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und die, die es werden wollen. 

Onlinetrainings 2022                                                 
 

Für unsere ehrenamtlich Aktiven bieten wir in diesem Jahr wieder Onlinetrainings zu drei 

Themengebieten der Gewerkschaftsarbeit an.  

Bitte melde dich schnell an, pro Termin stehen 15 Plätze zur Verfügung. 

Aktive finden  

Ehrenamtliche Gewerkschaftsarbeit ist unglaublich 

vielfältig. Veranstaltungen organisieren, Kolleg*innen 

informieren und ansprechen, inhaltliche Themen 

diskutieren, Ideen entwickeln oder eben am Grill stehen.  

Sehr viele unserer Mitglieder wollen sich aktiv ins 

Gewerkschaftsleben einbringen. Wie können wir neue 

Aktive für unsere Arbeit und Themen gewinnen? Welche 

Methoden, Wege und Möglichkeiten stehen uns dabei zur 

Verfügung? 

Lerne sie kennen und probiere sie direkt aus.  

Termine: 28. April und 18. August 

Betriebslupe & Betriebskompass  

Wie bringen wir wichtige Informationen über unsere 

Betriebs- bzw. Dienststelle schnell zu den Kolleg*innen? 

Wo finden wir neue Aktive? Wo haben wir "weiße 

Flecken"? Eine gute Möglichkeit Antworten auf diese Frage 

zu sammeln bieten die "Betriebslupe" und der 

„Betriebskompass“.  

Du lernst im Onlinetraining diese Methoden kennen und 

hast die Möglichkeit erste praktische Erfahrungen zu 

sammeln.  

Termine: 02. Juni und 24. November 

Ansprache-Training  
Das Herz erfolgreicher Gewerkschaftsarbeit im Betrieb ist 

die Ansprache. Doch wie können wir diese erfolgreich 

organisieren? Mit welchem Ziel? Wen sprechen wir zuerst 

an? Wie gehen wir mit den Themen unserer Kolleg*innen 

um? 

Im Onlinetraining lernst du, wie das Prinzip "Wut - 

Hoffnung - Aktion" dabei hilft 1-zu-1-Gespräche erfolgreich 

aufzubauen. Natürlich könnt ihr das Gelernte direkt in 

Übungsphasen ausprobieren und für euch anpassen. 

Termine: 30. Juni und 08. Dezember 

Das musst du wissen: 
Die Onlinetrainings beginnen jeweils 16.00 Uhr und enden 

18.30 Uhr, eine kurze Pause ist geplant.  

Für die Teilnahme benötigst du einen Computer mit 

Mikrofon und Kamera. Für die Onlinetrainings nutzen wir 

gotowebinar.  

Du möchtest dabei sein? 

Melde dich gleich an:                                           

www.evg-online.org/onlinetrainings oder 

nutze den QR-Code. Nach deiner Anmeldung 

erhältst du einen persönlichen Zugangslink 

per E-Mail.  

 

Wir freuen uns auf deine Teilnahme und dein Engagement. 

         Dein 


