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Die geWerkschaftspolitische ausbilDung für  
interessierte MitglieDer, aktiVe unD Zukünftige 
arbeitnehMerVertreterinnen soWie  
Vertrauenspersonen

Österreichische 
Gewerkschaftsschule



In der Wiener Gewerkschaftsschule lernen Betriebsrätinnen und Be-
triebsräte, PersonalvertreterInnen sowie alle, die an gewerkschaft-
lichen Fragen interessiert sind, voneinander und miteinander.

www.wienergewerkschaftsschule.at

Ziele

dein Allgemein-wissen und deinen  „eigenen Horizont“ erweitern

Zusammenhänge 

erkennen und  

entsprechend 

handeln können

die Positionen  und Forderungen deiner Belegschaft besser vertreten können

deine soziale  
Kompetenz  
stärken

für deine Arbeit 
als (angehende/r) 
Arbeitnehmer-
vertreterin bzw. 
-vertreter  
gestärkt sein

deine persönliche 

Kommunikations- 

fähigkeit ausbauen 

und Solidarität  

erleben

Du Willst ...



Absolventinnen und Absolventen der Gewerkschaftsschule ver-
fügen über das notwendige Rüstzeug, das Betriebsrätinnen und 
Betriebsräte brauchen, um professionell arbeiten zu können.

DaZu gehören:

Strategien, um mit 
dem Spannungsfeld 
„Betriebsleitung und 
MitarbeiterInnen“ 
konstruktiv umgehen 
zu können

selbstständiges 
Erarbeiten von  
Wissen durch Wahl- 
module und Projekt-
arbeit

das Wissen über Mitbestimmungsmög-lichkeiten im eigenen Betrieb wie auch in  Politik und Gesell-schaft insgesamt

Problemerkennung 

und -lösung im 

eigenen Betrieb in 

Zusammenarbeit 

mit ÖGB und AK

gute betriebs-wirtschaftliche, arbeits- und sozi- alrechtliche Grund-kenntnisse



Das Motto Der geWerkschaftsschule lautet:  
„aus Der praxis für Die praxis“ 

 
Hier lernen TeilnehmerInnen von Trainerinnen und Trainern und 
umgekehrt. Weil man Gelerntes auch anwenden können will, 
wird stets an konkreten Beispielen und in praktischen Trainings-
situationen gearbeitet.

inhalte

www.wienergewerkschaftsschule.at

¼¼ Selbstständig Wissen erarbeiten

¼¼ Recherchieren, vergleichen, kritisch hinterfragen

¼¼ Analysen durchführen und interpretieren

¼¼ Initiativen setzen (Projektmanagement und Projektarbeit)

¼¼ Öffentlichkeitsarbeit und Aktionen

selbstlernphase (MinD. 35 ue)

¼¼ EU-Workshop und Projektarbeit

¼¼ Vertiefungen (Wahlmodule bzw. Spezialangebote)

soZiale koMpetenZ 
(MinD. 175 ue)

¼¼ Grundlagen der Kommu-
nikation

¼¼ Entwicklung der eigenen 
personalen und Beratungs-
kompetenz

¼¼ Gruppendynamik, Team-
entwicklung, Teamarbeit – 
Führen, Leiten, Moderieren

¼¼ Verhandlungen führen und 
Konflikte regeln

¼¼ Rhetorik, Präsentation

sachkoMpetenZ  
(MinD. 225 ue)

¼¼ Rechtliche Grundlagen 

¼¼ Wirtschaftliche Grundlagen 

¼¼ Gewerkschaftskunde und 
Gewerkschaftspolitik

¼¼ Gesellschaftspolitik

geWerkschaftliche 
hanDlungskoMpetenZ (MinD. 135 ue)



Die angewendeten Methoden aktivieren alle TeilnehmerInnen zur 
Mitarbeit. In einer heterogenen Gruppe lernen die TeilnehmerIn-
nen im Team zu arbeiten und  Probleme gemeinsam zu lösen.



gesaMtDauer

¼¼ Beginn: 16. bzw. 17. September 2013

¼¼ 2 Jahre/4 Semester, 
Unterrichts- bzw. Ferienwochen wie im öffentlichen Schulsystem

¼¼ EU-Schwerpunkt inkl. viertägigem Workshop in Brüssel

lehrgangsforM

¼¼ 2 Mal Abendunterricht pro Woche, 
Mo/Mi oder Di/Do jeweils von 18.00 Uhr bis 21.15 Uhr und ein bis 
drei Wochenenden pro Semester in der ÖGB-Zentrale

¼¼ Präsenzunterricht plus Selbstlernen sowie Teilnahme an der Pro-
jektarbeit und an VÖGB-Seminaren (durch Wahlmodule)

teilnahMeVoraussetZungen

¼¼ aktives Gewerkschaftsmitglied

¼¼ Motivationsschreiben

¼¼ Teilnahme an einem der Infoabende bzw. persönliches Gespräch

¼¼ Internetzugang von Vorteil

kosten

über 5.000,– € pro TeilnehmerIn,  
werden vom VÖGB getragen

infoabenDe

10. oder 11. Juni 2013 
im Seminarzentrum Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien 
Anmeldung unter: wgs@oegb.at

kursDauer

Weitere infos

www.wienergewerkschaftsschule.at

www.gewerkschaftsschule.at

www.facebook.com/wgs.at

www.wba.or.at



Autobahn Abfahrt

11A, 80 B, 82 A

Praterstadion

cataMaran

cataMaran

Johann-böhM-platZ 1
1020 Wien
seMinarZentruM iM erDgeschoss

kursort

ute panzer
Organisation

nina Dirnweber
Lehrgangsleitung

ansprechpersonen

kontakt
Tel.: 01/534 44-39244 
Fax: 01/534 44-100403 
E-Mail: wgs@oegb.at
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Das gesamteBildungsangebot des VÖGB unterwww.voegb.at



www.wienergewerkschaftsschule.at

www.gewerkschaftsschule.at

www.facebook.com/wgs.at

www.wba.or.at
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