgen wird hier geregelt,
dass für die Beschäftigten Bildung
nanziert und organisiert wird.
Gebhard Schwägerl, Akademieleiter
und Geschäftsführer der
Trägerstiftung, berichtet über
Finanzierung, Ausrichtung und
Ziele. Er klärt uns außerdem
darüber auf, wo die besonderen
Herausforderungen dieses Modells
in der praktischen Arbeit liegen…

WO
WIR
HERKOMMEN
Die besonderen Möglichkeiten der Kritischen Akademie, etwas
Außergewöhnliches für die Beschäftigten der textilen Branchen
zu bieten, haben Geschichte: In den 1960er Jahren konnte die
Gewerkschaft Textil-Bekleidung durchsetzen, dass in einem
Tarifvertrag mit der Arbeitsgemeinschaft der Miederindustrie auch
die politische und beru iche Bildung sowie die Gesundheit der
Beschäftigten Eingang fanden. Zu diesem Zweck wurde der von
den beteiligten Unternehmen nanzierte Verein Berufs- und
Lebenshilfe gegründet. Die IG Metall, der die Gewerkschaft TextilBekleidung 1998 beigetreten ist, hat diese Tarifvereinbarung dann
fortgeführt.

WIE WIR UNS
FINANZIEREN

Der Verein Berufs- und
Lebenshilfe ist dazu verp ichtet,
entsprechend der Tarifverträge,
von den Arbeitgebern erhaltene
Mittel an die gemeinnützige
Stiftung Bildung, Erholung und
Gesundheitshilfe weiterzuleiten.
Und genau diese Stiftung ist der
Träger der Kritischen Akademie
Inzell, die den Auftrag hat,
Bildung und Gesundheit zu
organisieren und zu koordinieren.
Wir werden hier also durch einen
Fonds nanziert, in den die
Arbeitgeber einzahlen und
müssen nicht auf Gelder des
Vorstands der IG Metall
zurückgreifen.

WAS UNS BESONDERS MACHT
Selbstverständnis der Kritische Akademie Inzell baut
insbesondere auf zwei Grundsätzen auf: Erstens vertreten wir die
Auffassung, dass (Weiter-)Qualizierung und Gesundheitshilfe
gerade in Zeiten der Transformation von entscheidender
Bedeutung sind. Zweitens sind wir der Ansicht, dass sie allen
Beschäftigten zukommen sollte. Und dies meint gerade auch jene
KollegInnen, die sonst nicht von betrieblichen
Weiterquali zierungsmöglichkeiten erfasst würden. Alle
Beschäftigten können unsere Seminare besuchen. Und eben dies
wird durch unsere Tarifverträge gewährleistet.

INHALTLICHE AUSRICHTUNG
UNSERES BILDUNGSANGEBOTS
Nachdem in den 1980er-Jahren überwiegend historische und
politische Bildung im Vordergrund stand, wurde das Angebot seit
Mitte der 90er-Jahre im Bereich der beru ichen Fort- und
Weiterbildung erweitert. Heute bieten wir neben den Seminaren
der beru ichen Bildung auch weiterhin Veranstaltungen zu
gesellschaftspolitischen, ökologischen und kulturellen Themen
an. Für die Beschäftigten heißt dies im Bereich der beru ichen
Bildung, dass sie sich auch mit Themen auseinandersetzen
können, die noch keine oder nur eine geringe Rolle am
persönlichen Arbeitsplatz spielen – aber in (naher) Zukunft von
Bedeutung sein werden. Im Bereich der politischen Bildung geht
es darum, die Kompetenzen der Beschäftigten umfassend zu
fördern. MitgestalterInnen in eigener Sache mit solidarischem
Blick für die Zukunft. Das macht das Konzept Kritische Akademie
aus.

Ergo: Wir möchten alle
KollegInnen t machen
für die Transformation!
Hierbei versuchen wir, die
klassische Zweiteilung
zwischen politischer und
beru icher Bildung zu
überwinden. Denn
Gesellschaft und
Wirtschaft be nden sich
zu Beginn des 21.
Jahrhunderts in einem
permanenten, sich
beschleunigendem
Wandel, der alle
Lebensbereiche
einschließt.

HERAUSFORDERUNGEN IN DER
PRAKTISCHEN ARBEIT
Arbeitgeber sind natürlich in der Regel nicht so erpicht darauf,
dass jemand eine Woche auf ein Seminar geht zu einem Thema,
beispielsweise zu Automatisierung- und IT, mit denen er oder sie
am eigenen Arbeitsplatz gar nichts zu tun hat. Aber genau das ist
die Idee: dass man Themen vorhält für Zielgruppen, die sonst
nicht in der Quali zierung des Betriebs zu nden sind. Wer hier
zum Zuge kommt, bestimmt grundsätzlich im Rahmen der drei
Tarifverträge der jeweilige Betriebsrat. Und IG Metall-Mitglieder
haben hierbei Vorfahrt. Sie sorgen schließlich dafür, dass die
Tarifverträge zustande kommen.

WAS MAN VON UNSEREM
MODELL LERNEN KANN
Der Tarifvertrag der Miederindustrie war das Modell für weitere
Tarifverträge im Bereich Textil und Mode sowie bei den Textilen
Dienstleistern. Auch hier bietet die Kritische Akademie Seminare
für alle Beschäftigten. Wenn die Metall- und Elektroindustrie
folgen würde, bräuchte es viele neue „Kritische Akademien“.

Nähere Infos zur Kritischen Akademie ndet ihr unter: www.kritische-akademie.de
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NEUE IDEEN DURCH NEGATIVES BRAINSTORMING

GEMEINSAM
KOPFSTEHEN!
Brainstorming, den Klassiker unter den Kreativitätstechniken, kennen die
meisten von euch schon in- und auswendig: Aber habt ihr schon einmal
etwas von negativem Brainstorming oder der „Kopfstand-Methode“ gehört?
Wir bisher nicht – bis wir bei unserer Recherche nach neuen Methoden auf
das Magazin „Neue Narrative“ gestoßen sind. Die Autorinnen und Autoren
haben viel Erfahrung in der Seminararbeit. Und da wir ja auch immer mal
über den Tellerrand hinausschauen wollen, haben wir sie kurzerhand nach
ihrer Lieblings-Kreativmethode gefragt:

DIE KOPFSTAND-METHODE
SCHRITT FÜR SCHRITT
Wenn es im Seminar oder im Betriebsrat darum
geht,die neue Aktion, den eigenen Alltagstrott
oder den Sinn eines Projekts zu hinterfragen,
dann gibt es eine kleine, feine Methode, um
Antworten zu finden. Die Kopfstandmethode hilft
uns im Brainstorming, unseren Neigungen zu
folgen, nämlich destruktiv und pessimistisch zu
sein. In der Regel fällt es uns leicht, die
negativen Seiten einer Sache zu entdecken, also
fangen wir damit an. Anstatt grübelnd vor einem
weißen Blatt Papier zu verharren und uns
einzureden, dass wir einfach keine Ideen hätten,
stellen wir unsere Ausgangsfrage auf den Kopf.
Regeln: Während eines Brainstormings wird
nicht diskutiert. Alles ist erlaubt – außer Kritik!
Das Wort ABER vermeiden wir und ersetzen es
durch UND. Es geht um Quantität und erst einmal
nicht um Qualität. Ausgesiebt wird später.
Sprecht nacheinander, bleibt beim Thema,
ermutigt euch zu wilden Ideen und fangt an.

Kopfstandmethode
(Negatives Brainstorming)

Mindestens 6 Personen
oder mehrere Gruppen

Dauer
ca. 65 Minuten

2 Farben von Post-its,
Stifte und ein Board

SCHRITT 1
AUSGANGSFRAGE FORMULIEREN
UND AUF DEN KOPF STELLEN
5 Minuten

Ihr möchtet etwa herausfinden, ob
euer geplantes Projekt Sinn
ergibt. Also stellt ihr die Frage auf
den Kopf und schreibt auf einen
Zettel oder ein Whiteboard: „Was
müssen wir tun, damit unser
Projekt sinnlos wird?“
Oder konkret: „Wie schaffen wir
es, die Kolleginnen und Kollegen
so richtig zu enttäuschen?“

Jetzt nehmt ihr euch eine
Sorte Post-its (eine Farbe)
und schreibt drei Minuten
lang – jeder für sich in
Stillarbeit – eine Idee pro
Klebezettel auf. Um euch
später besser an eure Ideen
zu erinnern, könnt ihr sie um
eine kleine Visualisierung
ergänzen.

SCHRITT 2
BRAINSTORMING
IN STILLE
3 Minuten

SCHRITT 3
BRAINSTORMING
IN DER GRUPPE
20 Minuten
Stellt euch gegenseitig und nacheinander
eure Ideen kurz vor (pro Person etwa drei
Minuten) und ergänzt neue Ideen, die euch
spontan einfallen (etwa acht Minuten).

SCHRITT 4
IDEEN CLUSTERN
7 Minuten

SCHRITT 5
IDEEN AUF
DIE FÜSSE STELLEN
15 Minuten

Fasst die Ideen in Kategorien
zusammen, in sogenannten
Clustern. Findet einfache
und treffende Überschriften
für jede Kategorie. Kommen
euch dabei noch neue Ideen,
ergänzt sie und fügt sie
einem der Cluster hinzu.

Jetzt habt ihr einen Überblick über alle Ideen
und wisst, was ihr tun müsst, um eure
Sinnsuche ad absurdum zu führen: eine
Belegschaft, die mit dem Projekt und euch
nichts zu tun haben will. Perfekt, denn das ist
der beste Ausgangspunkt, um die Ideen nun
wieder auf die Füße zu stellen. Nehmt euch
jeden Cluster vor und notiert auf die
andersfarbigen Post-its den Umkehrschluss
der negativen Ideen.
Ein Beispiel aus der Personalplanung:
Alleinerziehende KollegInnen kurz vorm Burnout.
Der Umkehrschluss: An den Lebensphasen
orientierte, sinnvolle Arbeitszeitmodelle. Am
Ende habt ihr eine Sammlung negativer Ideen
auf Klebezetteln einer Farbe und eine
Sammlung positiver Ideen auf den Post-its in
der anderen Farbe. Macht ein Foto vom Board
und hängt die negativen Ideen ab.

Jetzt könnt ihr anfangen, die Ideen in die Tat
umzusetzen. Das beginnt mit der
Priorisierung.
Bildet drei neue Cluster mit den folgenden
Überschriften:

SCHRITT 6
IDEEN
PRIORISIEREN
10 Minuten

– nach dem Seminar umsetzbar (alternativ:
morgen)
– in drei Monaten umsetzbar
– in einem Jahr umsetzbar
Sortiert eure positiven Ideen in diese Cluster
ein und seid ehrgeizig. Welche dieser Ideen
könnt ihr mit etwas Aufwand schon nach dem
Seminar (bzw. morgen) oder in drei Monaten
umsetzen? Und welche brauchen mehr Zeit?
Wenn alle Ideen neu sortiert sind, dann kürt
fünf Ideen zu euren Top Five.

SCHRITT 7
NEXT ACTIONS
5 Minuten
Schreibt je einen Namen hinter die Top Five. Wer kümmert sich um was?
Das heißt nicht, dass ihr alles selbst umsetzen müsst, aber ihr seid
diejenigen, die dafür verantwortlich sind, dass die Idee umgesetzt wird.
Die Ideen des Clusters „nach dem Seminar“ sind gegebenenfalls sehr
einfache, individuelle Tätigkeiten. Hier dürfen mehrere Namen stehen.
Und jetzt viel Spaß bei der Umsetzung!

SCHRITT 8 (optional)
GRUPPEN-PRÄSENTATIONEN
5 - 10 Minuten

Falls ihr diese Methode mit
mehreren Gruppen macht, denkt an
die gegenseitige Vorstellung. So
kommen die Teilnehmenden in den
Genuss von noch mehr Ideen und
Inspirationen. Ein Tipp: Manchmal
bietet es sich an, verschiedene
Gruppen zu verschiedenen
Fragestellungen brainstormen zu
lassen.

NATÜRLICH KÖNNT IHR DIESE METHODE FÜR ALLE MÖGLICHEN KLEINEN UND
GROSSEN HERAUSFORDERUNGEN IN EUREM JOB UND LEBEN ANWENDEN:
Wie können wir es schaffen, ein möglichst schlechter Betriebsrat zu sein?
Wie können wir es schaffen, möglichst unzufriedene Mitglieder zu haben?
Wie werde ich ein besonders schlechte/r Kollege/in?
Wie kann ich ein möglichst unzuverlässige/r Freund/in sein?

ZUM SCHLUSS: VIELEN DANK AN DAS MAGAZIN “NEUE NARRATIVE”

Über die Autoren:
Die Macherinnen und Macher des Magazins „Neue Narrative“
verfolgen einen ähnlichen Ansatz wie wir mit der INSIDE:
Sie wollen zum Anpacken, Nachmachen und Weiterdenken
anregen. Dieser Text ist zuerst in ihrer Ausgabe #2 erschienen.
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NEUES
LERNEN
Lernfabriken bieten die einmalige Chance,
die innovativen Technologien von Industrie
und Arbeit 4.0 persönlich auszuprobieren.

Die gewerkschaftliche Betriebspolitik der IG Metall erkennt
neue Entwicklungen frühzeitig und ordnet sie ein. Das erfordert
neben theoretischem Wissen auch Handlungs- und
Praxisorientierung für die betrieblichen Akteure. Die Folgen
digitaler Technologien für das Arbeitsleben lassen sich besser
verstehen, wenn man die Technologien „begreifen“, sie in den
eigenen Händen halten kann. Lernfabriken mit ihrem realen
Fabrikumfeld und dem Zugang zu Produktionsprozessen und bedingungen bieten ideale Voraussetzungen für die
Verknüpfung von theoretischem mit problem- und
handlungsorientiertem Lernen. Diese Kombination ist ideal,
um die zur Erarbeitung betriebspolitischer Strategien und
Gestaltungslösungen erforderlichen Kompetenzen zu
erwerben.
In der Qualifizierungsreihe Arbeit + Innovation: Kompetenzen
stärken +> Zukunft gestalten (A+I) arbeitet die IG Metall mit
Beschäftigten, Betriebsräten/ -innen, Vertrauensleuten und
Sozialpartnern an Konzepten, die den Menschen in den
Mittelpunkt von Arbeit 4.0 rücken. Sie ermöglichen eine
arbeitsorientierte Gestaltung. Die Lernfabrik an der RuhrUniversität Bochum (RUB) bietet dafür mit der Gemeinsamen
Arbeitsstelle RUB/IG Metall und dem Lehrstuhl für
Produktionssysteme ideale Voraussetzungen. Gemeinsam
haben wir das Konzept der arbeitspolitischen Lernfabrik
entwickelt.
In der arbeitspolitischen Lernfabrik steht nicht die Technologie
allein im Vordergrund –– gute Arbeit steht ganz oben auf dem
Lehrplan. Indem die Teilnehmenden gleichrangig Mensch,
Technik und Organisation in problem- und
handlungsorientierten Lernprozessen betrachten, lernen sie,
Technologie zu gestalten. Damit erweitert das Konzept der
arbeitspolitischen Lernfabrik die bisherigen Möglichkeiten von
Lernfabriken um das zentrale Element der Gestaltung guter
digitaler Arbeit. Chancen und Risiken technischer und
organisatorischer Veränderungsprozesse werden so
begreifbarer und die Folgen für Arbeitsbedingungen und
Gestaltungsoptionen besser einschätzbar. Außerdem können
Strategien zum Handeln entwickelt werden.

Das Konzept
arbeitspolitische
Lernfabrik
DIE TEILNEHMENDEN DER A+I-QUALIFIZIERUNGSREIHEN BEWEGEN SICH IN DER
BOCHUMER LERNFABRIK IM LERNPROZESS AUF VIER EBENEN:
· Sie kommen mit einem konkreten betrieblichen Anliegen in die Lernfabrik.
· Durch eigenes Tun an einem Assistenzsystem erleben sie, vor welchen
Herausforderungen die Beschäftigten stehen und welche Herausforderungen
sich für die Gestaltung von Arbeitsplätzen, Arbeitsbedingungen oder
notwendige Qualifizierungen ergeben.
· Sie reflektieren und ziehen Schlussfolgerungen für die Interessenvertretung
oder Personalverantwortung der Sozialpartner.
· Sie lernen Bewertungsinstrumente kennen und wenden sie praktisch an.
· Sie verknüpfen ihre eigenen betrieblichen Anliegen mit dem Gelernten.

Nachdem die betrieblichen Situationen und
Erwartungen
der
Teilnehmenden
besprochen sind, beginnt der Einstieg in die
Lernfabrik. In einem Technologierundgang
gewinnen die Teilnehmenden zunächst
einen Einblick in die Anwendungsfelder von
Industrie 4.0 und Digitalisierung. Sie lernen
verschiedene
Technologien
wie
kollaborierende Roboter, 3D-Druck oder
Virtualund
Augmented-Reality-Brillen
kennen, probieren sie aus und diskutieren
sie mit den Wissenschaftlern/-innen und
Wissenschaftlern.
Die
Teilnehmenden
erleben hier neuste Technologien live. Sie
lernen aber auch, dass es nicht die Industrie
4.0 gibt, sondern dass jeder Betrieb den
Einsatz unterschiedlicher Technologien
individuell gestalten muss.

Damit gelingt es einerseits, das Thema
intensiv zu behandeln. Andererseits macht
es das Konzept auch so flexibel, dass man
es auf unterschiedliche Technologien an die
vorhandenen Technologien in einer
Lernfabrik oder an den betrieblichen Bedarf
anpassen kann.

Praktische
Übungen mit
einem
digitalen
Assistenzsystem
Im Sinne dieses Scheinwerfermodells fokussieren die A+I-Projekte in der
Bochumer Lernfabrik auf digitale Assistenzsysteme. Assistenzsysteme spielen im
Kontext von Industrie 4.0 und Vernetzung der Produktion eine immer zentralere
Rolle. Komplexere Systeme, höhere Variantenvielfalten oder kundenindividuelle
Fertigungen machen Assistenzsysteme und ihre Unterstützungsfunktion für die
Mitarbeiterr/-innen und Mitarbeiter immer wichtiger. Neben ihrer hohen Relevanz
im Kontext von Industrie 4.0 bieten Assistenzsysteme auch die Möglichkeit,
Industrie 4.0 erfahrbar zu machen.
Während viele Technologien vornehmlich auf IT-Basis erfolgen und für die
operativ Beschäftigten eher unsichtbar im Hintergrund passieren, lässt sich die
Arbeit mit Assistenzsystemen in praktischen Übungen in einer Lernfabrik real
und physisch erlebbar machen. Mit einem digitalen Assistenzsystem für
Montage- und Instandhaltungsprozesse durchlaufen die Teilnehmenden die
Phasen des Ausprobierens, Bewertens, Visualisierens und Reflektierens. Somit
können realitätsnahe betriebliche Bedingungen in Echtzeit simuliert werden.
Diese unterschiedlichen Bewertungsphasen stellen ein zentrales Element des
Konzepts der arbeitspolitischen Lernfabrik dar.

Ausprobieren:
In den Übungen übernehmen die Teilnehmenden verschiedene Tätigkeiten in der
Produktion – Montage, Verpackung, Logistik und Instandhaltung. In jedem
Bewertungszyklus werden sie von unterschiedlichen Assistenzsystemen
unterstützt.
Bewerten:
Die Teilnehmenden bewerten die ausgeführten Tätigkeiten und die Rolle des
Assistenzsystems in der ersten Runde aus dem Bauch heraus und mithilfe eines
standardisierten Bewertungsbogens in zwei weiteren Runden. Die
Bewertungszyklen und die damit verbundenen Übungen nehmen die
Auswirkungen von Assistenzsystemen auf die Arbeitsqualität in den Blick. Bei der
Bewertung fokussieren sie deshalb auf Tätigkeitsprofile und Aufgabenzuschnitte,
Handlungs- und Entscheidungsspielräume sowie den Erhalt und die Erweiterung
von Erfahrungswissen.
Visualisieren:
Die Veränderungen zwischen den drei Übungen betreffen unterschiedliche
Dimensionen. Um dies zu verdeutlichen, visualisieren die Teilnehmenden die
Bewertungsergebnisse auf einem Netzdiagramm. Das entstehende Netz ist
entscheidend für die Bewertung der Übungen, da die Auswirkungen einzelner
Formen der Technologie auf die Arbeit deutlich werden. Gleichzeitig können
Bereiche identifiziert werden, in denen die Arbeitsqualität noch weiter zu
verbessern ist.
Reflektieren:
Die in den drei Bewertungszyklen gewonnenen Erkenntnisse, die durch Inputs
ermöglichte erweiterte Perspektive auf Assistenzsysteme und die betrieblichen
Erfahrungen der Teilnehmenden sind der Ausgangspunkt für eine geleitete
Reflexionsrunde. Diese konzentriert sich zunächst auf die
Gestaltungsmöglichkeiten von Assistenzsystemen und ihre Auswirkungen auf
die Arbeitsqualität. Die Teilnehmenden entwickeln entsprechende
Verbesserungsvorschläge und leiten Handlungsbedarfe ab. Anschließend ist der
Blickwinkel weiter geöffnet. Die in der arbeitspolitischen Lernfabrik gewonnenen
Erfahrungen zur Gestaltbarkeit von Technologien werden um die jeweilige
betriebliche Situation erweitert.

Der vollständige Text entstammt dem Praxishandbuch
Industrie im Wandel – Bildungsarbeit in Bewegung
und ist nur eines von zahlreichen weiteren innovativen
Bildungsprojekten der IG Metall, die in dem Buch von
Herausgeberein Irene Schulz beschrieben und
diskutiert werden.

DIE AUTORINNEN:
Irene Heyer ist die Gesamtkoordinatorin und Projektleiterin
der Projekte Arbeit und Innovation: Kompetenzen stärken +>
Zukunft gestalten beim Vorstand der IG Metall im Ressort
Vertrauensleute und Betriebspolitik. Sie ist verantwortlich für
die Konzeption und Durchführung der fünfteiligen Modulreihe
der Ausbildungsgänge und hat das Konzept Lernfabrik
mitentwickelt.

Melissa Reuter ist Projektsekretärin für das Ressort
Vertrauensleute und Betriebspolitik beim Vorstand der
IG Metall in den Projekten Arbeit und Innovation:
Kompetenzen stärken +> Zukunft gestalten. Sie hat das
Konzept der arbeitspolitischen Lernfabriken maßgeblich
mitentwickelt und die Qualifizierung in der Lernfabrik an
der Ruhr-Universität Bochum durchgeführt.
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AUS
BILDUNGS
UPDATE
Klar ist: Der Wandel der Arbeitswelt schafft neue
Anforderungen und sogar neue Berufe. Klar ist auch,
dass das Auswirkungen auf die berufliche Ausbildungen
hat.
Doch wo genau geht die Reise für Beschäftigte in der
Metall- und Elektrobranche hin? Was genau sind die neuen
Anforderungen - und wie kommen diese möglichst schnell
in den Lehrplan? Wie und wann entstehen daraus sogar
neue Berufe?
Wir sprachen mit einem, der es wissen muss: Frank Gerdes
ist Gewerkschaftssekretär im Ressort Bildungs- und
Qualifizierungspolitik beim Vorstand der IG Metall. Er war
Teil eines großen Teams von Sachverständigen, die im
letzten Jahr Lehrinhalte in elf Ausbildungsberufen
angepasst haben. Er gab uns Auskunft über die beruflichen
Trends, sprach über die sieben Kernthemen, die dabei
identifiziert wurden und er gab uns Einblicke in die
Ausbildungstechniken der Zukunft.

Hallo Frank, vorab schon mal ein Dankeschön dafür,
dass du dir die Zeit genommen hast! Wie würdest du
eigentlich dein eigenes Berufsprofil in zwei Sätzen
beschreiben? Ist es zukunftsfähig?
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Hallo Frank, vorab schon mal ein
Dankeschön dafür, dass du dir die
Zeit genommen hast! Wie würdest du
eigentlich dein eigenes Berufsprofil
in zwei Sätzen beschreiben? Ist es
zukunftsfähig?

Ich glaube, dass ich vorerst noch nicht durch Computer
ersetzt werden kann (lacht). Nein, im Ernst: Ich bin
verantwortlich für die Aus- und Weiterbildungsprofile der
Metall- und Elektroberufe. Zum überwiegenden Teil betreue
ich Neuordnungsverfahren, das sind vereinfachte
Gesetzgebungsverfahren bei der Bundesregierung. Wir
erstellen inhaltlich neue Berufe und aktualisieren Berufe
für die Metall- und Elektroindustrie. Wir zeigen den
Unternehmen, die sich schon in der Transformation
befinden, auf, was neue Kernthemen sind, wie man dafür
qualifiziert, wie hoch der zeitliche Aufwand ist und wie man
das prüfen kann. Betrieben, die erst in die Richtung
Industrie 4.0 gehen, und vielleicht noch nicht so genau
wissen, was auf sie zukommt, möchten wir Orientierung
geben.

Ist es eigentlich immer so ganz klar,
welche neuen Anforderungen durch die
(technologischen) Transformationen auf
uns zukommen werden? Was zeichnet
sich da ab?
Wir haben über ein Jahr Expertise eingesammelt in
Betrieben,
die
einen
hohen
Industrie
4.0Durchdringungsgrad haben. Wir haben dort Kompetenzen
identifiziert und diese mit Ausbildungsordnungen
abgeglichen. Wir konnten zum Einen feststellen, dass sich
mit völlig neuem Drive neue fachliche Kernthemen
entwickeln.
Beispielsweise
digitale
Vernetzung,
Systemintegration im Zusammenhang mit cyberphysischen Anlagen, additive Fertigung, 3-D-Druck oder
Programmierung. Überraschenderweise haben unsere
Forschungen jedoch auch ergeben, dass nicht nur neue
fachlichen Fähigkeiten, sondern auch neue soziale und
personale Kompetenzen von entscheidender Bedeutung
sein werden! Abstrakte Problemlösungsmethoden,
fachübergreifendes Kommunizieren und andere Soft Skills
werden immer wichtiger. Wir haben zum Beispiel neu
„interdisziplinäres Arbeiten“ in der Ausbildung
verpflichtend festgeschrieben.

Habt ihr viele völlig neue Berufsbilder ausgemacht oder
geht es eher um die Anpassung bestehender Berufe?

Wir haben festgestellt, dass erst 30% der Betriebe von
Industrie 4.0 durchdrungen sind. Und eindeutig neue
Berufsprofile konnten wir dort nicht finden. Wir konnten
zwar erkennen, dass sich Facharbeit verändert, aber wir
konnten diese immer noch sehr klar den klassischen
Berufen zuordnen. Daher haben wir uns dazu
entschlossen, vorhandene Berufe fachlich sowie im
Hinblick auf die neuen Personal- und Sozialkompetenzen
anzupassen. In einem ersten Schritt haben wir uns dann 11
Berufe vorgenommen und diese um einige fachliche
Belange wie beispielsweise Datensicherheit/IT-Security
und um personale Inhalte wie zum Beispiel „Digitale
Lernmedien nutzen“ bereichert. Da dies aber, wie gesagt,
gegenwärtig noch nicht alle Betriebe betrifft, haben wir
bestimmte fachliche Kernthemen der Digitalisierung vorerst
„nur“ als freiwillige Zusatzqualifikationen in die
bundeseinheitlichen Rechtsverordnungen aufgenommen.
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Könntest du mir beschreiben, wie die
Zusammenarbeit mit der Politik und den
Arbeitgebern genau aussieht? Wie werden
Ausbildungsberufe konkret verändert?
Wir
sind
vom
Bundestag
als
Teil
der
Koalitionsvereinbarungen dazu beauftragt, uns der
Berufsinhalte und Rechtsverordnungen zur Aus- und
Weiterbildung anzunehmen. Wenn jemand mit einem
solchen Anliegen auf uns zukommt, befragen wir
betriebliche Sachverständige, gehen auf die
Arbeitgeber zu und beantragen die Erneuerung des
betreffenden Berufs beim Wirtschaftsministerium.
Danach erfolgt eine Weisung an das Bundesinstitut
für Berufsbildung, die das Gesetzgebungsverfahren
startet. Arbeitnehmerseite und Arbeitgeberseite
benennen dann je drei Bundes-Sachverständige, die
die
Ausbildungsordnung
samt
Prüfungsbestimmungen
gemeinsam
mit
der
Bundesregierung erarbeiten. Ich bin als Koordinator
der Arbeitnehmerseite stets dabei.

Wie werden die modifizierten Berufsprofile in den
Betrieben umgesetzt? Und welche Hilfen bekommen
diese?
Da aus der jeweiligen Rechtsordnung längst nicht jedes
Detail hervorgeht, formulieren wir noch zusammen mit den
Bundesministerien und den Arbeitgebern einvernehmliche
Umsetzungshilfen,
in
denen
wir
vorbildhafte
Ausbildungsbeispiele bestimmter Unternehmen vorstellen.
Für die 11 Berufe der Metall- und Elektroindustrie stellen wir
dort auch dar, wie sich die neuen Zusatzqualifikationen in
der betrieblichen Praxis vermitteln lassen.

Gibt es neue Technologien oder Instrumente,
die in der Ausbildung zur Anwendung
kommen?
Ich bin sehr begeistert davon, was sich die Betriebe in
dieser Hinsicht alles einfallen lassen! In den
Umsetzungshilfen haben wir beispielsweise den Einsatz
eines Mini-Computers – eines Raspberry Pi –
aufgenommen. Da haben die Auszubildenden im ersten
Ausbildungsjahr ein Ampelsteuerung auf einer
Steckplatine mit LEDs zu programmieren. Es ist es für die
Jugendlichen natürlich zunächst totales Neuland, mit Hardund Software umzugehen und berufsgruppenübergreifend
zusammenzuarbeiten. Aber das Outcome ist enorm im
Verhältnis zum Anschaffungspreis eines solchen MiniComputer, der nur 30 € kostet. Das Projekt kann auf dem
Niveau des ersten Ausbildungsjahres alles thematisieren,
was für „Industrie 4.0“ wichtig ist – in fachlicher Hinsicht
die Prozesse und Konsequenzen der Digitalisierung, in
personaler Hinsicht die interdisziplinäre Zusammenarbeit.

Wie bedeutend ist eigentlich Virtual Reality als Lerninstrument?
In der Stahlindustrie gibt es beispielsweise das „virtuelle
Schweißen“. Schweißen selbst ist ja nicht ganz
ungefährlich, weshalb es natürlich total Sinn macht, die
Ausbildung zu Beginn aus den realen Arbeitsprozessen
herauszunehmen, um die betreffenden Fähigkeiten
gefahrenfrei vermitteln zu können. In der virtuellen
Umgebung lässt sich das Ziehen von Schweißnähten bis
zur Routine dagegen sicher erlernen. Dies hat den
positiven Effekt, dass man sich anschließend in der realen
Umgebung
besser
auf
die
gefährlichen
Rahmenbedingungen des Schweißens konzentrieren
kann
Frank Gerdes
ist Gewerkschaftssekretär im Ressort
Bildungs- und Qualifizierungspolitik beim
Vorstand der IG Metall.

Welche beruflichen Trends erkennst du für die Metall- und
Elektrobranche? Was wird deiner persönlichen Ansicht nach auf uns
zukommen?
Das ist eine zweischneidige Angelegenheit. Um beim
Beispiel Virtual Reality zu bleiben: Auffällig ist ja, dass
diese Technologie dazu führen kann, dass Facharbeit
abgewertet wird. Mit Hilfe von VR-Brillen, die Informationen
detailliert einspielen, können komplexe Aufgaben zu
anspruchslosen
Tätigkeiten
verkommen.
Die
Digitalisierung ermöglicht aber auch neue Möglichkeiten
beispielsweise der Produktindividualisierung. Da kommt
natürlich wieder der menschliche Faktor ins Spiel, weil das
mit standardisierten Systemen weniger gut möglich ist.
Man kann nicht für jedes individuelle Produkt eine eigene
Software für virtuelle Brillen programmieren. Da ist ein gut
qualifizierter Facharbeiter einfach viel flexibler! In den
Betrieben ist mir bisher allerdings viel häufiger begegnet,
dass Facharbeit komplexer wird.
Überall wo wir waren, beispielsweise bei der KUKU AG,
haben wir die Betriebsräte gefragt, ob sie Mitarbeiter
entlassen mussten.

Und alle
haben geantwortet:
Nein, im Gegenteil!

Worauf konzentrierst du
dich im Moment besonders?
Der technologische Wandel ist so extrem, dass
Umschulungen immer schwieriger werden. Man kann aus
einem Kaufmann zumindest betriebsintern nicht so einfach
einen Fachinformatiker machen. Daher versuchen wir
zusammen
mit
den
Arbeitgebern,
neue
Weiterbildungsprojekte anzustoßen. Wir haben mit den
Arbeitgebern vereinbart, dass wir zusammen ein
technologisch-fachliches
Weiterbildungsprofil
neu
entwickeln werden. Und wir möchten in der Weiterbildung
Module einbauen, die einen frühzeitigen und sanften
Einstieg in die Weiterqualifizierung erlauben. Deren
Absolvierung soll dann später, wenn es um den Meister,
Techniker oder Fachwirt geht, angerechnet werden können.

Lieber Frank, wir danken für das
Gespräch!
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EXTREM
PRAXIS
BEZOGEN
Für betriebliche
Handlungsfelder gilt es,
effektive Gestaltungsperspektiven zu
entwickeln und die
Umsetzung in konkrete
betriebliche Projekte
voranzutreiben.
Hierbei unterstützt die
neue Qualifizierungsreihe.
Die Seminarleiter erklären,
was es mit ihr auf sich
hat.

Über die
NEUE QUALIFIZIERUNGSREIHE
„Transformation im Betrieb
gestalten“

Termine:
nach Absprache
Lohr / Bad Orb oder
in der Lernfabrik
Freistellung:
§ 37.6 BetrVG

Bereiche:
Transformation gestalten
/ Industrie 4.0
Seminarleitung:
ReferentInnen der IG Metall,
externe Fachleute

Seminar-Ansatz:
Betriebliche Projekte unterstützen!

Die neue Qualifizierungsreihe ist unter anderem aus den
Erfahrungen des bundesweiten Projekts „Arbeit und
Innovation“ (A+I) hervorgegangen, aber auch Ergebnis der
Weiterentwicklung von schon bestehenden betrieblichen
Qualifizierungsreihen des Bildungszentrums, wie z.B. mit
neugewählten Daimler-BetriebsrätInnen.
Der Erfolg von A+I lag im gezielten Unterstützen und
fachlichen
Begleiten
von
betrieblichen
Umsetzungsprojekten. Die Teilnehmer kamen nicht nur
einmalig zu uns ins Bildungszentrum ohne direkten Bezug
zu einer konkreten betriebspolitischen Herausforderung,
sondern sie kamen entweder schon mit konkreten
Projektideen oder entwickelten diese im ersten
Seminarbaustein. Im Anschluss wurden dann betriebliche
Projekte über den Zeitraum von etwa einem Jahr in Angriff
genommen und durchgeführt. Diesen Prozess haben wir
fachlich unterstützt und begleitet. Wie schon die
bestehenden betrieblichen Reihen konnten wir eben
aufgrund dieser besonderen Anlassbezogenheit eine große
betriebliche Wirksamkeit entfalten.
Nach dem A+I-Projekt haben wir beschlossen, an der Idee
festzuhalten, einzelne Seminartermine als eine Reihe
anzubieten. Dabei spielte auch der Transformationsatlas
eine wichtige Rolle. Denn für viele Betriebe stellte und
stellt sich im Anschluss an die Bearbeitung die Frage:
„Was machen wir jetzt mit den Ergebnissen?“
Wir wollen also weiterhin mit interessierten Unternehmen
zusammenarbeiten – allerdings in der Form, dass wir die
Reihen jetzt vor allem mit Betriebsräten, Vertrauensleuten
und Schwerbehindertenvertretern aus einem einzigen
Unternehmen oder sogar eines Betriebs durchführen.

Zeitlicher Umfang:
Absolut flexibel

Der zeitliche Rahmen kann dabei von Fall zu Fall
unterschiedlich gehandhabt werden. Wir haben gerade
eine Reihe mit dem VOITH-Konzern gestartet und da
veranstalten wir das Seminar viermal zweieinhalb Tage mit
den teilnehmenden BetriebsrätInnen. Wir arbeiten aber
auch mit Vertrauensleuten von Schaeffler zusammen und
da geht das Ganze nur über drei Bausteine mit je drei
Tagen. Wir gehen flexibel auf die Bedürfnisse des
jeweiligen Unternehmens ein und entwickeln gemeinsam
Lösungen. Der zeitliche Bedarf hängt ja letztlich auch stark
vom Anlass und Ziel der Reihe ab.

Interessiert?
Dann meldet euch.

Falls betriebliche Akteure an einer Zusammenarbeit
interessiert sind, können diese ganz unkompliziert auf uns
zugehen. Die Termine können individuell vereinbart
werden und finden normalerweise in den Bildungszentren
Lohr und Bad Orb statt. Wir haben aber auch die
Möglichkeit, einzelne Termine in
Lernfabriken
durchzuführen. Mit VOITH gehen wir beispielsweise in die
Lernfabrik der Ruhr-Universität Bochum. Und mit DaimlerUntertürkheim werden wir das Future Work Lab des
Fraunhofer IAO besuchen.

Denjenigen unter euch, die mehr über das
Projekt „Arbeit und Innovation“ wissen
möchten, empfehlen wir die von Irene
Schulz
herausgegebene
Publikation
„Industrie im Wandel – Bildungsarbeit in
Bewegung“ …

… und den darin enthaltenen Artikel:
Fritz Janitz / Jochen Schroth, Mehr
Betriebspolitik wagen: Mit „Arbeit
und Innovation“ die digitale Zukunft
gestalten (S. 204–216).

Übersicht

…

INNOVATION

Für deine Bildungsarbeit

WHATS
UP ?

In dieser Rubrik chatten wir mit Insidern rund um das Thema
Bildung bei der IG Metall. Heute fragen wir Benjamin Pfalz, wie
das bundesweite Bildungsangebot eigentlich zustande
kommt und was an dem Bildungsprogramm 2020 spannend
und „special“ ist.

…

Inside

Hallo Benjamin!
Zeit für einen
kleinen Chat?

Benjamin

Wenn’s um das
Bildungsprogramm
geht: Immer! :-)

…

Inside

OK. Uns würde zunächst
mal interessieren, wie neue
überregionale Seminare
eigentlich aus dem Boden
gestampft werden?

Benjamin

Da gibt es verschiedene Wege
und unterschiedliche Akteure.
Manchmal bekommen wir
vom Gewerkschaftstag,
Vorstand oder Beirat der IG
Metall klare Aufträge,
bestimmte
Bildungsmaßnahmen zu
entwickeln. Es gibt aber auch
den Fall, dass bestimmte
Wünsche aus Bezirken,
Geschäftsstellen oder
Bildungszentren an uns
herangetragen werden, die
wir dann sorgsam mit den
Leitungen der
Bildungszentren abwägen.
Nicht zuletzt werden neue
Seminare oder Formate auch
von uns selbst entwickelt,
wenn wir auf bestimmte
Bildungsbedarfe gestoßen
sind.

…

Inside

Klingt irgendwie vielschichtig.

Benjamin

Stimmt! Für uns ist aber
gerade diese Vielzahl an
Verfahren ein Garant
dafür, dass wir am Ende
ein passendes Angebot
bereitstellen können. In
allen Fälle gehen wir auf
die Bildungszentren zu,
formulieren die
betreffenden
Anforderungen und
planen gemeinsam die
Umsetzung. Das setzt
natürlich eine Menge
Koordinationsarbeit
voraus. Es geht ja
insgesamt etwa um
zweihundert Seminare mit
mehr als tausend
Seminarterminen.

…

Inside

Okay. Das ist jetzt
eine super Vorlage,
um gleich auf das
Bildungsprogramm
2020 zu sprechen zu
kommen. Salopp
gefragt: Was ist daran
neu und „special“?

Benjamin

In inhaltlicher Hinsicht kommen
wir auf vierzig neue Seminare!
Als Trend lässt sich natürlich das
Thema Transformation
ausmachen – also die
Behandlung von
Digitalisierungstechniken wie
etwa Lean Production oder Lean
Management. Aber auch das
Thema Ökologie bzw.
klimafreundliche Energiepolitik
ist im Zusammenhang mit der
Transformation sehr wichtig. Da
haben wir viel vorangebracht.
Was uns in der Metall- und
Elektroindustrie in diesem
Zusammenhang ebenfalls sehr
stark umtreibt, sind die Themen
E-Mobilität, Dekarbonisierung
und Ressourceneffizienz. Da
sehen wir für uns als
Organisation Handlungs- und
Qualifizierungsbedarf.

…

Inside

Und in methodischer Hinsicht?
Benjamin

Da fallen mir drei Dinge ein: Erstens gibt
es immer mehr Formate, die
prozessbegleitend qualifizieren, also sehr
stark mit konkreten betriebspolitischen
Herausforderungen verzahnt sind. Gerade
diese Praxisnähe zeichnet uns gegenüber
kommerziellen Anbietern aus, die nicht
betriebspolitisch aktiv sind. Dann sind in
diesem Kontext natürlich auch die
Kooperationsseminare mit universitären
Lernfabriken und Zukunftslaboren zu
nennen. Wir kombinieren diese Besuche
mit Seminareinheiten, in denen eine
gemeinsame Haltung und schlagkräftige
Maßnahmen entwickelt werden. Drittens
haben wir mit großem Aufwand eine neue
App für unsere BR-Kompakt-Module
entwickelt, die Lernprozesse begleitet und
konkrete Hilfestellung für die spätere
Arbeit im Betrieb gibt.

…

Inside

Eine letzte
Frage: Was
gefällt dir
persönlich an
dem Programm
besonders gut?

…

Benjamin

Ich denke, dass wir es geschafft haben,
die wichtigsten aktuellen
betriebspolitischen Herausforderungen
gut abzubilden. Und das neue Design
kann sich wirklich sehen lassen.
Bekanntlich steckt die meiste Arbeit ja
im Feintuning. Das reicht von der
Systematisierung der Ansprechpersonen
bis hin zu den Querverweisen. Wenn das
gut hinhaut, macht mich das besonders
stolz.

Inside

Okay, jetzt wissen wir Bescheid.
Danke dir für den kurzen Chat!

Benjamin

Benjamin Pfalz ist Politischer Sekretär beim
Vorstand der IG Metall im Funktionsbereich
Gewerkschaftliche Bildungsarbeit. Im Hinblick
auf das Bildungsprogramm koordiniert er
insbesondere die Zusammenarbeit mit den
sieben Bildungszentren der IG Metall.

Immer gerne!
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VERÄNDERUNGEN.
DENKEN. KÖNNEN.

DOWNLOAD

Bi-Pro für Aktive
Bi-Pro für BR

Jetzt mitmachen!
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FEEDBACK,
FEEDBACK,
FEEDBACK.
Dieses Magazin ist ein Insider-Magazin.
Es ist von und für euch. Es lebt von euren Beiträgen,
von euren Ideen, euren Erfahrungen, eurem Feedback.
Deswegen seid ihr gefragt.

1. BEITRÄGE ERWÜNSCHT
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.

JETZT BEITRAG VORSCHLAGEN

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.

JETZT ZUM FACEBOOK KANAL

3. FEEDBACK ERBETEN
Ihr habt Anregungen zur aktuellen Ausgabe? Oder
Kritik, Wünsche und Ideen für kommende Ausgaben?
Dann schreibt uns.

JETZT FEEDBACK GEBEN

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 gelesen ..

...und erteile hiermit meine Einwilligung.

Jetzt senden

Oben
Übersicht

Übersicht

NOCH NICHT GELESEN?
INSIDE #2:
WERTE

Ausgabe #2:
WERT UND WERTE
Wofür stehen wir eigentlich (auf)?
Welche Rolle spielt Bildung beim Werteerhalt und der
Wertebildung?
Hiernach fragt die zweite Ausgabe der INSIDE in
zahlreichen Artikeln, Podcasts, TED Talks, Aufrufen und
Interviews.
Wir sprachen mit Irene Schulz, den Initiatoren des
Museums für Werte, der VK-Leiterin von Audi, Respekt
und Kleiner 5 und vielen mehr.
Über Werte, Haltung und Antirassismus.

Jetzt lesen!
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Datenschutz (Auszug):
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 IPAdressen 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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