zapBR/PR-Info: BR-Wahl und Zukunftsthemen
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
die Betriebsratswahlen stehen unmittelbar bevor, aber wie es gelingt, möglichst viele Beschäftigte
zur Wahl zu motivieren? Und nach der Wahl – Wie stellen sich Betriebsräte für die Zukunft auf? Zu
diesen Fragen gibt es heute einige Hinweise:
1. Save the Date – MABO-Tagung: Betriebsrats-/Personalratsarbeit in der Transformation
… 8.-9. September 22 findet in Bremen die erste MABO-Tagung statt. Es werden
Zukunftsthemen zur Gestaltung von Arbeit, Beratung und Organisation für Betriebs- und
Personalräte auf der Agenda stehen. Veranstalter sind das zap der Universität Bremen und
die Arbeitnehmerkammer Bremen. Am Abend des 8.9.22 hält Prof. Dr. Erhard Tietel einen
öffentlichen Abschiedsvortrag aus dem zap zum Thema: „Demokratie in der Arbeitswelt
zwischen Singularität und Solidarität“. Vormerken – Einladung folgt!
2. Zur Betriebsratswahl motivieren …
… im aktuellen Podcast AiB-Audio geht es darum, wie es gelingt, möglichst viele Beschäftigte
zur Wahl zu motivieren, wie eine gute Wahl funktioniert und was am Ende auf den gewählten
Betriebsrat zukommt: https://www.bund-verlag.de/aktuelles~podcast-betriebsratswahlmotivieren~.html
3. Theorie für die Praxis …
… von Betriebs- und Personalräten! Im aktuellen Magazin Mitbestimmung der Hans-BöcklerStiftung gibt es einen Artikel zu unserem Studienprogramm MABO an der Universität
Bremen. Unter anderen berichten zwei Studierende aus dem Studium: "Das Studium hilft mir
nicht nur bei meiner aktuellen Gremienarbeit. Es bringt meine Professionalisierung voran in
einer Arbeitswelt, die in stetem Wandel begriffen ist.“ Mehr:
https://www.boeckler.de/de/magazin-mitbestimmung-2744-theorie-fur-die-praxis39131.htm
4. Wer am Studienprogramm „Arbeit – Beratung – Organisation“ (MABO) interessiert ist …
... kann sich am 30. März oder 28. April oder 18. Mai um 17 Uhr informieren. In der OnlineVeranstaltung stellen wir den Masterstudiengang „Arbeit – Beratung – Organisation“ sowie
die Zertifikatsstudiengänge „Arbeitsbezogene Beratung“ und „Partizipative Personal- und
Organisationsentwicklung“ vor. Es gibt die Möglichkeit Fragen zu stellen, mit Studierenden
ins Gespräch zu kommen oder auch einfach zu zuhören. Gleich für den Zugang anmelden:
Mail an s.hocke@uni-bremen.de.
Dieser Newsletter kann gerne weitergeleitet und weiterempfohlen werden.
Herzliche Grüße
Simone Hocke
Wenn Sie unsere Mails nicht mehr erhalten möchten, genügt eine kurze formlose Mail an Simone Hocke (s.hocke@unibremen.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.

