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VL kompakt – Die Ausbildungsreihe für Vertrauensleute
Weiterbildung mit System
Die Seminarreihe wendet sich insbesondere an neu
gewählte Vertrauensleute und an interessierte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Sie beginnt mit dem
regionalen Einstiegsseminar »Arbeitnehmer(innen) in
Betrieb, Wirtschaft und Gesellschaft I (AI)« oder mit
anderen vergleichbaren Angeboten deiner IG MetallGeschäftsstelle. Das Einstiegsseminar bietet neben den
politischen und fachlichen Inhalten auch immer den
Kontakt zu Kolleginnen und Kollegen der örtlichen IG
Metall.
Die Seminarreihe VL kompakt
Die Seminarreihe VL kompakt besteht aus insgesamt
sechs frei kombinierbaren Modulen. Sie beinhaltet alle
relevanten Themen aus Arbeitswelt und Interessenvertretung: Wirtschaftspolitik, Tarifpolitik, beteiligungsorientierte Betriebspolitik und Arbeitsbeziehungen.
Zwei Module (siehe Darstellung rechts) sind
gleichzeitig Bestandteil des Ausbildungsgangs
»BR kompakt« und werden sowohl von interessierten
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie Vertrauensleuten als auch von Betriebsratsmitgliedern besucht.
Durch das flexible Baukastenprinzip kannst du dir
deinen Bildungsweg nach deinen eigenen persönlichen
und betrieblichen Bedürfnissen selbst zusammenstellen.

Nach dem Besuch von Seminaren der Seminarreihe
VL kompakt stehen dir zur weiteren Spezialisierung Seminare der gesellschaftspolitischen Weiterbildung und
die in diesem Heft aufgeführten Seminare der betriebspolitischen Spezialisierung offen. Die Seminare finden
in der Regel in den IG Metall-Bildungszentren statt und
dauern eine Woche. Für die Seminare können mit den
Bildungszentren auch direkt weitere individuelle Seminartermine für Gruppen oder Betriebe vereinbart werden.
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Folgende Module beinhaltet unser Ausbildungsgang:
Grundlagen der Tarifpolitik

Arbeitswelt gestern, heute und morgen

Hier werden die Grundzüge der Tarifpolitik und das
Verhältnis tariflicher und betrieblicher Regelungen
zueinander erörtert. Das »Juristendeutsch« der Verträge
wird verständlich gemacht. Praktische Beispiele für die
Anwendung von Tarifverträgen werden ebenso veranschaulicht wie der Ablauf einer Tarifrunde.

In diesem Seminar geht es um Veränderungen in unserer Arbeitswelt, die Entstehung der Gewerkschaften,
des Arbeits- und Sozialrechts, der Tarifverträge, der
Mitbestimmung und der Betriebsverfassung. Vor diesem Hintergrund wird die Frage bearbeitet, vor welchen
Gestaltungsaufgaben wir heute stehen.

Belegschaften wirkungsvoll beteiligen

Mein Leben, meine Zeit: Arbeit neu denken!

Themen sind hier die Beteiligung von Beschäftigten
an ausgewählten Handlungsfeldern der betrieblichen
Interessenvertretung, die Möglichkeiten, die das
BetrVG dazu bietet und die eigenen Fähigkeiten, solche
Prozesse zu initiieren bzw. sich darin effektiv einzubringen.

Arbeitszeit zu gestalten heißt Lebenszeit zu gestalten.
In diesem Seminar wird dieses zentrale Thema unseres betrieblichen Alltags beleuchtet. Aktuelle Trends
und Entwicklungen werden mit unseren Erwartungen
abgeglichen. Wir vergleichen betriebliche, tarifliche und
gesetzliche Standards und entwickeln daraus Positionen
für unser eigenes Handeln.

Ökonomische Grundkenntnisse
Dieses Seminar setzt sich mit den ökonomischen
Strukturen der Marktwirtschaft auseinander, untersucht
das Spannungsverhältnis zwischen betriebswirtschaftlichem Denken und den gesamtwirtschaftlichen Folgen.
Es werden alternative gewerkschaftliche Konzepte
vorgestellt und Argumente für die alltägliche Auseinandersetzung erarbeitet.

VL kompakt PLUS: Aktiv für gute Arbeit
Im Mittelpunkt dieses Seminars steht das konkrete
Handeln im Betrieb zur Verbesserung der Arbeits- und
Lebensbedingungen. Du lernst Möglichkeiten der Einflussnahme kennen und entwickelst Vorstellungen über
eine wirkungsvolle betriebliche Bündnisarbeit. Abschließend bereiten wir im Seminar ein kleines betriebliches
Vorhaben zur Umsetzung in deinem Betrieb vor.

Termine und weitere Infos
Die Termine und die Seminarorte
findest du im Extranet
(http://extranet.igmetall.de)
unter @ Praxis @ Seminare.
Dort kannst du auch sehen, für
welche Seminare es noch freie
Plätze gibt. Außerdem findest du
dort alle weiteren Informationen
zum Seminarinhalt und zu Freistellungsmöglichkeiten. Gerne
helfen dir auch deine Bildungsberaterin und dein Bildungsberater
oder die IG Metall vor Ort weiter.

