P E T E R H E R H O LT Z
B ERATUNG FÜR
O RGANI SATI O NEN
UND I NTERESSEN V ERTRETUNGEN

Mit Leichtigkeit ...
Betriebs- und Personalversammlungen
lebendig gestalten
Ein Seminar für Mitglieder von Betriebsräten,
Personalräten und Mitarbeitervertretungen
am 22./23.Mai in Hamburg
Das wär mal was:
 sich auf Versammlungen freuen,
 sie als Gremium gemeinsam gestalten
 und dabei die Anstrengung für alle in Grenzen halten.
Doch oft bleibt das meiste bei den Vorsitzenden hängen, sie halten den
Bericht, bereiten ihn vor und haben die Anstrengung. Die anderen reden nicht
gern vor vielen Leuten oder nicht am Mikrofon - und was sollte man denn sonst
tun?! So sind Versammlungen vielen eine lästige Pflicht und
man ist froh, wenn man sie wieder überstanden hat.
Doch Versammlungen können eine Freude sein, Kontakt schaffen und
eine Teamerfahrung für das Gremium. Alle können etwas beitragen, auch ohne
Reden zu halten oder Theater zu spielen.
In diesem Seminar vermitteln wir Handwerkszeug, mit dem die Vorbereitungen
leichter - und die Versammlungen selbst erfreulicher werden sollen.
Methoden mit Leichtigkeit eben.
Dabei geht es um
- Formen der Beteiligung für all jene, die in Versammlungen nicht
gerne sprechen,
- „unsichtbare“ Beiträge zum guten Gelingen,
- Formen von Begegnung und Austausch ohne Mikrofon und Rednerpult,
- Präsentationen für alle Sinne, weil der Mensch mehr hat als nur Ohren,
- …und ein paar Grundsätze zu einem Ablauf, der Interesse weckt und wacht
hält.
Gemeinsam mit den TeilnehmerInnen erkunden wir, welche Methoden zu ihnen
und ihrem Gremium passen, denn keine ist für alles und jeden gut. Es sind
Werkzeuge, die den Zielen und Inhalten einer Veranstaltung entsprechen müssen, aber auch den Vorlieben, Stärken und Möglichkeiten derer, die sie einsetzen wollen.
Ort: Horner Freiheit in HH-Horn, Am Gojenboom 46, 22111 Hamburg
Teilnahmebeitrag: 420,- €, bei Anmeldung bis zum 24.3. 350,- €
Näheres auf dem beigefügten Anmeldebogen.
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