
Netzwerk für Demokratie und Courage

 » Du bist in einem Thüringer DGB Stadt- oder Kreisverband engagiert!

 » Du kennst aktuelle Herausforderungen in der Gewerkschaftsarbeit!

 » Du setzt dich ein für Demokratie, Solidarität und ein wertschät-
zendes Miteinander!

 » Manchmal wünschst du dir dafür mehr Unterstützung? 

Dann bist Du bei uns genau richtig!

Nutze die Angebote von 

„Gut beraten?! Mit Konzept“! 
Qua l i f i z i e rung  –  Beg l e i t ung  –  Un te r s tü t zung

Bei Interesse an der DemokratieberaterInnenausbildung oder an der Umsetzung von 
Veranstaltungen wendet euch bitte an:

KATHrIN HeINrIcH:   heinrich@arbeitundleben-thueringen.de, 0361/5657340
JUlIA reUTelHUBer:  reutelhuber@arbeitundleben-thueringen.de, 0361/5657346

 Arbeit und leben, Auenstraße 54, 99089 erfurt

JUlIA lANGHAMMer:  Julia.langhammer@dgb.de, 0361/ 5961359

Bis 18.09.2015 könnt ihr euch für die DemokratieberaterInnenausbildung bei uns anmelden.
Veranstaltungen für Kreis- und Stadtverbände können wir bis ende 2016 umsetzten. 
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit euch.

UNTerSTüTZUNG

Innerhalb des Projekts können auch Workshops und Veranstaltungen für DGB Kreis- 
und Stadtverbände durch das Projektteam organisiert, durchgeführt und finanziert 
werden. eine breite Palette an inhaltlichen und methodischen Themen ist mög-
lich. 

ZUM BeISPIel:

 » Workshop zum Thema „Geflüchtete in Deutschland“ (Input zur Situation 
in Thüringen; Argumentationstraining; Handlungsmöglichkeiten vor 
Ort)

 » Workshop zum Thema „Neue Wege in der Gewerkschaftsarbeit“ 
(Input über Aktionsformen und Modelle von Gremienarbeit, 
Ausprobieren neuer Ansätze)

 » Workshop zu Projekt- und Veranstaltungsmanagement

Bitte wendet euch mit euren Wünschen und Ideen an uns. Arbeit und Leben
Thüringen



QUAlIfIZIerUNG

DeMOKrATIeBerATerIN für DeN DGB

Ablauf der Ausbildung:
Vier Wochenendseminare jeweils von freitagabend (17 Uhr) bis Sonntagmittag (14 Uhr) im 
Kloster Volkenroda bei Mühlhausen

 » 06. – 08. 11. 2015  Grundlagen von Beratung und Beratungsfelder in Gewerkschaften

 » 15. – 17. 01. 2016  Prozesse begleiten und steuern, mit Moderationstechniken und   
 Projektmanagement

 » 11. – 13. 03. 2016  fokus auf gelingende Kommunikation, mit fragetechniken und  
 Konfliktlösungsmanagement 

 » 22. – 24. 04. 2016  erfolgreich arbeiten im ehrenamt und mit ehrenamtlichen

Alle Module werden von einem TrainerInnen-Team des NDc durchgeführt. 
Du erhältst ein Zertifikat und eine Dokumentation der Inhalte und Metho-
den für deinen Praxiseinsatz. Die Teilnahme ist kostenlos. Die fahrtkosten 
werden übernommen. 

WAS KöNNeN DeMOKrATIeBerATerINNeN DeS DGB NAcH Der AUSBIlDUNG?

 »

 » neue ehrenamtliche gewinnen, halten und einbinden

 »

 »

 »

 »  bei organisationsinternen Problemen und Konflikten beraten 

Dazu können je nach euren Bedarfen noch andere inhaltliche und methodische Schwerpunkte kommen

BeGleITUNG
Was passiert nach der Ausbildung zum/zur DemokratieberaterIn?

Du engagierst dich weiter in deinen Aufgabenfeldern im DGB und wendest dabei das Wissen der Ausbildung an. Du bist bereit, auch deine 
neu gewonnenen Beratungskompetenzen situativ im DGB einzusetzen und kannst dir dafür der Unterstützung des Projektteams sicher sein. 

Zudem bist du zum reflexionstreffen Anfang September 2016 und zum Abschlusstreffen im Dezember 2016 herzlich eingeladen.

das sind die beiden Mitarbeiterinnen von  „Gut beraten?! Mit 
Konzept.“, einem Projekt im Auftrag des DGB Thüringen, um-
gesetzt von Arbeit und leben Thüringen in Kooperation mit dem 
Netzwerk für Demokratie und courage e.V. (NDc). 

Gefördert wird das Projekt durch das Bundesministerium des 
Innern im rahmen des Bundesprogramms „Zusammenhalt durch 
Teilhabe“ und vom Thüringer landesprogramm für Demokratie, 
Toleranz und Weltoffenheit.

WIr,WIr BIeTeN DIr:

1. eine umfangreiche Ausbildung zum/zur DemokratieberaterIn 
für den DGB Thüringen

2. Ausrichtung der Ausbildung an deinen Bedarfen 

3. Unterstützung deiner Arbeit als DemokratieberaterIn für den 
DGB

UND

4. Organisatorische und finanzielle Unterstützung von Veranstal-
tungen für interessierte Kreis- und Stadtverbände

Prozesse und (Gremien-)Sitzungen in ihrem DGB Kreis- oder Stadtverband strukturieren und moderieren

Handlungsbedarfe erkennen (entsprechend aktueller politischer ereignisse)

entsprechend dieser Bedarfe Handlungs- und Kommunikationsstrategien entwickeln und umsetzen 

Kommunikations- und Konfliktmanagementstrategien anwenden


