Veranstalter

Nach der Wahl …

„Wenn ich acht Stunden
Zeit hätte, um einen Baum
zu fällen, würde ich sechs
Stunden die Axt schleifen!“
		

Abraham Lincoln

Die neuen Personalratsgremien wurden im
Frühjahr 2021 gewählt, direkt anschließend
will die Hauptarbeit der kommenden vier
Jahre gestaltet werden. Der Beginn der neuen Amtsperiode im Gremium beinhaltet die
Chance zur Klärung elementarer Fragen:
•

Welches Thema müssen wir mit welcher
Dringlichkeit bearbeiten?

•

Welche unterschiedlichen Vorstellungen
über unsere Arbeit gibt es innerhalb
unseres Gremiums?

•

•

Worauf verständigen wir uns bei der
Koordination oder Präsentation unserer
Arbeit?
Woran messen wir Erfolg und wie erreichen wir optimale Ergebnisse bei
größtmöglicher Zufriedenheit bei allen
Beteiligten?

Evangelische Arbeitsstelle
Bildung und Gesellschaft

Leitung und Kontakt
Sascha Müller und Team
Tel.:
0631 3642-101
Fax:
0631 3642-153
E-Mail: sascha.mueller@evkirchepfalz.de

Rechtlicher Rahmen
Das Angebot erfolgt im Rahmen der rechtlichen Bestimmungen des § 46 Abs. 7 BPersVG
und § 41 LPersVG Rhl.-Pf.
Je nach Bedarf sind sowohl Inhouse-Veranstaltungen als auch 2-3 tägige Seminare mit
Übernachtung möglich.
Die Palette reicht dabei von der günstigen
Jugendherberge über kirchliche Tagungshäuser bis hin zum hochwertigen Tagungshotel
- je nach Budget.

Kosten
Nach einem unverbindlichen und kostenfreien
Vorgespräch erstellen wir ein individuell auf
den Bedarf abgestimmtes Angebot. Dabei ist
uns Wirtschaftlichkeit und Kosteneffizienz ein
besonderes Anliegen. Wir verweisen hierzu
auf § 46 (7) BPersVG und §41 (3) LPersVG
Rheinland-Pfalz

Evangelische Arbeitsstelle
Bildung und Gesellschaft
Unionstraße 1 | 67657 Kaiserslautern
evarbeitsstelle.kl@evkirchepfalz.de
www.evangelische-arbeitsstelle.de

Starter-Tage für
Personalratsgremien
Effektives und gutes Arbeiten
im neuen Personalrat
Unser neues Schulungs- und
Unterstützungsangebot für Gremien mit
Inhalten nach §46 (7) BPersVG und §41 (3)
LPersVG Rheinland- Pfalz

… Selbstorganisation

Starter-Tage

Eine neue Amtsperiode bietet die Chance,
gleich zu Beginn die Weichen für eine gute und
erfolgreiche Arbeit zu stellen. Elementar wichtig dafür ist es, sich über Zielsetzungen, unterschiedliche Haltungen und Arbeitsweisen zu
verständigen.

Unser Angebot der Starter-Tage richtet sich an
Personalratsgremien.

Verschiedene Partner, „alte Hasen“ und neu
gewählte Mitglieder bringen unterschiedliche
Vorstellungen, Einstellungen und Fähigkeiten
mit. Diese optimal aufeinander abzustimmen
um die Aufgaben des Personalrates erfolgreich
bearbeiten zu können, ist Ziel unseres Angebots
„Starter-Tage“.
Folgende Frage- und Themenkomplexe sind
dabei von Bedeutung:

Dabei orientieren wir unser Angebot an Ihren
Bedürfnissen und Möglichkeiten:
Von der eintägigen Inhouse-Schulung bis zur
mehrtägigen Personalratsklausur an anderen
Orten, ob im Tagungshaus oder im Hotel.
Als Alternative können wir Räumlichkeiten im
Heinz-Wilhelmy-Haus in Kaiserslautern anbieten.
Bei Bedarf laden wir aus unserem Pool FachreferentInnen aus anderen Institutionen zu angefragten Themen ein, z. B.:
•
•
•
•

Grundlagen des LPersVG
Einladung, Beschlussfassung, Umsetzung von
Beschlüssen
Mitbestimmungsrechte und -pflichten
Gesprächsführung mit Geschäftsleitung und mit
Mitarbeitern (insbesondere: Umgang mit Konflikten und psychischen Belastungssituationen
am Arbeitsplatz).

Gerne informieren wir bei einem unverbindlichen Erstgespräch über unsere Arbeitsweise,
unsere Ideen sowie unsere Werthaltungen bei
der Arbeit.
Wie auch immer Sie Ihren gemeinsamen Weg in
der Gremienarbeit gestalten, wir stehen gerne
als Ansprechpartner für Sie bereit.
Kommen Sie auf uns zu - wir freuen uns, wenn
Sie Kontakt mit uns aufnehmen!

•

Wie beurteilen wir die Situation im Unternehmen, vor welchen Herausforderungen
stehen wir?

•

Welche Meilensteine und Ziele wollen wir
vereinbaren, anhand derer wir unsere kontinuierliche Arbeit reflektieren können?

•

Welche Kenntnisse und Fähigkeiten bringen
wir mit, welche müssen wir noch ausbauen?

•

Wie wollen wir unsere Arbeit im Gremium
organisieren?

„Meinungen und Vorstellungen in einer neu gewählten Gruppe stimmen nicht immer überein.
Unausgesprochene unterschiedliche Auffassungen
können eine gemeinsame Zielfindung erschweren.
In der Vergangenheit konnten wir Gremien dabei
unterstützen, die Zusammenarbeit reibungsloser
und damit effektiver zu gestalten. Damit es gar
nicht erst zu Reibungsverlusten kommt, bieten wir
jetzt unsere „Startertage“ an.“

•

Wie gewährleisten wir eine gute und transparente Kommunikation mit den Beschäftigten?

Sascha Müller
Referent der Evangelischen Arbeitsstelle
Bildung und Gesellschaft

