
Gewerkschaften sind ihrem Grundverständnis nach 
solidarische Vertretungen aller Arbeitnehmer*innen. 
Sie treten ein für Demokratisierung von Wirtschaft und 
Gesellschaft und für die Bekämpfung von Diskriminie-
rung. Die ehrenamtlichen Kolleg*innen der Stadt- und 
Kreisverbände haben dabei vielfältige Aufgaben. Gerade 
für diese freiwillige Arbeit braucht es Strukturen und 
Unterstützungsleistungen, um das Engagement weiter zu 
fördern und hierfür zu motivieren. Diesem Anspruch in 
der Praxis gerecht zu werden, stellt verschiedene Bedarfe 
an die Weiterbildung der Ehren- und Hauptamtlichen. 

Das Projekt „Grade Rücken - Haltung im Dialog zeigen“ 
setzt hier an und qualifiziert ehrenamtlich Aktive zu  
Demokratiepromotor*innen.

Die Qualifizierung zur/m Demokratie
promotor*in beinhaltet

• Wissenszuwachs, der die gewerkschaftliche Arbeit 
unterstützt, dich in deinem demokratischen Han-
deln stärkt und für zukünftige Aufgaben motiviert

• Entwicklung neuer Wege für die Ehrenamtsarbeit: 
Aktive gewinnen, halten und einbinden

• Veränderungen in den lokalen Verbandsstruktu-
ren ziehen oft Konflikte mit sich, hier beraten und 
begleiten die Demokratiepromotor*innen mit kon-
struktiven Lösungsansätzen 

• Strategien und Tools zum Einsatz gegen menschen-
verachtende Einstellungen: selbstbewusst argumen-
tieren und Haltung einnehmen

• Projekt-Ideen von Ehrenamtler*innen moderieren 
und planen 

• Ideen und Ziele des DGB in der Öffentlichkeit  
präsentieren

Werde  
Demokratie-
promotor*in !

Werde Teil eines  

Netzwerks zur Förderung  

der gewerkschaftlichen  

und demokratischen  

Arbeit, indem du sie  

aktiv mitgestaltest! 



Eine 10 - 12 tägige modulare Weiterbildung über einen 
Zeitraum von mehreren Monaten mit folgenden Schwer-
punkthemen:

Modul 1: Grundlagen und Methoden systemischer 
Beratung 

Modul 2: Kommunikation mit Schwerpunkt auf Mo-
derationstechniken, Diskriminierung und 
gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit 

Modul 3: Fragetechniken und Konfliktlösungsmetho-
den, kollegiale Beratung 

Modul 4: Arbeit mit Ehrenamtlichen, Übertrag in die 
gewerkschaftliche Praxis  

Wie wirst du Demokratiepromotor*in?

Bei Interesse schreibe uns kurz etwas zu dir und zu dei-
ner Motivation, an dieser Weiterbildung teilzunehmen, 
und schicke es direkt an graderuecken@aulnrw.de. Die 
Plätze sind begrenzt.

Teilnahmebedingungen und Kosten?

Die Teilnahme an den Weiterbildungsmodulen ist durch 
die Förderung der Programms „Zusammenhalt durch 
Teilhabe“ kostenlos. Eine Teilnahme an allen Modulen ist 
erforderlich. Die Qualifizierung findet in Präsenzveran-
staltungen unter Wahrung der relevanten Hygienevor-
schriften statt. Sie wird flankiert von Online-Angeboten. 

Wer bietet die Qualifizierung an?

Arbeit und Leben 
DGB/VHS NRW e.V.

im Rahmen des Projektes „Grade Rücken - Haltung im 
Dialog zeigen“, gefördert durch das Bundesministerium 
des Innern, für Bau und Heimat im Rahmen des Bundes-
programms „Zusammenhalt durch Teilhabe“

Neben der Umsetzung der inhaltlichen Themen gibt es 
Raum für Erfahrungsaustausch und Vernetzung. 
Ergänzt wird das Angebot um Theorie-Praxis Diskurse 
mit Input von Expert*innen zu aktuellen Themen  
gewerkschaftlicher und politischer Bildungsarbeit.

Was erwartet dich in der Qualifizierung?


