
Ab Januar 2023 verhandeln ver.di und die Arbeitgeber über 

Lohnerhöhungen im öffentlichen Dienst. Dies betrifft auch 

viele Beschäftigte in kirchlichen Betrieben, direkt oder indirekt. 

Es geht um viel. Die Preise explodieren. Wenn wir unsere Kauf-

kraft sichern wollen, müssen wir uns stark aufstellen.

Wie gelingt es, auch in deinem kirchlichen Betrieb Stärke 

aufzubauen? Dabei unterstützen wir dich als ver.di-Mitglied  

mit einer Online-Schulungsreihe. Sie besteht aus acht zwei-

stündigen Modulen, die begleitend zur Tarifrunde zwischen 

Oktober und April stattfinden werden.

Wichtig: Am besten ist, du suchst dir mindestens  

zwei weitere Kolleg*innen, mit denen du teilnimmst.  

So seid ihr von Anfang an mehrere, die in eurem Betrieb 

gemeinsam vorangehen. Das motiviert und macht auch 

mehr Spaß!

Deine Vorteile
 Du lernst, wie du dich selbst aktiv einbringen kannst.

 Du lernst, wie du Kolleg*innen für die Tarifrunde aktivierst.

 Du lernst, wie ihr gemeinsam Stärke entwickeln könnt.

Die Teilnahme an diesem Schulungsangebot ist kostenlos  

und richtet sich unsere ver.di-Mitglieder im kirchlichen Bereich. 

Wer noch nicht in ver.di mitmacht, es ab sofort aber gern tun 

möchte, kann das schnell und einfach machen:  

mitgliedwerden.verdi.de. Wir freuen uns auf dich!

Anmeldungen sind ab sofort bis  

spätestens zum 3. Oktober 2022 möglich.  

Hier geht’s zur Registrierung für die  

verbindliche Teilnahme an der 

Schulungsreihe: t1p.de/Schulungsreihe

KIRCHE, DIAKONIE & CARITAS

Gesundheit,  
Soziale Dienste, Bildung  
und Wissenschaft

https://mitgliedwerden.verdi.de
https://t1p.de/Schulungsreihe
https://t1p.de/Schulungsreihe


KIRCHE, DIAKONIE & CARITAS

Unsere Schulungsreihe im Überblick

2022

1 Los geht’s – Kennenlernen & gemeinsamer Start

Wir lernen uns kennen, verschaffen uns einen Überblick 

über die anstehende Tarifrunde, die Schulungsreihe und 

lernen die eLearning-Plattform kennen.

Do, 13.10., 18 : 30 – 20 : 30 Uhr

 

2 Zusammen geht mehr – Tarifrunde aktiv mitgestalten

Wir schauen uns an, warum die Kraft für erfolgreiche Tarif-

runden im Betrieb liegt, wie eine Tarifrunde grundsätzlich 

abläuft, befassen uns mit den beschlossenen ver.di-Forde-

rungen und besprechen die nächsten Schritte, wie ihr euch 

mit eurem Betrieb beteiligen könnt.

Do, 27.10., 18 : 30 – 20 : 30 Uhr

3 Gezielt Mitstreiter*innen finden – Mapping und Ansprache

Ihr lernt die Grundlagen des betrieblichen Mappings kennen 

und wie ihr gezielt Eins-zu-Eins-Gespräche führen könnt. 

Ihr erhaltet Gelegenheit es zu üben und beginnt mit einem 

Mapping für einen Arbeitsbereich oder eure Einrichtung.

Do, 17.11., 18 : 30 – 20 : 30 Uhr

4 Mehr werden – Teams gut einbinden

Ihr lernt den Zusammenhang zwischen Verankerung in 

möglichst allen Bereichen und gewerkschaftlicher Stärke 

kennen sowie als Mittel dafür die Mehrheitspetition im  

Rahmen der Tarifrunde des öffentlichen Dienstes und be-

ginnt mit der Planung ihrer Umsetzung in eurem Betrieb.

Do, 01.12., 18 : 30 – 20 : 30 Uhr

2023

5 Wir dürfen auch!? – Grundlagen der Streikbeteiligung

Ihr erhaltet einen Überblick über die rechtlichen Grund lagen 

für eine Streikbeteiligung, kennt den Ablauf vom Streikauf-

ruf bis zur Beteiligung und habt das Handwerkszeug, um 

für eine Beteiligung an möglichen Partizipa tionsstreiks in 

eurem Betrieb zu mobilisieren. Teilnehmende ohne Möglich- 

keit einer Streikbeteiligung werden alterna tive Formen zur 

Mobilisierung unterhalb der Streikschwelle kennenlernen 

und planen.

Do, 19.01., 18 : 30 – 20 : 30 Uhr

6 Jetzt zählt’s – Informieren & mobilisieren

Wir sind mittendrin! Wir werden die Auswirkungen des 

aktuellen Verhandlungsstands in der Tarifrunde diskutie-

ren, machen euch gemeinsam dazu sprechfähig für euren 

Betrieb und planen die nächsten Schritte zur Information 

und Mobilisierung in euren Betrieben.

Do, 02.02., 18 : 30 – 20 : 30 Uhr

7 Auf die Straße – Druck erzeugen

Wir stellen uns auf eine harte Auseinandersetzung ein. 

Deshalb diskutieren wir den aktuellen Stand aus der 

zweiten Verhandlungsrunde, bewerten gemeinsam, was 

das für eure Betriebe bedeutet und besprechen, wie wir 

die Kolleg*innen in eurem Betrieb für eine mögliche Streik- 

oder Aktionsbeteiligung motivieren können.

Do, 23.02., 18 : 30 – 20 : 30 Uhr

8 Juhuu! – Erfahrungen & Feedback

Wir haben viele Erfahrungen und Eindrücke gesammelt 

und hoffentlich ein Verhandlungsergebnis. Wir schauen es 

uns gemeinsam an und reflektieren eure Erfahrungen aus 

möglichen Streiks und Aktionen. Was hat gut geklappt, 

was können wir für die Zukunft lernen? Außerdem erhaltet 

ihr einen Überblick über mögliche Anschlussangebote und 

wir wünschen uns euer Feedback zur Schulungsreihe. 

Do, 30.03., 18 : 30 – 20 : 30 Uhr

Info für eine reibungslose Teilnahme
Damit du möglichst viel aus der Schulungsreihe mitnehmen 

und umsetzen kannst, gibt es ein paar Voraussetzungen, die du 

leicht sicherstellen kannst. Wir empfehlen für die Teilnahme an 

jedem Modul der Reihe ein ruhiges Umfeld, einen PC, Laptop 

oder ein Tablet, eine Webcam, eine stabile Internetverbindung 

und im besten Fall ein Headset mit Mikrofon. 

Gesundheit,  
Soziale Dienste, Bildung  
und Wissenschaft

Kontakt

Du hast weitere Fragen?  

Stelle sie gern an mario.gembus@verdi.de
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