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Gewerkschaftliche Bildung von FunktionärInnen, ArbeitnehmervertreterInnen, Hauptamtlichen, 
bis hin zu Gewerkschaftsmitgliedern war von jeher eine der Grundfesten der Gewerkschaftsbewe-
gung. Von Beginn an wurde durch gewerkschaftliche Bildung ein Ziel verfolgt: Durch die Förde-
rung kritischen Denkens und gewerkschaftlichen Bewusstseins, gepaart mit der Vermittlung von 
praxisrelevanter Handlungskompetenz, die Gewerkschaftsbewegung zu stärken. Daran hat sich 
bis heute nichts geändert. 

Verändert haben sich hingegen die Bedingungen, unter denen gewerkschaftliches und betriebs-
rätliches Handeln heute stattfindet. Zunehmender wirtschaftlicher Druck, der unmittelbar an 
die ArbeitnehmerInnen weitergegeben wird, stellt hohe Anforderungen an Gewerkschaften, Be-
triebsrätInnen und Arbeiterkammern. (Welt)Politische Entwicklungen im Rahmen der Globalisie-
rung erfordern mehr denn je die Fähigkeit, vernetzt und global zu denken. Die durch technologi-
sche Entwicklungen ständig zunehmende Geschwindigkeit von Veränderungen erfordert rasches 
Handeln und Reagieren. 

Gewerkschaftliche Erwachsenenbildung muss Bewusstsein für diese Arbeits- und Lebensbedin-
gungen der Gegenwart und – im Idealfall – der Zukunft schaffen. Einfache Lösungen und fertige 
Antworten existieren nicht, vermittelt werden müssen Kreativität, politisches Denken und soziale 
Kompetenzen, um rasch und effektiv handeln und in Politik und Arbeitswelt auf Augenhöhe mit-
bestimmen zu können. Das Wichtigste aber, die Grundlage für alles andere, ist gewerkschaftliches 
Bewusstsein. 

Aus diesem Grund ist es unerlässlich, dass TrainerInnen, ReferentInnen, Vortragende und alle an-
deren in der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit Tätigen in der ReferentInnen Akademie eine Insti-
tution vorfinden, die sie bestmöglich für ihre herausfordernde Tätigkeit aus- und weiterbildet und 
ihnen die Möglichkeit zu Reflexion und Diskussion eröffnet. Gewerkschaftliche Erwachsenenbil-
dung ist niemals „neutral“, sondern immer interessengeleitet – die dafür notwendigen Grundhal-
tungen von Solidarität und sozialer Gerechtigkeit können daher nicht extern erworben, sondern 
nur innerhalb der Gewerkschaftsbewegung gemeinsam erarbeitet werden. 

In diesem Sinn wünschen wir allen TeilnehmerInnen der ReferentInnen Akademie hochkarätige 
Seminare und spannende Auseinandersetzungen – und bedanken uns gleich vorweg für ihr En-
gagement als TrainerInnen, Lehrgangscoaches und Vortragende, ohne das eine erfolgreiche Bil-
dungsarbeit im Sinne der ArbeitnehmerInneninteressen nicht möglich wäre! 

 Erich Foglar Rudi Kaske
 ÖGB Präsident AK Präsident

Vorwort
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ZErtIFIKAtSLEHrGANG  
trAINEriNNEN UND rEFErENtiNNEN 

ZIELGrUppE:
Die Seminare richten sich an all jene, die als TrainerInnen, ReferentInnen oder Vortragende 
aktiv in der gewerkschaftlichen Erwachsenenbildung tätig sind oder künftig sein werden. Die 
Auswahl der TeilnehmerInnen wird in enger Zusammenarbeit mit den jeweils zuständigen 
Bildungsverantwortlichen durchgeführt.

StrUKtUr:
Die ReferentInnen Akademie (REFAK) versteht sich nicht nur als ort der Ausbildung, sondern 
will auch zur kontinuierlichen Weiterbildung im Rahmen der gewerkschaftlichen Erwachse-
nenbildung anregen und beitragen. ob gezielt einzelne Seminare besucht oder der gesamte 
Lehrgang absolviert werden, kann in Abstimmung mit den jeweiligen Bildungsverantwort-
lichen individuell entschieden werden. Ergänzt wird das Angebot durch Spezialseminare. 

GrUNDLAGEN GEwErKSCHAFtLICHEr ErwACHSENENbILDUNG

(1 Seminar)

MoDUL prAxIS

(Vorbereitungsworkshop + Praxis)

ZErtIFIZIErUNGSwErKStAtt
(1 Seminar)

MoDUL  
DIDAKtIK UND 

pLANUNG

(mind. 3 Seminare)

MoDUL  
MEtHoDEN

(mind. 3 Seminare)

MoDUL  
GEwErKSCHAFt,  
poLItIK, GESELL-

SCHAFt
(mind. 1 Seminar) 

MoDUL 
MEDIEN, tECHNIK,   

MAtErIALIEN

(mind. 2 Seminare)

SpEZIAL- 
SEMINArE

(beliebig  
viele Seminare)
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Schritt 1: Seminare
Die ReferentInnen Akademie ist modular aufgebaut, TeilnehmerInnen können die Seminare 
also in beliebiger Reihenfolge absolvieren. Empfohlen wird, das verpflichtende Grundlagen-
Seminar möglichst am Beginn des Lehrgangs zu besuchen. Insgesamt sind folgende Semina-
re zu absolvieren:

modul anzahl der Seminare

Grundlagen gewerkschaftlicher Erwachsenenbildung 1 Seminar á 3 Tage

Didaktik und Planung 3 Seminare á 3 Tage

Methoden 3 Seminare á 3 Tage

Gewerkschaft, Politik, Gesellschaft 1 Seminar á 3 Tage

Medien, Technik, Materialien 2 Seminare á 3 Tage

ggf. Vorbereitungsworkshop Praxismodul ggf. 1 Workshop

Gesamt 10 Seminare á 3 Tage  
(+ggf. Vorbereitungsworkshop)

DEr wEG ZUM ZErtIFIKAt:

Schritt 2: PraxiS
ZertifikatsanwärterInnen bekommen im Rahmen der ReferentInnen Akademie die Möglich-
keit, Praxiserfahrungen zu sammeln. Dies kann in Form von co-Trainings-Einsätzen, Seminar-
beobachtungen oder gegenseitigen Hospitationen erfolgen. Ein Konzept dafür wird individu-
ell mit den Teilnehmenden und den zuständigen Bildungsverantwortlichen erarbeitet. Ein 
Workshop zur Vorbereitung der Praxiseinsätze wird nach Bedarf organisiert.

Schritt 3: zertifizierungSwerkStatt
In Form eines Assessments werden gewerkschaftliche und erwachsenenbildnerische Kom-
petenzen nachgewiesen. Die Zertifizierungswerkstatt kann erst nach Absolvierung aller not-
wendigen Seminare sowie dem nachweis der Praxis besucht werden und schließt mit der 
Zertifikatsverleihung ab.

…und danach?
„Fertig ausgebildet“ ist man als TrainerIn nie – um sich auch nach dem Zertifikat regelmäßig 
weiter zu bilden, können alle Seminare aus dem curriculum sowie Spezialseminare besucht 
werden. Diese Spezialseminare stehen – sofern nichts anderes angegeben ist – allen REFAK-
TeilnehmerInnen offen, tragen aber nicht zur Erreichung des Zertifikats bei. Angeboten werden 
wechselnde Seminare zu verschiedenen Themenbereichen sowie aktuellen politischen 
Schwerpunkten. 
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MoDUL GrUNDLAGEN

Im Modul „Grundlagen gewerkschaftlicher 
Erwachsenenbildung“ wird das Fundament 
für jede Tätigkeit im Rahmen der gewerk-
schaftlichen Bildungsarbeit gelegt. 

ob TrainerInnen, ReferentInnen, Lehrgangs-
coaches oder Bildungsverantwortliche – 
eine intensive Auseinandersetzung mit den 
politischen Dimensionen, den didaktischen 
Ansätzen und dahinterstehenden Men-
schenbildern sowie den Zielen gewerk-
schaftlicher Erwachsenenbildung stellt für 
alle eine unabdingbare Grundlage dar. 

Es wird empfohlen, das Grundlagen-Modul 
möglichst zu Beginn des Lehrgangs zu be-
suchen.

SEMINAr:
 › Gewerkschaftliche Bildungsarbeit – 

what´s that?

Pflichtseminar  

für das  
Zertifikat!
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GEwErKSCHAFtLICHE bILDUNGSArbEIt – wHAt´S tHAt?

MoDUL GrUNDLAGEN

INHALt:
Gewerkschaftliche Erwachsenenbildung ist 
ein zutiefst politisches Betätigungsfeld: Sie 
ist zielgerichtet, handlungsorientiert und in-
teressengeleitet. Sie muss dazu befähigen, 
die Interessen von ArbeitnehmerInnen in Be-
trieben, Politik und Gesellschaft erfolgreich 
vertreten zu können. 

Lehrende müssen sich dieser politischen Di-
mension und gewerkschaftlichen Bedeu-
tung bewusst sein. Sie müssen bereit sein, 
Wissen, Kompetenzen und Erfahrungen wei-
terzugeben und Lernende mit ihren eigenen 
Erfahrungen und Expertisen ins Zentrum des 
Lernprozesses zu stellen. 

Im Seminar werden wir uns mit politischen 
und didaktischen Grundlagen sowie Zielen 
gewerkschaftlicher Erwachsenenbildung 
auseinandersetzen, ein Rollenverständnis 
von Lehrenden / Lernenden entwickeln  so-
wie die historische und strukturelle Veror-
tung gewerkschaftlicher Erwachsenenbil-
dung in Österreich kennenlernen.

ZIELGrUppE:

Alle, die in der gewerkschaftlichen Bildungs-
arbeit tätig sind oder sein werden.

LErNErGEbNISSE:
Die TeilnehmerInnen ...

 › kennen Ziele und Zielgruppen gewerk-
schaftlicher Erwachsenenbildung

 › kennen die historische und strukturel-
le Einbettung der gewerkschaftlichen 
Erwachsenenbildung in Österreich

 › verstehen sich als gewerkschaftspolitisch 
denkende LernprozessbegleiterInnen

tErMIN UND SEMINArZEItEN: 
25.02. – 27.02.2014
1. Tag: 09:00 – 17:00
2. Tag: 09:00 – 17:00
3. Tag: 09:00 – 13:00

trAINErINNEN:
Sabine Letz
Pia Lichtblau
Elisabeth Steinklammer
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MoDUL DIDAKtIK UND pLANUNG

Die Kernfrage im Modul „Didaktik und Pla-
nung“ lautet: Wie müssen Lehr- und Lernpro-
zesse gestaltet, geplant, strukturiert sein, um 
allen TeilnehmerInnen einen nachhaltigen 
Lernerfolg zu ermöglichen und gewerk-
schaftliche Grundkompetenzen wie Selbst-
bestimmungs-, Mitbestimmungs- und Soli-
daritätsfähigkeit im Lernprozess zu fördern?

Das Modul bietet Möglichkeit zur Auseinan-
dersetzung mit den Rollen von Lehrenden 
und Lernenden, zur Erarbeitung von Haltun-
gen und dem Kennenlernen verschiedener 
Bildungsformate. Die Seminare reichen von 
der konkreten Seminarplanung über den 
umgang mit Konflikten und schwierigen 
TeilnehmerInnen, Gruppendynamik und 
Kommunikation bis zur Gestaltung des je-
weiligen Lernumfelds.

SEMINArE:
 › Toolbox A – Seminardesign, -planung und 

-vorbereitung

 › Lernräume gestalten – Mit einfachen Mit-
teln nachhaltiges Lernen ermöglichen

 › Aktive Gruppen können mehr! Gruppen 
und ihre Dynamik verstehen, lenken  
und nützen 

 › Von der Idee zum Design – Zutaten für 
erfolgreiche Seminarplanung

 › Souverän im umgang mit BesserwisserIn-
nen und anderen SpezialistInnen

 › Heterogene Gruppen in der Bildungs-
arbeit – Miteinander voneinander lernen 
– Solidarität leben

Mindestens  

drei Seminare für  

das Zertifikat  

besuchen!
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tooLbox A
Seminardesign, -planung und -vorbereitung

INHALt:
In der Toolbox A wird ein vollständiger, 
durchgängiger Ablauf eines Seminars erar-
beitet: Von der Idee zum Konzept, von der 
Auftragsklärung über die inhaltlichen Anfor-
derungen zu Seminarplanung und -design, 
bis hin zur Planung von Lernprozessbeglei-
tung, Reflexion und nachbearbeitung eines 
Seminars. Dabei erwirbst du Kompetenzen, 
um ein Bildungsangebot umfassend planen 
und vorbereiten zu können.

nach der Toolbox A erstellst du (alleine oder 
in Kleingruppen) ein eigenes Seminarde-
sign, mit dem in der Toolbox B weitergear-
beitet wird. 

Toolbox A kann daher nur in Verbindung mit 
Toolbox B besucht werden!

ZIELGrUppE:
neueinsteigerInnen, die in der gewerk-
schaftlichen Bildungsarbeit tätig sind oder 
sein werden und die ...

 › eigene Bildungsangebote strukturiert 
planen, designen und umsetzen wollen

 › eigenständig mit Gruppen arbeiten 
wollen

 › Bildungs- und Entwicklungsprozesse 
fördern wollen

 › verstehen wollen, welche überlegungen 
hinter verschiedenen Methoden stecken

LErNErGEbNISSE:
Die TeilnehmerInnen ...

 › können eigenverantwortlich Bildungs-
angebote planen 

 › können Lernprozesse in Gruppen 
 strukturieren

 › erweitern ihre Methodenkompe-
tenz sowie Kommunikations- und 
 Moderationstechniken

tErMIN UND SEMINArZEItEN: 
21.01. – 23.01.2014
1. Tag: 09:00 – 17:00
2. Tag: 09:00 – 17:00
3. Tag: 09:00 – 13:00

Es müssen beide Seminarteile besucht sowie 
eine praktische Arbeit zwischen den Semina-
ren durchgeführt werden! (Termin Toolbox B: 
04.03. – 06.03.2014, siehe Seite 18)

trAINEriNNEN:
Florian Reiter
Sabine Sölkner

MoDUL DIDAKtIK UND pLANUNG
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MoDUL DIDAKtIK UND pLANUNG

LErNräUME GEStALtEN
Mit einfachen Mitteln nachhaltiges Lernen ermöglichen

INHALt:
Die nachhaltigkeit von Lernprozessen hängt 
an einer umfassenden und ganzheitlichen 
Vermittlung der Lerninhalte, die Lernende 
auf eine subjektive Weise anspricht. Wie die 
optimale Lernumgebung für Erwachsene 
aussieht und wie diese geschaffen werden 
kann, ist das zentrale Thema dieses Seminars. 
Der Fokus liegt dabei auf Aspekten, die jede/r 
TrainerIn auch in suboptimalen Schulungs-
räumen selbst beeinflussen kann. 

Wie können wir auch bei komplexen Fachin-
halten eine Lernumgebung schaffen, die alle 
Sinne anspricht; welche Formen der Visuali-
sierung unterstützen das nachhaltige Veran-
kern und welche Sozialformen öffnen indivi-
duelle sowie gruppenbezogene Lernräume? 
Außerdem werden einfache kreative Materi-
alien entwickelt, die ein praxisnahes Lernen 
ermöglichen.

ZIELGrUppE:
Bildungsverantwortliche, die Auswahl und 
Gestaltung der Lernorte nicht dem Zufall 
überlassen wollen sowie ReferentInnen, Trai-
nerInnen oder Vortragende der gewerk-
schaftlichen Erwachsenenbildung, die Lern-
prozesse durch die bewusste Gestaltung des 
ortes fördern wollen.

LErNErGEbNISSE:
Die TeilnehmerInnen ...

 › haben ein umfassendes Verständnis von 
Aspekten, die Lernprozesse beeinflussen 

 › können mit einfachen Mitteln anspre-
chende Lernräume gestalten und Lern-
orte kreativ nutzen

 › verstehen, wie Lernprozesse ablaufen 
und wo sie gezielt durch ganzheitliche 
Ansätze unterstützen können

 › reflektieren ihre eigene Praxis und ent-
wickeln praktische Workshop-Materialien

tErMIN UND SEMINArZEItEN: 
27.01. – 28.01.2014  
Follow up am 28.04.2014
1. Tag: 09:00 – 17:00
2. Tag: 09:00 – 13:00
3. Tag/Follow up: 09:00 – 17:00

trAINErIN:
Margret Steixner
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AKtIVE GrUppEN KöNNEN MEHr!
Gruppen und ihre Dynamik verstehen, lenken und nützen

INHALt:
Wenn wir in Gruppen arbeiten, entsteht Dy-
namik: Eine Energie, kraftvoll wie der Wind 
über das Meer. Diese Energie bestimmt er-
heblich unser Befinden und unsere Leis-
tungsfähigkeit. Das Seminar legt den Grund-
stein, diese Energie für die Arbeit in Sitzun-
gen, Seminaren, Workshops und Klausuren 
zu nützen.

Mit Hilfe von Praxissituationen, Theorie- und 
Methodeninputs sowie Fallstudien nähern 
wir uns dem Phänomen „Gruppendynamik“ 
an und lernen „an uns selbst“. Konkrete Pra-
xismodule stellen sich Fragen wie: Wie erken-
ne ich Gruppenphasen? Wie gestalte ich den 
Anfang? Was ist los, wenn es mühsam wird 
und Konflikte auftauchen? und: Wo stehe ich 
überhaupt? Was ist meine Situation und mei-
ne Aufgabe, und welche Möglichkeiten habe 
ich zur Verfügung?

ZIELGrUppE:
Personen, die in der gewerkschaftlichen Bil-
dungsarbeit als ReferentInnen, TrainerInnen 
oder Vortragende tätig sind und Gruppen-
prozesse für den Lernerfolg ihrer Teilneh-
merInnen nutzbar machen wollen. 

LErNErGEbNISSE:
Die TeilnehmerInnen ...

 › können Gruppenveranstaltungen  
eigenverantwortlich planen und  
durchführen

 › können die Dynamik im Fortgang  
des Seminars in Grundzügen wahr-
nehmen (Diagnose) und zielgerichtet 
intervenieren

 › können ihre eigene Situation  
reflektieren und diese Reflexion für  
die Gruppenarbeit nützen

tErMIN UND SEMINArZEItEN: 
01.04. – 03.04.2014
1. Tag: 09:00 – 17:00
2. Tag: 09:00 – 17:00
3. Tag: 09:00 – 13:00

trAINEr:
claus Faber 

MoDUL DIDAKtIK UND pLANUNG
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MoDUL DIDAKtIK UND pLANUNG

VoN DEr IDEE ZUM DESIGN
Zutaten für erfolgreiche Seminarplanung

INHALt:
Du bist eine in deinem Fach versierte Person 
und hast dir als TrainerIn, ReferentIn oder 
VortragendeR der gewerkschaftlichen Bil-
dungsarbeit eine Reihe von Methoden und 
übungen erarbeitet. Auf dieses Wissen und 
diese Erfahrung wird im Seminar aufgebaut. 
Durch Erleben, Hinterfragen und üben wer-
den wir praktisch erproben, mit einem Bera-
tungsgespräch den jeweiligen Auftrag zu 
klären und die vereinbarten Ziele entspre-
chend in ein Seminardesign umzusetzen. An-
regungen für Seminarunterlagen und eine 
mögliche nachbereitung vervollständigen 
dieses Seminar.

ZIELGrUppE:
Fachpersonen, die als ReferentInnen, Traine-
rInnen oder Vortragende in der gewerk-
schaftlichen Bildungsarbeit tätig sind und ... 

 › bereits didaktische und methodische 
Kenntnisse haben

 › Interesse an konkreter Auftragsklärung 
haben

 › einen Seminarleitfaden für ihren Bereich 
entwickeln wollen

 › ihre Ideen in das passende Design bringen 
wollen

 › bereit sind, nicht nur miteinander, son-
dern auch voneinander zu lernen

LErNErGEbNISSE:
Die TeilnehmerInnen ...

 › können angemessen beraten und ein 
aussagekräftiges Anbot legen

 › wissen, wie ein Seminardesign erstellt 
wird, das den Kern des Themas erfasst, 
mit Methoden, die für die Zielgruppe 
angemessen sind

 › können einen Seminarleitfaden 
 entwickeln

 › sehen sich als unterstützende und ani-
mierende Begleitperson, die einen Bogen 
vom Kennenlernen bis zum erfolgreichen 
Abschluss des Seminars spannt

tErMIN UND SEMINArZEItEN: 
09.09. – 11.09.2014
1. Tag: 09:00 – 17:00
2. Tag: 09:00 – 17:00
3. Tag: 09:00 – 13:00

trAINErIN:
Ina Biechl
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MoDUL DIDAKtIK UND pLANUNG

SoUVEräN IM UMGANG MIt bESSErwISSEriNNEN  
UND ANDErEN SpEZIALIStiNNEN
Seminargruppen professionell managen

INHALt:
In diesem Seminar bekommst du Werkzeuge 
für den umgang mit schwierigen Seminar-
teilnehmerInnen und hast in Konfliktsituatio-
nen Lösungsansätze parat. Durch die Analyse 
möglicher ursachen von Störungen und die 
Reflexion des eigenen Verhaltens in Seminar- 
und Trainingssituationen lernst du, gut mit 
dir, den anderen und der gesamten Situation 
umzugehen. Durch gezielten Erfahrungsaus-
tausch und die Möglichkeit, Methoden aus-
zuprobieren, wird der eigene Handlungs-
spielraum erweitert.

ZIELGrUppE:
ReferentInnen, SeminarleiterInnen, Modera-
torInnen, TrainerInnen der gewerkschaftli-
chen Bildungsarbeit, die auch schwierige 
Seminarsituationen professionell und ruhig 
meistern wollen. 

LErNErGEbNISSE:
Die TeilnehmerInnen ...

 › wissen mit Störungen umzugehen

 › kennen schwierige TeilnehmerInnen und 
mögliche Gründe für ihr Verhalten

 › kennen grundlegende Methoden der 
Gruppendynamik und können Gruppen-
prozesse leiten

 › können durch Selbstanalyse und Selbstre-
flexion ihren eigenen Anteil reflektieren

 › können konstruktiven mit Kritik umgehen

 › erkennen das Seminarumfeld und können 
die daraus resultierenden Gefahrenquel-
len beachten

 › können Feedback geben und empfangen

tErMIN UND SEMINArZEItEN: 
30.09. – 02.10.2014
1.Tag: 09:00 – 17:30
2.Tag: 09:00 – 17:30
3.Tag: 09:00 – 17:00

trAINErINNEN:
Renate Eckkrammer
Daniela Senkl
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MoDUL DIDAKtIK UND pLANUNG

HEtEroGENE GrUppEN IN DEr bILDUNGSArbEIt
Miteinander voneinander lernen – Solidarität leben

INHALt:
TeilnehmerInnen gewerkschaftlicher Bil-
dungsangebote bringen oft sehr unter-
schiedliche persönliche Hintergründe mit: 
Sie arbeiten in verschiedenen Branchen, grei-
fen auf unterschiedliche Vorbildung zurück, 
kommen aus verschiedenen Regionen oder 
Ländern etc. TrainerInnen dieser Bildungsan-
gebote stehen damit vor der Herausforde-
rung, alle TeilnehmerInnen gleichermaßen in 
den Lernprozess einzubinden, um den Ler-
nerfolg für alle sicherzustellen. Darüber hin-
aus sollen sie vorhandene unterschiede aktiv 
aufgreifen und als wertvolle Ausgangssitua-
tion für Lernprozesse einsetzen können. Da-
mit das gelingt, müssen sie unterschiede 
sensibel wahrnehmen und methodisch für 
den Lernprozess nutzen können.

ZIELGrUppE:
Bildungsverantwortliche, die ihre Bildungs-
angebote subjektzentriert und inklusiv ge-
stalten möchten, sowie TrainerInnen, Refe-
rentInnen und Vortragende der gewerk-
schaftlichen Erwachsenenbildung, die ...

 › mit sehr heterogenen Gruppen arbeiten

 › ihre Kompetenzen im Bereich milieuori-
entierter und interkultureller Bildungsar-
beit erweitern wollen

 › unterschiede der TeilnehmerInnen als 
etwas Bereicherndes und Wertvolles aktiv 
in den Bildungsprozess mit einbeziehen 
möchten 

LErNErGEbNISSE:
Die TeilnehmerInnen ...

 › können heterogene Gruppen als Heraus-
forderung und Bereicherung für Lernpro-
zesse erkennen und nutzen

 › erlangen Sicherheit im umgang mit 
heterogenen Gruppen (Beteiligungsorien-
tierung, Subjektorientierung)

 › kennen die grundlegende Anwendung 
von Wissensmanagement, interkultureller 
Kompetenz, Konfliktmanagement und 
Diversity-Management

tErMIN UND SEMINArZEItEN: 
18.11. – 20.11.2014
1. Tag: 09:00 – 17:00
2. Tag: 09:00 – 17:00
3. Tag: 09:00 – 13:00

trAINEriNNEN:
Safah Algader
nora Musil
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In diesem Modul wird das methodische 
Know How vermittelt, um Lernprozesse in 
Gang setzen, gestalten und begleiten zu 
können. 

Lernen wird dabei als aktive Tätigkeit begrif-
fen, Mitwirkung und Selbstorganisation der 
Teilnehmenden werden aktiv gefördert. Ein 
umfangreiches Methodenrepertoire bis hin 
zu alternativen Lernformen sowie Reflexi-
ons- und Feedbackmethoden kann im Rah-
men dieses Moduls – je nach individuellen 
Präferenzen – erworben werden.

SEMINArE:
 › Toolbox B – Seminargestaltung  

und (Beg)Leitung

 › Methoden für jede Seminarphase

 › Ein Fall für mehr als Zwei – Kollegiale 
Fallarbeit erfahrungsorientiert und  
praxisnah gestalten

 › Erlebnisorientierung im Training –  
outdoorübungen – der Schlüssel  
zur nachhaltigkeit

 › Große Gruppen moderieren –  
„Schwarmintelligenz“ nutzbar machen

Mindestens  

drei Seminare für  

das Zertifikat  

besuchen!

MoDUL MEtHoDEN
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MoDUL MEtHoDEN

tooLbox b
Seminargestaltung und (beg)Leitung

INHALt:
nach Absolvierung der Toolbox A hast du (al-
leine oder in Teams) ein eigenes Seminarde-
sign entwickelt. Diese Konzepte werden in 
der Toolbox B weiterentwickelt und (teilwei-
se) in der Gruppe ausprobiert. Dabei erwei-
terst du deinen Werkzeugkoffer an Metho-
den für die eigene Praxis. Beide Teile der Tool-
box legen Wert auf die Integration von Inter-
ventionstechniken und somit auf die 
Entwicklung der eigenen TrainerInnenper-
sönlichkeit. 

Toolbox B kann nur in Verbindung mit Tool-
box A besucht werden!

ZIELGrUppE:
neueinsteigerInnen, die in der gewerk-
schaftlichen Bildungsarbeit tätig sind oder 
sein werden und die ...

 › eigene Bildungsangebote strukturiert 
planen, designen und umsetzen wollen

 › eigenständig mit Gruppen arbeiten 
wollen

 › Bildungs- und Entwicklungsprozesse 
fördern wollen

 › verstehen wollen, welche überlegungen 
hinter verschiedenen Methoden stecken

 › bereit sind, gemeinsam mit KollegInnen 
neue und anregende Lernprozesse zu 
gestalten

LErNErGEbNISSE:
Die TeilnehmerInnen ...

 › können eigenverantwortlich Bildungs-
angebote planen 

 › können ihr Seminardesign situations-
adäquat adaptieren 

 › können Interessen von Teilnehmenden 
und Auftraggebenden in Planung,  
Durchführung und nachbereitung  
berücksichtigen

 › lernen die Balance zwischen den  
Bedürfnissen der TeilnehmerInnen und 
dem Arbeitsziel zu halten

tErMIN UND SEMINArZEItEN: 
04.03. – 06.03.2014
1. Tag: 09:00 – 17:00
2. Tag: 09:00 – 17:00
3. Tag: 09:00 – 13:00

Es müssen beide Seminarteile besucht so- 
wie eine praktische Arbeit zwischen den  
Seminaren durchgeführt werden! (Termin 
Toolbox A: 21. – 23.01.2014, siehe Seite 10)

trAINEriNNEN:
Florian Reiter
Sabine Sölkner
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MoDUL DIDAKtIK UND pLANUNGMoDUL MEtHoDEN

MEtHoDEN Für jEDE SEMINArpHASE
Anreicherung des „werkzeugkoffers“ für Seminare, trainings, workshops

INHALt:
Du vermittelst Wissen, teilweise auch ziem-
lich trockenen Stoff. Du moderierst und be-
gleitest Lerngruppen. Du entwirfst und ge-
staltest Seminare oder Workshops. Vielleicht 
kennst du auch schon ein paar Methoden, 
vom Erleben oder Selbst-Ausprobieren. Aber 
du hättest gerne auch Alternativen: Einen 
motivierenden Start, eine witzige Art der 
Stoffvermittlung, Wege zu knackigem Aus-
tausch statt ausufernder Diskussionen, einen 
runden Schluss. Dann bist du in diesem Trai-
ning richtig. Du bekommst dazu wenig Theo-
rie und ganz viel Praxis. Im Vorfeld wird dich 
der Trainer nach deinen konkreten Erwartun-
gen und Wünschen fragen.

ZIELGrUppE:
ReferentInnen, TrainerInnen, Vortragende 
oder ModeratorInnen, die in der gewerk-
schaftlichen Bildungsarbeit tätig sind und 
ihr Methodenrepertoire erweitern und auf-
peppen wollen. Vorwissen und Erfahrungen 
sind nützlich, aber nicht notwendig. Sehr 
hilfreich ist die Bereitschaft, sich auch auf 
 ungewöhnliche, „schräge“ Lernwege einzu-
lassen.

LErNErGEbNISSE:
Die TeilnehmerInnen ...

 › reichern ihren methodischen Werkzeug-
kasten an

 › erfahren, wie sie durch überlegten  
und gezielten Methodeneinsatz Energie 
und „Feuer“ in ein Seminar bringen und 
Lernprozesse optimieren können

 › sind ermutigt, ausgetretene Pfade  
in der Weiterbildung zu verlassen und  
ungewöhnliche methodische Wege  
einzuschlagen

tErMIN UND SEMINArZEItEN: 
20.05. – 22.05.2014
1. Tag: 09:00 – 17:00
2. Tag: 09:00 – 17:00
3. Tag: 09:00 – 13:00

trAINEr:
ulrich Lipp
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MoDUL MEtHoDEN

EIN FALL Für MEHr ALS ZwEI
Kollegiale Fallarbeit erfahrungsorientiert und praxisnah gestalten

INHALt:
Wie mit der Gruppe und den Erfahrungen 
von TeilnehmerInnen produktiv im Prozess 
gearbeitet werden kann, zählt zu den Meis-
terstücken von ReferentInnen und TrainerIn-
nen. Denn die Gruppe kann meistens mehr 
als eine Einzelperson, die „gute Ratschläge“ 
erteilt. Dieses Kunststück des prozessorien-
tierten Arbeitens mit Hilfe kollegialer Bera-
tung kann im Workshop praxisnah gelernt 
und erprobt werden.

ZIELGrUppE:
Personen, die in der gewerkschaftlichen Bil-
dungsarbeit als ReferentInnen, TrainerInnen 
oder Vortragende tätig sind und die Arbeit 
an der eigenen Praxis als Lernmethode und 
Inhalt nutzen wollen. Es sind keine besonde-
ren Vorkenntnisse notwendig. Die Bereit-
schaft zum Einbringen eigener Praxisbei-
spiele ist jedoch erforderlich, ebenso wie 
professionelle Verschwiegenheit.

LErNErGEbNISSE:
Im Workshop werden Grundlagen des erfah-
rungsorientierten Lernens und der kollegia-
len Fallarbeit gelernt und erprobt. Die Quali-
fizierung für die eigene Praxis steht im Mit-
telpunkt des Lernens. 

Die TeilnehmerInnen ...

 › kennen die Grundlagen des erfahrungs-
orientierten Lernens und kollegialer 
Fallarbeit

 › können den Ablauf der kollegialen  
Fallarbeit selbständig anleiten

 › können Methodenbausteine und kreative 
Strategien eigenständig einsetzen

 › sind vertraut mit der Praxis der  
kollegialen Fallarbeit

tErMIN UND SEMINArZEItEN: 
03.06. – 05.06.2014
1. Tag: 09:00 – 17:00
2. Tag: 09:00 – 17:00
3. Tag: 09:00 – 13:00

trAINErIN:
Andrea Tippe
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MoDUL MEtHoDEN

ErLEbNISorIENtIErUNG IM trAINING
outdoorübungen – der Schlüssel zur Nachhaltigkeit

INHALt:
nach einer untersuchung von M.Brady  
(new York, 1989) lernen wir nur 
10% von dem, was wir hören, 
15% von dem, was wir sehen, 
20% von dem, was wir sehen und hören, 
40% von dem, was wir diskutieren,  
aber immerhin
80% von dem, was wir erleben oder 
praktisch tun!

Die Veränderung der Lernumwelt fördert das 
ganzheitliche Erleben. Strategisches Handeln, 
Flexibilität, Entscheidungskompenz und Kon-
fliktfähigkeit sind Anforderungen, mit denen 
TrainerInnen und TeilnehmerInnen konfron-
tiert werden. Wir bieten Methoden an, die 
beim Initiieren von Bildungsprozessen helfen.

ZIELGrUppE:
Personen die in der gewerkschaftlichen Bil-
dungsarbeit tätig sind, die ... 

 › die nachhaltigkeit ihrer Veranstaltungen 
steigern wollen 

 › ihr eigenes methodisches Wissen  
erweitern wollen 

 › offen sind für neues und innovative  
Lernprozesse planen 

 › gemeinsam neue Wege in der gewerk-
schaftlichen Bildungsarbeit entdecken 
wollen

LErNErGEbNISSE:
Die TeilnehmerInnen ...

 › kennen die Grundlagen der Erlebnis-
pädagogik 

 › haben erfahrungsorientierte übungen 
gemeinsam erlebt 

 › können „low elements“ sicher aufbauen 

 › haben Wissen zu Anmoderation, Durch-
führung, Reflexion sowie Einsatzbereich 
von Elementen aus der Erlebnispädagogik 

 › kennen übungsspezifische Sicherheitsstan-
dards sowie relevante Sicherheitsregeln

tErMIN UND SEMINArZEItEN: 
24.06. – 26.06.2014 
1. Tag: 09:00 – 17:00 
2. Tag: 09:00 – 17:00 
3. Tag: 09:00 – 13:00

trAINEr:
Werner Drizhal
Günter Slezak
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MoDUL DIDAKtIK UND pLANUNGMoDUL MEtHoDEN

GroSSE GrUppEN MoDErIErEN
„Schwarmintelligenz“ nutzbar machen

INHALt:
Du bist aktiv in der gewerkschaftlichen Bil-
dungsarbeit tätig und möchtest deine Wir-
kung in naher Zukunft durch Arbeit mit gro-
ßen Gruppen erweitern. Auf der Grundlage 
deiner Moderationserfahrung werden wir 
die Wirk- und Gestaltungselemente für die 
Arbeit mit großen Gruppen (mehr als 20 Per-
sonen) ausleuchten. Wir werden einzelne 
Methoden im Seminar erproben und deren 
Einsatzmöglichkeiten diskutieren. Dabei 
wirst du auch die Grundformate für Groß-
gruppen-Veranstaltungen und deren Ein-
satzfelder kennenlernen. Den Kern des Semi-
nares bildet das Erleben und Ausprobieren 
verschiedener Methoden und das kollegiale 
Entwickeln des Designs für aktuelle, konkrete 
Veranstaltungen.

ZIELGrUppE:
ReferentInnen, TrainerInnen, Vortragende 
oder ModeratorInnen der gewerkschaftli-
chen Bildungsarbeit, die bereits Moderati-
onserfahrung mit kleinen Gruppen haben 
und ihr Wissen auf die Arbeit mit großen 
Gruppen ausdehnen wollen.

LErNErGEbNISSE:
Die TeilnehmerInnen ...

 › können für Großgruppen-Veranstaltun-
gen das Design und die Regie entwickeln

 › kennen checklisten für die organisa-
torische Vorbereitung

 › setzten eigene Moderationserfahrungen 
kreativ in neue Formen um

 › ermöglichen lebendige nachhaltige 
Lernerfahrungen

 › können zur Vermittlung von gewerk-
schaftlichen Botschaften aktivieren

 › entwickeln in aktuellen Fragestellungen 
beteiligungsorientiert konsolidiertes 
Vorgehen

tErMIN UND SEMINArZEItEN: 
23.09. – 25.09.2014
1. Tag: 09:00 – 17:00
2. Tag: 09:00 – 17:00
3. Tag: 09:00 – 13:00

trAINEriNNEN:
Johann Pavelka 
Ingrid Stipanovsky 
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MoDUL MEtHoDENMoDUL GEwErKSCHAFt, poLItIK, GESELLSCHAFt

Gewerkschaftliches Bewusstsein der Traine-
rInnen, ReferentInnen und Vortragenden ist 
das Fundament der gewerkschaftlichen Bil-
dungsarbeit. 

Im Modul „Gewerkschaft, Politik, Gesell-
schaft“ findet eine grundsätzliche Auseinan-
dersetzung mit gewerkschaftlichen Grund-
werten wie Solidarität und sozialer Gerech-
tigkeit sowie den politischen und sozialen 
Rahmenbedingungen gewerkschaftlichen 
Handelns statt. Diese werden dabei immer in 
Bezug zu gewerkschaftlicher Bildungsarbeit 
und der eigenen Praxis gesetzt.

SEMINArE:

 › Eine/r für Alle, Alle für Eine/n! Das Kon-
zept Solidarität in der gewerkschaftlichen 
Erwachsenenbildung 

 › Herausforderungen der Praxis –  
Gewerkschafts- und Betriebsratsarbeit 
bildend begleiten

Mindestens  

ein Seminar für  

das Zertifikat  

besuchen!
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EINE/r Für ALLE, ALLE Für EINE/N!
Das Konzept Solidarität in der gewerkschaftlichen Erwachsenenbildung

MoDUL GEwErKSCHAFt, poLItIK, GESELLSCHAFt

INHALt:
Wenn es gelingt, die Vision einer solidari-
schen und sozial gerechten Gesellschaft im 
Rahmen gewerkschaftlicher Bildungsarbeit 
überzeugend zu vermitteln, sind wir dem Ziel 
näher gekommen: Gewerkschaft und Arbeit-
nehmerInnenvertretungen als soziale Bewe-
gung gesellschaftspolitisch zu festigen. Die 
nachhaltige Förderung politischen Bewusst-
seins stützt sich auf Information, Bildung und 
Aktionen.

Im Seminar setzen wir uns mit dem Konzept 
der Solidarität auseinander – anhand von 
selbst erlebten Beispielen machen wir das ab-
strakte Konzept Solidarität fassbar, fragen 
uns, warum Solidarität Grundvoraussetzung 
für eine funktionierende Gesellschaft ist und 
welche Rolle Gewerkschaften und politische 
Erwachsenenbildung dabei spielen (können).

ZIELGrUppE:
ReferentInnen, TrainerInnen oder Vortragen-
de in der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit, 
die gewerkschaftliches Bewusstsein und so-
lidarisches Handeln in ihrer Bildungstätig-
keit gezielt fördern wollen.

LErNErGEbNISSE:
Die TeilnehmerInnen ...

 › verfügen über gewerkschaftspolitisches 
Bewusstsein 

 › können gewerkschaftlich handeln

 › kennen Argumente für ein gesellschaft-
liches Zukunftskonzept

 › können argumentieren, warum Solidarität 
wichtig ist

 › kennen die chancen und Hürden für die 
Vermittlung politischer Werthaltungen

 › können Solidarität anhand von Fall-
beispielen aus der Praxis illustrieren

tErMIN UND SEMINArZEItEN: 
06.05. – 08.05.2014
1. Tag: 09:00 – 17:00
2. Tag: 09:00 – 17:00
3. Tag: 09:00 – 13:00

trAINEr:
Gerhard Winkler
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HErAUSForDErUNGEN DEr prAxIS
Gewerkschafts- und betriebsratsarbeit bildend begleiten

MoDUL GEwErKSCHAFt, poLItIK, GESELLSCHAFt

INHALt:
Die sich rasant verändernden Rahmenbedin-
gungen von Politik und Gesellschaft stellen 
erprobte gewerkschaftliche und betriebsrätli-
che Handlungsmuster laufend vor neue Her-
ausforderungen. um diese erfolgreich bewäl-
tigen zu können, muss das eigene Werkzeu-
grepertoire ständig weiterentwickelt werden. 

Das macht es notwendig, in der gewerk-
schaftlichen Erwachsenenbildung die Rah-
menbedingungen der Arbeitswelt sowie ge-
sellschaftliche Machtverhältnisse immer mit-
zudenken und zu thematisieren. Im Seminar 
werden Veränderungen und ihre Auswirkun-
gen auf gewerkschaftliche Arbeit behandelt. 
Gemeinsam arbeiten wir daran, politische 
Analyse methodisch und didaktisch umzu-
setzen, um nachhaltigen Wissenstransfer 
und Weiterentwicklung gewerkschaftlicher 
Handlungsoptionen zu ermöglichen.

ZIELGrUppE:
FachexpertInnen, Personen die in der ge-
werkschaftlichen Bildungsarbeit tätig sind 
sowie Bildungsverantwortliche, die ...

 › ihre Bildungsarbeit auf politischer Analyse 
aufbauen wollen

 › Zusammenhänge zwischen gesellschaft-
lichen, politischen und betrieblichen 
Phänomenen erkennen und sichtbar 
machen wollen

 › durch Bildungsarbeit die Weiterentwick-
lung gewerkschaftlicher und betriebsrät-
licher Handlungsoptionen unterstützen 
wollen

LErNErGEbNISSE:
Die TeilnehmerInnen ...

 › verstehen den Zusammenhang zwischen 
veränderten gesellschaftlichen Rahmen-
bedingungen und den Herausforde-
rungen, die sich daraus für die tägliche 
gewerkschaftliche Arbeit ergeben

 › erkennen Bedeutung und Wechsel-
wirkungen gesellschaftlicher Veränderun-
gen für ihre Tätigkeit in der gewerkschaft-
lichen Bildungsarbeit

 › wissen, wie gewerkschaftliche  
Bildungsangebote zur Politisierung  
beitragen können

tErMIN UND SEMINArZEItEN: 
14.10. – 16.10.2014
1. Tag: 09:00 – 17:00
2. Tag: 09:00 – 17:00
3. Tag: 09:00 – 13:00

trAINEriNNEN:
Florian Reiter
Sabine Sölkner
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MoDUL MEDIEN, tECHNIK, MAtErIALIEN

Der Einsatz verschiedener Mittel – von Flip-
chart-Plakaten bis zu Web 2.0-Applikationen 
– unterstützt eine abwechslungsreiche Se-
minargestaltung, die alle Sinne anspricht 
und dadurch die verschiedenen Lerntypen 
erreicht. 

Der gezielte und professionelle Einsatz un-
terschiedlicher Präsentationsmedien, -tech-
niken und -materialien trägt so zu einem 
nachhaltigen Lernerfolg bei – die nötigen 
Kenntnisse und Fertigkeiten dafür können 
im Modul „Medien, Technik, Materialien“ er-
arbeitet werden.

SEMINArE:
 › Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte –  

Mit Spaß und Verstand präsentieren  
und visualisieren

 › Moderationskoffer Internet –  
Einsatz von Social Media in der  
gewerkschaftlichen Bildung

 › Flipchart, Powerpoint, Prezi & co –  
Mit Präsentationstechniken Lern- 
prozesse ermöglichen

Mindestens  

zwei Seminare für  

das Zertifikat  

besuchen!
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EIN bILD SAGt MEHr ALS 1000 wortE
Mit Spaß und Verstand präsentieren und visualisieren

MoDUL MEDIEN, tECHNIK, MAtErIALIEN

INHALt:
Komplexe Sachverhalte, neue Entwicklun-
gen, Ideen, Prozesse – die Bildsprache ist viel-
seitig einsetzbar. Wer sie beherrscht, kann 
Dinge anschaulich und zielgenau erklären. 
Wer sie erfährt, wird schneller verstehen und 
begreifen können. Häufig aber fehlen uns 
hier die richtigen „Worte“. Der Workshop dient 
dem Aufbau des visuellen Wortschatzes und 
dem Entwickeln von gestalterischen Präsen-
tationsstrategien für analoge und digitale 
Medien.

ZIELGrUppE:
TrainerInnen, ReferentInnen, Vortragende, 
Lehrgangscoaches, ModeratorInnen… der 
gewerkschaftlichen Erwachsenenbildung, 
die ...

 › Komplexität reduzieren ...

 › Inhalte vermitteln ...

 › neue Ideen entwickeln ...

 › schön präsentieren ...

 › Zusammenhänge oder Prozesse  
darstellen ...

... wollen oder müssen, aber „eigentlich nicht 
zeichnen können“.

LErNErGEbNISSE:
Die TeilnehmerInnen ...

 › können analoge Visualisierungstechniken 
am Flipchart und der Pinnwand einsetzen

 › können ihre Kreativität nutzen, um eigene 
Inhalte visuell zu unterstützen

 › kennen verschiedene Visualisierungs-
formate (analog & digital) und wissen 
diese zielgerichtet einzusetzen

 › haben einen visuellen Wortschatz  
aufgebaut

 › können das Erlernte auf die eigene  
Praxis übertragen

tErMIN UND SEMINArZEItEN: 
18.02. – 20.02.2014
1. Tag: 09:00 – 17:00
2. Tag: 09:00 – 17:00
3. Tag: 09:00 – 13:00

trAINEr:
Ralf Appelt
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MoDUL MEDIEN, tECHNIK, MAtErIALIEN

INHALt:
Wer Seminare, Kurse, Workshops leitet oder 
Vorträge hält, setzt verschiedene Werkzeuge 
ein. Das Internet spielt dabei häufig nur bei 
Vorbereitungsarbeiten eine Rolle, im Semi-
naralltag wird es oft ausgeklammert. Dabei 
stellt uns das Internet mit Social Media-Tools 
eine Reihe von digitalen Werkzeugen bereit, 
mit denen die Vorbereitung, Durchführung 
und nachbereitung von Seminaren digital 
unterstützt und das Lernen der TeilnehmerIn-
nen aktiv gestaltet und begleitet werden 
kann.

Wir wollen in diesem Seminar sehr praktisch 
lernen, wie wir das Internet sinnvoll einsetzen 
können, um den Lernprozess zu bereichern 
und den Lernerfolg zu unterstützen.

ZIELGrUppE:
Bildungsverantwortliche, die ihre Bildungs-
angebote durch gezielten Einsatz neuer Me-
dien, interaktiver Applikationen und von 
Web 2.0-Kanälen unterstützen und beleben 
wollen sowie Personen, die in der gewerk-
schaftlichen Bildungsarbeit als ReferentIn-
nen, TrainerInnen oder Vortragende tätig 
sind und Social Media zur unterstützung von 
Lernprozessen einsetzen wollen.

LErNErGEbNISSE:
Die TeilnehmerInnen ...

 › kennen unterschiedliche nutzungsmög-
lichkeiten digitaler Werkzeuge und ihre 
Einsatzmöglichkeiten 

 › können digitale Werkzeuge in ihrer 
Planung berücksichtigen und praktisch 
einsetzen 

 › nutzen das Internet zum strukturierten 
Sammeln von Informationen und effizien-
ten Aufbereiten von Inhalten 

 › können digitale Werkzeuge für eine aktive 
Gestaltung von Lern- und Austauschpro-
zessen einbeziehen 

 › können Bildungsprozesse mit Hilfe digita-
ler Werkzeuge dokumentieren und über 
das Seminar hinaus zugänglich machen

tErMIN UND SEMINArZEItEN: 
08.04. – 10.04.2014
1. Tag: 09:00 – 17:00
2. Tag: 09:00 – 17:00
3. Tag: 09:00 – 13:00

trAINEr:
Guido Brombach
Thomas Kreiml

MoDErAtIoNSKoFFEr INtErNEt
Einsatz von Social Media in der gewerkschaftlichen bildung
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MoDUL MEDIEN, tECHNIK, MAtErIALIEN

INHALt:
In diesem Seminar wird nach einem über-
blick über unterschiedliche Präsentations-
techniken erarbeitet, welche Technik zum 
Thema, zur Zielgruppe und auch zum/zur je-
weiligen Vortragenden passt. Ein Schwer-
punkt wird dabei darauf liegen, wie man er-
möglicht, dass die präsentierten Inhalte auch 
beim Publikum ankommen. 

In einem weiteren Teil des Seminars beschäf-
tigen wir uns mit freien Bildungsressourcen 
im Internet:

 › Gibt es welche zu den möglichen  
Vortragsthemen? 

 › Wenn ja, wie findet man sie? 

 › Wenn man sie gefunden hat – unter 
welchen Bedingungen darf man sie 
verwenden? 

 › Wie stellt man selbst oER (open  
Educational Resources) zur Verfügung?

ZIELGrUppE:
Personen, die in der gewerkschaftlichen Bil-
dungsarbeit als ReferentInnen, TrainerInnen 
oder Vortragende tätig sind und durch den 
bewussten Einsatz von Technik Lernen ab-
wechslungsreich gestalten wollen. 

Bitte mitnehmen: Ein Thema, für das du eine 
Präsentation vorbereiten möchtest.

LErNErGEbNISSE:
Die TeilnehmerInnen ...

 › können passende Präsentationstechniken 
unter mehreren für ihre Ziele auswählen

 › haben in mehreren Techniken Teile einer 
Präsentation erstellt und so Expertise 
aufgebaut

 › können mit oER im Internet umgehen 
und wissen um die urheberrechtliche 
Situation

tErMIN UND SEMINArZEItEN: 
20.10. – 22.10.2014
1. Tag: 09:00 – 17:00
2. Tag: 09:00 – 17:00
3. Tag: 09:00 – 13:00

trAINErIN:
Hildegund Heczko

FLIpCHArt, powErpoINt, prEZI & Co
Mit präsentationstechniken Lernprozesse ermöglichen
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MoDUL prAxIS

Das Praxis-Modul beinhaltet keine Seminare 
im herkömmlichen Sinn – vielmehr soll es 
allen TeilnehmerInnen ermöglichen, prakti-
sche Erfahrungen in der gewerkschaftlichen 
Erwachsenenbildung zu sammeln bzw. ihre 
bereits vorhandenen Erfahrungen zu ergän-
zen. Das kann durch co-Trainings mit erfah-
renen TrainerInnen, kollegiale Seminarhos-
pitationen etc. erfolgen. Dadurch soll den 
TeilnehmerInnen die Möglichkeit geboten 
werden, neues auszuprobieren, voneinan-
der zu lernen und einander Feedback zu ge-
ben sowie von erfahrenen TrainerInnen 
Rückmeldungen und Anregungen für ihre 
Tätigkeit zu erhalten. 

Ein Konzept für die Praxiseinsätze wird in 
Abstimmung mit den persönlichen Schwer-
punkten der TeilnehmerInnen und den je-
weiligen Bildungsverantwortlichen indivi-
duell erarbeitet. Ein Workshop zur Vorberei-
tung der Praxiseinsätze wird nach Bedarf 
organisiert. 

Personen, die bereits in der gewerkschaftli-
chen Erwachsenenbildung verankert sind, 
können ihre Praxiserfahrung durch den zu-
ständigen Bildungsverantwortlichen und 
die Lehrgangsleitung anhand konkreter An-
forderungen bestätigen lassen. unabhängig 
von bereits erworbenen Erfahrungen und 
Wissen stellt das Praxismodul aber eine 
wertvolle Bereicherung dar. Eine Teilnahme 
daran wird daher allen motivierten Teilneh-
merInnen der ReferentInnen Akademie ans 
Herz gelegt!

Die Anmeldung zum Praxis-Modul erfolgt 
online: www.voegb.at/refak
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ZErtIFIZIErUNGSwErKStAtt

Die Zertifizierungswerkstatt ist ein Prüfungs-
assessment, das für den Erwerb des REFAK-
Zertifikats verpflichtend ist. Im Rahmen der 
Zertifizierungswerkstatt müssen die Teilneh-
merInnen gewerkschaftspolitische, erwach-
senenbildnerische sowie soziale Kompeten-
zen unter Beweis stellen. Dies kann im Rah-
men von Fallarbeiten, Teamaufgaben und 
Projektarbeiten geschehen.

Gleichzeitig soll die Zertifizierungswerkstatt 
den TeilnehmerInnen die Möglichkeit zu Re-
flexion, kollegialer Beratung und Supervisi-
on bieten und ihnen so ermöglichen, ein er-
weitertes Selbstbild und eine geschärfte 
Identifikation mit der Rolle als gewerkschaft-
licheR ErwachsenenbildnerIn zu entwickeln.

Die Zertifizierungswerkstatt wird je nach Be-
darf ab einer Mindestpersonenanzahl von 
sechs ZertifikatsanwärterInnen in enger Ko-
operation mit den jeweiligen Bildungsver-
antwortlichen organisiert.

Die Anmeldung zur Zertifizierungswerkstatt 
erfolgt online: www.voegb.at/refak
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SpEZIALSEMINArE

Die Spezialseminare ergänzen das REFAK-
Angebot um aktuelle, sehr praxisorientierte 
oder besonders zielgruppenspezifische Se-
minare und Workshops. Sie stehen – sofern 
nichts anderes angegeben ist – allen REFAK-
TeilnehmerInnen offen, tragen aber nicht zur 
Erreichung des Zertifikats bei. 

Wenn im Lauf des Jahres aufgrund (gewerk-
schafts)politischer Entwicklungen kurzfristi-
ger Bedarf nach speziellen Seminaren ent-
steht, kann das Angebot der Spezialsemina-
re ergänzt werden. Diese Seminare werden 
über die Website (www.voegb.at/refak), den 
Blog (blog.refak.at) sowie den newsletter 
angekündigt. 

SEMINArE:

 › Tipps und Tricks für ExpertInnen –  
Fachexpertise vermitteln, ansprechende 
Lernprozesse designen

 › Workshop Textwerkstatt: Keine Angst  
vor dem weißen Blatt!

 › Recht politisch lehren – Von der  
Materie zur umsetzung

 › Atem erfahren – Stimme erleben –  
Sprache gestalten

Beliebig  
viele Seminare  

für die eigene  

Weiterbildung  

besuchen!
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SpEZIALSEMINArE

tIppS UND trICKS Für ExpErtiNNEN
Fachexpertise vermitteln, ansprechende Lernprozesse designen

INHALt:
Du bist FachexpertIn und verfügst über viel 
Wissen und Erfahrung. In diesem Workshop 
erarbeiten wir gemeinsam, wie du die Selbst-
lernkompetenz deiner TeilnehmerInnen stei-
gern, professionell Lernprozesse gestalten 
und als LernbegleiterIn neue Lern- und Expe-
rimentierräume schaffen kannst. Durch ge-
zielten Erfahrungs- und Wissensaustausch 
soll ein Dialog auf Augenhöhe geführt und 
Fachexpertise durch didaktische Expertise 
optimiert werden. Wir stellen dir dabei einen 
umfassenden Werkzeugkoffer an Methoden 
zu Verfügung, den du im Workshop auspro-
bieren und für deine eigene Praxis adaptie-
ren kannst.

ZIELGrUppE:
FachexpertInnen von ÖGB, Gewerkschaften 
und Arbeiterkammer, die ...

 › häufig als FachreferentIn in der gewerk-
schaftlichen Bildungsarbeit oder in ande-
ren Zusammenhängen eingesetzt werden 

 › ihr Fachwissen lebendig, leicht verständ-
lich und zielgruppengerecht weitergeben 
möchten

 › ihr eigenes methodisches und didakti-
sches Wissen erweitern wollen

 › verstehen wollen, welche überlegungen 
hinter verschiedenen Methoden stecken

LErNErGEbNISSE:
Die TeilnehmerInnen ...

 › erkennen die aktive Rolle der Lernenden 
und stellen deren Handlungsfähigkeit in 
den Vordergrund

 › können einen an die Zielgruppe ange-
passten Lernprozess entwickeln

 › wissen über Lerntypen und dazu passen-
de Lernzugänge Bescheid

 › kennen grundlegende Methoden der 
Gruppenmoderation, Präsentation, 
Diskussion etc. und deren Einsatzmöglich-
keiten

 › wissen über die verschiedenen Faktoren, 
die Lernprozesse beeinflussen Bescheid 
und können diese aktiv gestalten

tErMIN UND SEMINArZEItEN: 
29.04. – 30.04.2014 
Follow up am 05.06.2014
1. Tag: 09:00 – 17:00
2. Tag: 09:00 – 17:00
3. Tag/Follow up: 09:00 – 17:00

trAINErIN:
Margret Steixner
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SpEZIALSEMINArE

worKSHop tExtwErKStAtt: 
Keine Angst vor dem weißen blatt!

INHALt:
„Ich weiß, wie ich es sagen würde, doch wie 
schreibe ich es?“

Wir haben oft klare Vorstellungen davon, was 
wir sagen wollen. nur wenn wir unsere Ge-
danken zu Papier bringen möchten, fühlen 
wir uns schnell überfordert. Das leere Blatt 
wird lange angestarrt, bevor sich erste For-
mulierungen darauf wagen. Die werden ver-
worfen und plötzlich sind die Ideen gar nicht 
mehr so klar und verständlich. Dieses Gefühl 
ist bekannt? umso besser. In diesem Work-
shop entwickeln die TeilnehmerInnen die Fä-
higkeit, Texte ansprechend, verständlich und 
für die jeweilige Zielgruppe passend zu for-
mulieren. Schreibblockaden und „Ängste“ vor 
dem weißen Blatt werden mit einfachen 
Tricks aufgelöst und die Textsicherheit an 
konkreten Beispielen aus der Praxis geübt.

ZIELGrUppE:
Bildungsverantwortliche und TrainerInnen 
der gewerkschaftlichen Erwachsenenbil-
dung, die Seminarausschreibungen textsi-
cher und ansprechend gestalten möchten.

LErNErGEbNISSE:
Die TeilnehmerInnen ...

 › kennen die wichtigsten Regeln für  
professionelles Texten

 › können unterschiedliche Texte kreativ 
und zielgruppengerecht verfassen

 › können Inhalte klar und ansprechend  
auf den Punkt bringen

 › haben Instrumente, um Schreibblockaden 
zu überwinden

 › sind vertraut mit geschlechtergerechter 
Formulierung

 › haben Kenntnisse darüber, wie  
welche Formulierungen bei LeserInnen  
ankommen

Wer an ganz bestimmten Texten üben möch-
te, kann diese mindestens zwei Wochen  
vor dem Seminar an die Trainerin  
(steindlirene@gmail.com) schicken.

tErMIN UND SEMINArZEItEN: 
09.10.2014
1. Tag: 09:00 – 17:00

trAINErIN:
Irene Steindl
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rECHt poLItISCH LEHrEN
Von der Materie zur Umsetzung

SpEZIALSEMINArE

INHALt:
Die Durchsetzung und Weiterentwicklung 
von arbeitsrechtlichen Ansprüchen ist die 
zentrale Aufgabe von Gewerkschaften. Eine 
fundierte arbeits- und sozialrechtliche Aus-
bildung ist ein wichtiges Fundament. Jede 
Rechtsinformation birgt aber auch die Ge-
fahr, dass unser Wissen um gewerkschaftli-
che Macht und Durchsetzungsstrategien in 
den Hintergrund tritt und der scheinbar "be-
queme" Rechtsweg dominiert. Wirklich ge-
lingen kann die Durchsetzung der An-Inter-
essen aber nur, wenn bewusst bleibt, dass 
Recht niemals neutral, sondern immer Er-
gebnis politischer Auseinandersetzungen ist. 

Im Seminar wird zunächst die historisch-poli-
tische Entwicklung ausgewählter Bereiche 
des Arbeitsrechts untersucht. In der Folge 
entwickeln die TeilnehmerInnen ein eigenes 
Seminardesign zu einem selbst gewählten 
Rechtsbereich und erproben es.

ZIELGrUppE:
RechtsexpertInnen und solche, die es wer-
den wollen, die ...

 › bereits über arbeitsrechtliche Kenntnisse 
verfügen

 › ein Verständnis für die politische Dimen-
sion von Recht entwickeln und weiterge-
ben wollen

 › juristische Expertise mit strategischem 
Denken und Planen verbinden wollen

 › politisch-strategisches Denken als 
Werkzeug zur Durchsetzung und Weiter-
entwicklung von rechtlichen Ansprüchen 
vermitteln wollen

LErNErGEbNISSE:
Die TeilnehmerInnen ...

 › verstehen die Bedeutung des historisch-
politischen Kontexts von Recht

 › wissen, wie sie rechtliche Themen und 
deren politische und soziale Bedeutung 
erarbeiten und vermitteln können

 › kennen Strategien und Eskalationsstufen 
zur Durchsetzung, aber auch Grenzen und 
Fallen des Rechtswegs

 › können Fallbeispiele für Strategien zur 
Durchsetzung und Verbesserung rechtli-
cher Ansprüche entwickeln

tErMIN UND SEMINArZEItEN: 
02.12. – 04.12.2014 
1. Tag: 09:00 – 17:00
2. Tag: 09:00 – 17:00
3. Tag: 09:00 – 13:00

trAINEriNNEN:
Renate Eckkrammer
René Schindler
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SpEZIALSEMINArE

INHALt:
Die besten Inhalte, die geistreichsten Gedan-
ken verpuffen, wenn sie sprachlich nicht ver-
mittelt werden. Mit einer wohllautenden Stim-
me fällt es leichter, andere zu motivieren und 
für seine Anliegen zu interessieren. Durch ein 
„stimmig-stimmliches“ Erscheinungsbild ver-
ankern sich Kompetenz und Glaubwürdigkeit 
in der Kommunikation und Präsentation ange-
strebter Ziele. Die besten Werkzeuge zu deren 
Erreichung sind Kommunikationsfreude und 
eine ausdruckstarke, bildhafte Sprache. 
Schwerpunkte, die in diesem Seminar einen 
großen Stellenwert zur unterstützung von 
Sprechtechnik und Sprachbildung einnehmen. 

ZIELGrUppE:
Personen, die als TrainerInnen, ReferentInnen 
oder Vortragende in der gewerkschaft lichen 
Erwachsenenbildung tätig sind und die ...

 › eine tragende Stimme durch ökonomi-
sche Atemführung anstreben

 › bessere Verständlichkeit durch klare Arti-
kulation erreichen wollen

 › unruhe in Gruppen bewältigen wollen

 › Raumprobleme überwinden müssen

 › Sprache durch lebendigen Ausdruck 
gestalten wollen 

 › kraftvoll und deutlich hörbar ihre Anlie-
gen vorbringen möchten

LErNErGEbNISSE:
Die TeilnehmerInnen ...

 › können ihren stimmlichen Zustand 
genauer wahrnehmen und bewusst 
einsetzen

 › können lange Reden durch Phrasieren 
und Modulieren interessant gestalten

 › finden Lust am Kommunizieren auch  
bei großem Auditorium

 › können Atemfehlverhalten besser 
ausgleichen und dadurch unsicherheit 
bewältigen

 › können gezielt und fließend sprechen 
und argumentieren

tErMIN UND SEMINArZEItEN: 
09.12. – 11.12.2014
1. Tag: 09:00 – 17:00
2. Tag: 09:00 – 17:00
3. Tag: 09:00 – 13:00

trAINErIN:
Lena Rothstein-Scholl

AtEM ErFAHrEN – StIMME ErLEbEN – SprACHE GEStALtEN
Ein weg zur persönlichen präsenz
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orGANISAtorISCHE INForMAtIoNEN

tEILNAHMEbErECHtIGUNG
Teilnahmeberechtigt sind Personen, die in 
der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit als 
ReferentInnen, TrainerInnen oder Vortragen-
de sowie in der gewerkschaftlichen Bildungs-
planung tätig sind und deren Teilnahme von 
ihrer zuständigen organisation eingereicht 
oder befürwortet wird. Eine aktive Gewerk-
schaftsmitgliedschaft ist Voraussetzung für 
die Teilnahme. 

Bei einigen Seminaren kann es spezielle Teil-
nahmevoraussetzungen geben, auf die im 
Ausschreibungstext gesondert hingewiesen 
wird.

ANMELDUNG
Die Anmeldung erfolgt  
online über die  
VÖGB-Website:  
www.voegb.at/refak

Die Auswahl der TeilnehmerInnen erfolgt in 
Abstimmung mit den Bildungsverantwortli-
chen der jeweils zuständigen organisation 
(ÖGB, zuständige Gewerkschaft, AK). nach 
der Anmeldung erhältst du von uns eine Ein-
gangsbestätigung, die fixe Zusage deiner 
Teilnahme erhältst du nach der Zustimmung 
der Bildungsverantwortlichen. 

Im Fall der überbelegung eines Seminars 
kommst du auf eine Warteliste und wirst ver-
ständigt, sobald ein Platz frei wird. Etwa fünf 
Wochen vor Seminarbeginn erhältst du ge-
nauere Informationen zum Seminar.

StorNIErUNG
Falls deine Seminaranmeldung hinfällig 
wird, ersuchen wir dich, uns umgehend zu 
informieren (bildung@oegb.at). So können 
wir frei gewordene Plätze neu besetzen und 
Stornokosten, die auch aus deinen Mit-
gliedsbeiträgen bezahlt werden, vermeiden! 

KoStEN
Sämtliche Kosten für Planung und Durchfüh-
rung der Seminare wie ReferentInnenhono-
rare, Seminarbetreuung, unterkunft, Mahl-
zeiten während des Seminars, sowie unter-
richtsmaterial und Technik tragen Arbeiter-
kammer und VÖGB. Reisekosten und 
Pausengetränke müssen von den Teilneh-
merInnen selbst getragen werden. Von 
VÖGB und AK kann kein Fahrtkostenzu-
schuss übernommen werden.

SEMINArDAUEr
Im normalfall gestaltet sich die Zeitplanung 
der Seminare wie folgt:

1. Tag: 09:00 – 17:00 (7 uE á 60 Min. und eine 
Std. Mittagspause)

2. Tag: 09:00 – 17:00 (7 uE á 60 Min. und eine 
Std. Mittagspause)

3. Tag: 09:00 – 13:00 (4 uE á 60 Min.)

Auf Abweichungen davon wird gesondert 
hingewiesen!
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SEMINArbEStätIGUNG
Eine Seminarbestätigung erhalten alle Teil-
nehmerInnen, sofern der festgelegte Pro-
zentsatz der unterrichtseinheiten besucht 
wurde. Diese Mindestanwesenheit umfasst 
in der Regel 75% der gesamten unterrichts-
einheiten eines Seminars.

Kann die Mindestanwesenheit nicht erfüllt 
werden, wird das Seminar als „nicht teilge-
nommen“ gewertet und keine Seminarbe-
stätigung ausgestellt.

VErANStALtUNGSort
Die Seminare finden im Bildungszentrum 
der AK Wien (Theresianumgasse 16-18, 1040 
Wien) statt. Sollte ein Seminar ausnahms-
weise an einem anderen ort abgehalten 
werden, wird in der Ausschreibung geson-
dert darauf hingewiesen.

UNtErbrINGUNG
Die unterbringung von TeilnehmerInnen, die 
eine übernachtung benötigen, erfolgt im 
Austria Trend Hotel Beim Theresianum (Favo-
ritenstraße 52, 1040 Wien) in Einzelzimmern. 
Das Hotel befindet sich in unmittelbarer 
nähe zum Bildungszentrum der AK Wien. 

Eine Anreise am Vortag ist möglich, wenn 
das Seminar vor 10:00 uhr beginnt. Wer am 
Vortag anreisen möchte, muss dies bis spä-
testens eine Woche vor Seminarbeginn dem 

VÖGB-Seminarbüro bekannt geben. Bei An-
reise am Vortag werden die Kosten für das 
Abendessen nicht übernommen.

KINDErbEtrEUUNG
Ab drei Kindern pro Seminar wird eine pro-
fessionelle Kinderbetreuung zur Verfügung 
gestellt. Bei weniger als drei Kindern pro Se-
minar werden 50% der Aufenthaltskosten 
für eine Begleitperson übernommen. Bitte 
um rechtzeitige Rücksprache mit dem VÖGB-
Seminarbüro.

GArAGE
Parkplätze stehen für die Dauer des Semina-
res in der Tiefgarage des Bildungszentrums 
der AK Wien (Einfahrt Argentinierstraße) 
nach Maßgabe freier Plätze zur Verfügung. 
Die Kosten für andere Parkmöglichkeiten 
(z.B. in der Garage des Hotels) werden nicht 
übernommen.

bILDUNGSFrEIStELLUNG
Grundsätzlich kann für Seminare im Rahmen 
der ReferentInnen Akademie eine Bildungs-
freistellung in Anspruch genommen werden. 
Alle Informationen rund um die Bildungs-
freistellung findest du im Infobereich auf 
www.voegb.at. 

orGANISAtorISCHE INForMAtIoNEN
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orGANISAtorISCHE INForMAtIoNEN

wEItErE INForMAtIoNEN –  
So bLEIb ICH AM LAUFENDEN
 › Alle Informationen rund um das Semi-

narangebot der ReferentInnen Akademie 
findest du auf der Website des VÖGB: 
www.voegb.at/refak

 › Aktuelle Hinweise rund um das Semi-
narangebot – wie zum Beispiel Terminver-
schiebungen, Restplätze oder zusätzliche 
Seminare – erhältst du über den REFAK 
newsletter. Bestellung per mail an  
refak@akwien.at 

 › Veranstaltungshinweise, Seminardoku-
mentationen, weiterführende Informati-
onen zu unseren TrainerInnen, wertvolle 
Tipps und Tricks sowie interessante Links 
findest du am REFAK Blog: blog.refak.at

informationen zu inhaltlichen 
und PädagogiSchen fragen: 

Pia lichtblau, VÖgB 
Tel: 01 – 53 444 – 39238 
E-Mail: pia.lichtblau@oegb.at 

elisabeth Steinklammer, ak wien 
Tel: 01 – 501 65 – 3293 
E-Mail: elisabeth.steinklammer@akwien.at 

informationen zu  
organiSatoriSchen fragen: 

VÖgB Seminarbüro 
Tel: 01 – 53 444 – 39255 
E-Mail: bildung@oegb.at 

Sabine mang, ak wien 
Tel: 01 – 501 65 – 3285 
E-Mail: sabine.mang@akwien.at
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ANFAHrtSpLAN

Bildungszentrum der AK Wien, Theresianumgasse 16–18, 1040 Wien

ErrEICHbArKEIt MIt öFFENtLICHEN VErKEHrSMIttELN:
Straßenbahn Linie D (Schloß Belvedere), Schnellbahn (Hauptbahnhof), 
u4 (Karlsplatz), u1 (Taubstummengasse).

Parkplätze stehen für die Dauer des Seminares in der Tiefgarage des Bildungszentrums  
der AK Wien (Einfahrt Argentinierstraße) nach Maßgabe freier Plätze zur Verfügung.
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trAINEriNNENVErZEICHNIS

SAFAH ALGADEr In der interkulturellen Jugend- und Gemeinwesenarbeit tätig

rALF AppELt Diplompädagoge und Dozent an den Schnittstellen von Medien, Design und Bildung; aktiver Sketchnoter,  
ralfappelt.de

INA bIECHL Organisationsberaterin und Kommunikationstrainerin, Lehrgangsleiterin trainingskompetenz®,  
www.trainingskompetenz.at

GUIDo broMbACH DGB Bildungswerk, Bildungsreferent im Themenbereich "Computer und Medien", www.dotcomblog.de

wErNEr DrIZHAL Geschäftsbereichsleiter Bildung, Personal- und Gewerkschaftsentwicklung der GPA-djp, systemischer Coach und 
Outdoortrainer für Lowelemente, blog.gpa-djp.at/bildung

rENAtE 
 ECKKrAMMEr

Langjährige Bildungssekretärin der GPA-djp Niederösterreich, Trainerin, Coach und Supervisorin, Expertin für 
Teamentwicklung

CLAUS FAbEr Volkswirt und Gruppendynamiker, Berater, Moderator und Trainer in der Erwachsenenbildung für Projektgruppen 
und Teams, www.clausfaber.net

HILDEGUND HECZKo Leiterin des Kompetenzzentrums „Innovatives Lernen mit den Medien der Informationsgesellschaft“ der Wiener 
Volkshochschule, www.vhs.at/kompetenzzentrum.html

tHoMAS KrEIML GPA-djp Bildungsabteilung, blog.gpa-djp.at/bildung

SAbINE LEtZ Geschäftsführerin des VÖGB, www.voegb.at

pIA LICHtbLAU VÖGB, pädagogische Leiterin der ReferentInnen Akademie, blog.refak.at

ULrICH LIpp Autor, freier Trainer, Moderator, spezialisiert auf alle Arten von TrainerInnen-Qualifizierung, www.wup.info

NorA MUSIL Selbständige Unternehmensberaterin und Trainerin, www.nm-npo.at

joHANN pAVELKA Freier Trainer und Moderator in Erwachsenenbildung und Organisationsberatung, www.pavelka.at

FLorIAN rEItEr Politikwissenschafter mit Schwerpunkt Gewerkschaftsforschung, Arbeitsmark-und Sozialpolitik, Gruppen-
dynamiker, Trainer und Berater

LENA rotHStEIN-
SCHoLL

Stimm–und Sprachbildnerin, www.lenarothstein.at

DANIELA SENKL Dipl. Sportlehrerin, zertifizierte Outdoor- und Erlebnispädagogin, zertifizierte mobile Hochseiltrainerin, Trainerin 
mit Schwerpunkt Persönlichkeitsentwicklung 

GüNtEr SLEZAK Mitglied der Geschäftsführung, Leiter Bildung und Personalentwicklung der Gewerkschaft vida; Gruppen-
dynamiker, Supervisor, Coach und OE-Entwickler, Outdoorlehrtrainer 

SAbINE SöLKNEr Bildungssoziologin, Erwachsenenbildnerin, Prozessbegleiterin und Supervisorin

IrENE StEINDL Langjährige Mitarbeiterin der Presseabteilung der Gewerkschaft PRO-GE, freie Redakteurin

ELISAbEtH  
StEINKLAMMEr

AK Wien, pädagogische Leiterin der ReferentInnen Akademie, blog.refak.at

MArGrEt StEIxNEr ErziehungswissenschaftlerIn, TrainerIn und Coach, www.intercultural-perspectives.com

INGrID  
StIpANoVSKy

Trainerin der gewerkschaftlichen Erwachsenenbildung, über 30 Jahre lang Vorsitzende des BR und Konzern-BRs 
sowie des EBR in einem internationalen pharmazeutischen Unternehmen

ANDrEA tIppE Gruppendynamiktrainerin und Lehr-Supervisorin, Lehrbeauftragte für PE/OE an der Universität Innsbruck,  
OE 263 Organisationsberatung, www.oe263.com

GErHArD wINKLEr Trainer und Erwachsenenbildner, langjähriger Bildungsreferent im ÖGB Steiermark, Coach für BetriebsrätInnen, 
Mobbingberater
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rESSoUrCEN Für trAINEriNNEN

rEFAK bLoG
Am REFAK Blog werden in der Rubrik „Werk-
zeugkasten für TrainerInnen“ verschiedene 
Ressourcen für TrainerInnen zur Verfügung 
gestellt: Links, Literaturhinweise, Methoden, 
Texte und mehr: blog.refak.at

SKrIptEN
Eine Reihe von Skripten zu verschiedenen 
Bereichen – von Arbeits- und Sozialrecht 
über Praktische Gewerkschaftsarbeit bis hin 
zu Politik und Zeitgeschehen oder Soziale 
Kompetenz – stehen als Materialien für Se-
minare zur Verfügung. Sie werden von Ex-
pertInnen verfasst, didaktisch aufbereitet 
und laufend aktualisiert.

Informationen und Bestellungen: 
www.voegb.at/skripten

GENDErKoFFEr
Die geschlechtergerechte Gestaltung von 
Bildungsangeboten sowie die Thematisie-
rung genderbezogener Fragestellungen in 
Seminaren ist ein wichtiger Beitrag zur Her-
stellung von Geschlechtergerechtigkeit. Im 
Genderkoffer findest du unterrichts- und 
Präsentationsmaterialien, die sich mit dem 
Thema „Gender und Gender-Mainstrea-
ming“ befassen: www.genderkoffer.at

ANtIrASSISMUS-KoFFEr
Immer wieder machen ReferentInnen die Er-
fahrung, dass in Seminaren ausländerfeindli-
che Äußerungen gemacht werden. Gerade 
bei diesem Thema wird sehr emotional dis-
kutiert. Es kann sogar passieren, dass Debat-
ten eskalieren und somit ein konstruktives 
Weiterarbeiten kaum bzw. gar nicht mehr 
möglich ist. In solchen Situationen bietet der 
Antirassismus-Koffer Hilfestellung für Traine-
rInnen an: www.antirassismuskoffer.at



www.voegb.at/refak

AnmeLden onLine

Um dich für Seminare anmelden zu können, musst du unter www.voegb.at 
registriert und eingeloggt sein. 

Bist du eingeloggt, kann es losgehen: Unter www.voegb.at/refak findest 
du eine Übersichtsseite mit den Angeboten der ReferentInnen Akademie. 

Hast du dein Wunschseminar ausgewählt, gelangst du über die Detail
ansicht zum OnlineAnmeldeformular (Button „Zur Anmeldung ...“). Nur 
noch das Anmeldeformular ergänzend ausfüllen, fertig.



blog.refak.at


