
indem die Seminare so organisiert und ge staltet sind, 
dass TN ihre Sinne schärfen, ihr Können erproben und 
alltagstaugliche Handlungsorientierungen gewerk schaft
licher Praxis erarbeiten können.

Unsere Bildungsarbeit will die gewerkschaftliche Iden
tifikationstärken,emanzipativesHandelndes/derEin
zelnenfördernundeindauerhaftesEngagementinder
IGMetallunterstützen.UnsereBildungsarbeitträgtdazu
bei,einebeständigegewerkschaftlicheStärkezuge
währ  leisten.

Wir wollen mit unserer Bildungsarbeit Utopien ent wickeln. 
WennMenschenkeinBildundkeinenBegriffvoneiner
anderen,besserenWelthaben,bleibensieverhaftetim
Bestehenden.UnserBegriffvonUtopieliegtfernabvon
träumerischerSchwärmerei,istaufWirklichkeitbezogen
undfindetseinenAusdruckundseineErfüllungimge
werkschaftlichen Handeln in Betrieb und Gesellschaft. 
InderUtopiebildungliegtgleichzeitigderemotionale
GrundfürdieMotivationundKraft,umimAlltagdieser
vomKapitalismusgeprägtenGesellschaftinWürdeund
Menschlichkeitbestehenzukönnen.

UnsereBildungsarbeitverstehenwiralsTeildergewerk
schaftspolitischenArbeitinderIGMetall.DieEntwicklung
derBildungsarbeitwollenwirmitgestaltenundsetzen
unsfüreineweitereDemokratisierunginallenEbenen
der IG Metall ein.

WirbetreibenaktiveBildungswerbung,indemwirKolle
gInnen auf unsere Bildungsarbeit aufmerk sam machen 
undengmitdenbetrieblichenBildungsberaterInnenzu
sam menarbeiten.
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Unsere Identität

WirsindaktiveIGMetallerInnenundarbeitenwieunsere
Teilnehmenden(TN)imBetrieb.UnsereMotivation,Se
minare zu leiten, ist begründet in der Freude an der
ArbeitmitMenschen,inunserembetriebsundgesell
schaftspolitischemEngagementfüreinegerechtereund
demokratischereGesellschaftundinderEinsicht,dass
wirvieleMitstreiterInnenbrauchen,umVeränderungen
in Betrieb undGesellschaft zu bewirken. Umdie zur
Verfügung stehendenMittel auszuweiten, führen die
erwerbstätigen ReferentInnen den größten Teil ihrer 
HonorarealsSpendeandieBildungsvereinigungArbeit
undLebenab.WirverstehenunsereTätigkeitinderBil
dungs arbeit der IG Metall als Beitrag, Kolle gIn nen in 
einensozialenundpolitischenDiskurszubringen,der
ihnenhilft,ihreHandlungsspielräumezuerweiternund
sichaktivandergewerkschaftsundgesellschaftspoli
tischerWillensbildungzubeteiligen.UnsereAufgabeist
es einerseits als ReferentInnen, aktuelle Informationen 
und Themen, die in den Gremien der IG Metall diskutiert 
werden,indieBildungsarbeitzutragen,undanderseits
alsSeminarleitung,Räumezuöffnen,indenendieTN
möglichsteigenständigundselbstbestimmtAntworten
aufihreFragenfinden(können).

UnsereBildungsarbeitunterscheidetsichvonFormen
der schulischen Bildung. Wir sind nicht in erster Linie 
Wissensvermittler,sondernInitiatorenpolitischerBil
dungsprozesse.Unserefachlichenundpädagogischen
QualifikationenundKompetenzenentwickelnsichinder
aktivenMitarbeitindergewerkschaftlichenBetriebsund
GesellschaftspolitikvorOrt.UnsereSeminarebegleitenwir
imTeam.UmunserenTNeinbreiteresmenschlichesAnge
botzumachen,achtenwirbeiderZusammensetzungder
Teams auf das Geschlecht und die betrieb liche Herkunft. 
Intern ist eine gerechte Betei ligung der Refe ren tInnen an 
denSeminarenfürunsrelevant.

WirbildenunsdurcheinenstetigenAustauschimRefe
rentInnenArbeitskreis(RAK)unddurchgeeigneteörtliche,
bezirklicheundzentraleFachundDidaktikseminareder

IGMetallweiter.WirhabeneineguteAusbildungund
beteiligenunsaktivanRAKSitzungenundKlausuren,
gebenunsgegenseitigeinoffenesFeedbackundnutzen
untereinander die kollegiale Beratung, um die Qualität 
unsererBildungsarbeitkontinuierlichzuverbessern.

Unsere Werte

Unsere Haltung ist parteilich. Wir stehen ein für die Inter
essenabhängigarbeitenderMenschen,dieihreArbeits
kraft auf demArbeitsmarkt einer kapitalistischorga
nisiertenWirtschaftundGesellschaftverkaufenmüssen.
WirsehenunsinderTraditionderArbeiterundGewerk
schaftsbewegungundwerdenvondenAufgabenundZielen
der IG Metall geleitet.

WirempfindenWertschätzungvorjedemMenschenund
wissen,dasssichjedePersönlichkeitnurimSozialen
entfaltenkann.Antidemokratisches,rassistischesund
neonazistischesDenkenhatinunserenSeminarenkeinen
Platz.

UnsereSeminaresindwichtigeOrtegewerkschaftlicher
Öffentlichkeit.GewerkschaftlicheBildungsarbeitistSchar
nierzwischengewerkschaftlicherWillensbildungund
politischerAktion.

FürunsistLernengelungen,wennTNsichselbstneue
Fragen stellen, beantworten und ihr Handeln daran
ausrichten.EinsolchesLernengelingtnur,wennesals
gemeinsamerund lebendigerLernprozessorganisiert
ist.DieseteilnehmerundhandlungsorientierteDidaktik
ist Grundlage unseres pädagogischen Handelns. Uns ist 
demnachauchdieKonzeptpflegeundEvaluationwichtig
undwirberücksichtigendieErkenntnissederpolitischen,
soziologischenundpädagogischenWissenschaften.Die
Qua lität unserer Seminare misst sich am Lernerfolg und 
gewerkschaftlichemEngagementunsererTNunddaran,
wieesunsalsTeamgelingt,alsIGMetallerInVorbildfür
kollegialesunddemokratischesHandelnzusein.Unsere
KonzentrationundAufmerksamkeitgiltstetsdemSemi
nar geschehen.

Unsere Adressaten

Unsere Adressaten sind TeilnehmerInnen in unseren
Seminaren – in der Regel Mitglieder in der IG Metall. Sie 
bringen unterschiedlicheGefühle, Prägungen, Erfah
rungenundFähigkeitenmit.Siewollenmehrvonund
überdieIGMetallerfahren,politischeDiskurseführen
und sichfitmachen für die Aufgaben inBetrieb und
Gesellschaft.FürTNhatdasgegenseitigeKennenlernen
unddergemeinsameErfahrungsaustauscheinenhohen
Stellenwert.SiewollenvonderSeminarleitungInfor
mationen und Impulse, aber keine Belehrungen, denn 
siemeisternkompetentundverantwortlichihrenAlltag
und wollen – auch wenn ihr Bildungserfahrungen oftmals 
negativvonderSchulegeprägtwurden–inSeminaren
selbstundeigenständigagieren.Sieschätzenundgenie
ßeninunserenSeminarendenAbstandzumbetrieblichen
AlltagundnutzendenRaumunddieZeit,umErfahrungen
auszutauschen,gesellschaftlicheZusammenhänge in
ihrerArbeitsundLebensweltzuuntersuchen,politische
Handlungsmöglichkeitenzuentwickelnundzuerproben
sowieFreudeamkollegialenMiteinanderzuhaben.

Unsere Ziele

Wir wollen in einer anderen Gesellschaft leben – fried
lich,demokratisch,sozialundgerecht.Bildungsarbeit
der IG Metall kann dafür einen wichtigen Beitrag leisten, 
dennDemokratiemussimmerwiedervonneuemgelernt
werden. Unsere gewerkschaftliche Bildungsarbeit will 
jede/nTNdurchErkenntnisse,EinsichtenundFähigkei
ten selbstbewusster und sicherer machen. Wir wollen 
Teilhabeerfahrbarmachen,d.h.denWillenzurSelbst
bestimmung fördern und die Lust auf mehr Mit  be stim
mungunddieGestaltungderVerhältnissewecken.Wir
wollenTNdenRaumzurSelbstreflexionund intellek
tuellenEntfaltunggeben, indemwirbetrieblicheund
gesellschaftlicheThemenverständlichaufbereiten,die
innerenZusammenhängegemeinsamentdeckenund
ideologiekritischdurchschauen.WirwollenTNaktivieren,


