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	Zielgruppe: interessierte ArbeitnehmerInnen Betriebs- und Personalräte der Wasserwirtschaft
	Freistellungsgrundlage: §37.7 BetrVG, § 46.7 BPersVGBildungsurlaub gem. der Gesetze der Länder (nicht möglich für dieses Seminar in Bayern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen)
	Kosten: Die Teilnahme für ver.di-Mitglieder ist kostenlos. Seminargebühren sowie Unterkunft und Verpflegung werden von ver.di übernommen. An den Reisekosten kann sich ver.di gem. der gültigen Reisekostenrichtlinie mit 0,20 € pro gefahrenem Entfernungskilometer der einfachen Wegstrecke bis zu einer max. Höhe von 135,- € beteiligen. 
	Seminartitel: Betriebliche Veränderungsprozesse in der Wasserwirtschaft gestalten
	Inhalt: Um in politische, gesellschaftliche und insbesondere auch in betriebliche Veränderungsprozesse einzuwirken und diese (mit-)zu gestalten, ist es erforderlich, dass engagierte Menschen zusammen arbeiten und ein Team bilden. Veränderungsprozesse haben selten einen Anfangs- oder einen Endtermin, daher ist es wesentlich, die Handlungsfähigkeit der sich engagierenden Teams, Gruppen oder Gremien nachhaltig zu stärken. Deshalb ist dieses Seminar als Kompetenztraining konzipiert, mit der Zielsetzung: Stärkung der individuellen Kompetenzen, Förderung der Teamentwicklung und der Effizienz in der Arbeitsorganisation. Dabei geht es um die Reflexion demokratischer Wertehaltungen sowie die Verdeutlichung und Weiterentwicklung von individuellen Stärken und Kompetenzen. Anschließend gilt es, die Stärkung der individuellen Kompetenzen in den Zusammenhang von sozialer Beteiligung an Veränderungsprozessen und der dazu notwendigen Teamentwicklung zu stellen. Dazu gehören die Vermittlung und Erprobung von Fähigkeiten in sozialer Kommunikation sowie Methoden als Wirkungsfaktoren von Team- und Gremienarbeit. Außerdem steht das systematische Arbeiten im Mittelpunkt. Die wirksame und nachhaltige (Mit)Gestaltung von Veränderungsprozessen wird exemplarisch an ausgewählten betrieblichen Beispielen in der Branche Wasserwirtschaft trainiert. Inhaltlich wird an konkreten Handlungssituationen der Teilnehmenden angeknüpft, die anhand systematischer Arbeitsmethoden für die Gestaltungsphasen von Analyse, Zielsetzung, Strategien, Umsetzung und Überprüfung bearbeitet werden. 
	Inhalt in Stichpunkten: - Beeinflussung von Veränderungsprozessen: Wo stehen wir eigentlich in unseren Betrieben?- Was können wir besser nutzen, was können wir neu lernen, um mehr Einfluss zu nehmen?- Was ist besonders in der Wasserwirtschaft und wie gehen wir damit um? - Wir lernen und probieren aus, was uns stärken kann.- Wir erarbeiten uns Werkzeuge und Arbeitspläne für unser Engagement.- Wir vernetzen uns, um gute und schlechte Erfahrungen zu teilen und zu nutzen.
	Termin: 25. - 29.06.2018
	Seminar-Nr: GL 11 180625 10
	Rückmeldung: 18. Mai 2018
	Veranstaltungsort: ver.di Bildungszentrum GladenbachSchloßallee 3335075 Gladenbachbiz.gladenbach@verdi.de 
	Anmeldung: Die Anmeldung bitte senden an:ver.di Bundesverwaltung, Andrea Heinke Paula-Thiede-Ufer 10,10179 Berlin oder per Email an: andrea.heinke@verdi.de


