
zapBR/PR-Info: Neues im Jahr 2021! 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
das neue Jahr hat begonnen und aus dem zap gibt es Neuigkeiten zu berichten. Zunächst möchte ich 
euch aber ein vor allem gesundes Jahr 2021 wünschen, dazu in diesen schwierigen Zeiten eine große 
Portion Gelassenheit und eine besondere Aufmerksamkeit für die kleinen glücklichen Momente im 
Leben wünschen! Gerade im Homeoffice bleibt die Selbstfürsorge manchmal auf der Strecke, deshalb 
steht auf meiner täglichen ToDo-Liste eine Tut-mir-gut-Aktion ষ.  
Doch nun von den Rührseligkeiten zu den Neuigkeiten: 
 
1. Neuer Zertifikatsstudiengang „Arbeits-/Technikgestaltung und Beteiligung“ startet 

... im September 2021 startet der 3. Zertifikatsstudiengang im Rahmen des 
Masterprogramms „Arbeit – Beratung – Organisation. Prozesse partizipativ gestalten“. Dafür 
läuft bis 30. Juni 2021 die Bewerbungsphase zeitgleich mit der Bewerbung für das Zertifikat 
„Arbeitsbezogene Beratung“ und den Weiterbildenden Masterstudiengang MABO (auch 
ohne Hochschulzugangsberechtigung möglich). Mehr Informationen: https://www.uni-
bremen.de/mabo 

1. Neues Projekt zu transnationalen Arbeitsbeziehungen am zap 

… das BMBF Projekt „Orte und Motive solidarischen Handelns in transnationalen 
Arbeitsbeziehungen (SOHA)“ in Kooperation mit dem iaw wird in den nächsten drei Jahren 
transnationale solidarische Praktiken auf Unternehmensebene sowie auf Ebene der 
Sozialpartner untersuchen. Im zap-Teilprojekt geht es darum, wie und unter welchen 
Voraussetzungen sich auf europäischer Unternehmensebene solidarisches Handeln entsteht 
und verstetigt sowie welche Akteure besonders aktiv sind in der Etablierung transnationaler 
Dialoge, und was ihre Motive dafür sind? Weitere Informationen finden sich hier: 
https://www.uni-bremen.de/zap/soha 

2. Online- und Telefoncoaching für Betriebsratsvorsitzende 

… Betriebsratsarbeit ist Beziehungsarbeit! Erhard Tietel (zap) bietet unter diesem Motto 
Coaching für Vorsitzende an, u.a. um dabei zu unterstützen „auf die drängenden Dinge mal 
mit Abstand zu schauen und einen freien Kopf und neuen Mut für die anstehenden 
Gespräche, Entscheidungen und Verhandlungen zu kriegen“. Weitere Informationen unter: 
https://t1p.de/4ka5 

3. Artikel zur Anerkennung von BR-/PR-Kompetenzen 

... Weshalb ist Betriebs- und Personalratsarbeit eine bildungs- und lernbiografische Phase? 
Wie sieht es um die Validierung der erworbenen Kompetenzen aus? Welche Möglichkeiten 
der Validierung bietet der weiterbildende Masterstudiengang MABO an der Universität 
Bremen? Mit diesen Fragen beschäftigt sich mein Artikel im aktuellen online Magazin DENK-
doch-Mal.de von IG Metall & ver.di. Nachzulesen unter: https://t1p.de/ebq4 

4. Studie: Betriebliche Interessenvertretung in der doppelten Transformation  

https://www.uni-
https://www.uni-bremen.de/zap/soha
https://t1p.de/4ka5
https://t1p.de/ebq4


... für betriebliche Interessenvertretungen gilt es, die eigene Rolle als Akteur in der digitalen 
Transformation zwischen Schutz und Gestaltung zu definieren und zugleich die 
Gremienarbeit zu reorganisieren sowie ein neues Selbstverständnis ihrer Arbeit und ihrer 
Betriebsratsrolle entwickeln. Wie dies gestaltet werden kann zeigt die Studie an sechs 
Beispiele und bietet damit Anregungen auch die eigene Arbeit zu reflektieren. Download 
unter: https://www.imu-boeckler.de/de/faust-detail.htm?sync_id=9129 

Herzliche Grüße und bleibt gesund 
Simone Hocke 
 
Wenn Sie unsere Mails nicht mehr erhalten möchten, genügt eine kurze formlose Mail an Simone Hocke (s.hocke@uni-
bremen.de). Die Löschung Ihrer Daten wird Ihnen dann umgehend bestätigt. Wenn Sie uns keine Löschmail schicken, gehen 
wir davon aus, dass Sie unsere Einladungen und Informationen bis auf Weiteres erhalten möchten. 
 
 

https://www.imu-boeckler.de/de/faust-detail.htm?sync_id=9129

