
Leitbild Gewerkschaftsschule 

LEHRGANG FÜR ANGEWANDTE GEWERKSCHAFTSARBEIT 

 

Unsere Werte 

 Wir sind überparteilich, Unterschiede sehen wir als 
Herausforderung und Chance. 

 Wir sind weltoffen und international orientiert. Wir 
sind solidarisch und handeln demokratisch. 

 Wir engagieren uns für Menschenrechte, 
Gleichbehandlung, Entdiskriminierung und wenden uns 
gegen die kapitalistische Orientierung der 
Globalisierung. 

 Wir fördern eigenständige Analysefähigkeit und 
Eigenverantwortung, organisatorisches Handeln und 
solidarisches Verhalten.  

 
Unsere Ziele 

 Wir ermutigen TeilnehmerInnen und 
MitarbeiterInnen zur Selbstreflexion und sich den 
Herausforderungen (gesellschaftlich, politisch, 
betrieblich, sozial) kritisch zu stellen.  

 Wir bieten eine fundierte Basisqualifikation für 
Gewerkschaftsmitglieder, die den TeilnehmerInnen 
persönlich und der Gewerkschaftsbewegung insgesamt 
nützlich ist. 

 Wir sensibilisieren, Entwicklungen zu erkennen 
und darauf zu reagieren (intrinsische Motivation). 

 Wir bieten ein attraktives Lernumfeld und sind 
bemüht, hohe Qualität anzubieten und diese weiter zu 
entwickeln. 

 
Unsere Philosophie 

 Wir orientieren uns innerhalb der Ausbildung am 
aktuellen politischen und gesellschaftlichen 
Geschehen. 

 Wir verknüpfen Theorie und Praxis und erhöhen 
somit die Handlungsfähigkeit unserer TeilnehmerInnen. 

 Wir sensibilisieren für politische und ökonomische 
Zusammenhänge in der Ausbildung 
Gewerkschaftsschule. 

 Wir fördern Analysefähigkeit und Selbstreflexion 
unserer TeilnehmerInnen. 

 Wir vermitteln Basiswissen erwachsenengerecht. 

Unsere Zielgruppe 

 Die Gewerkschaftsschule ist die interessen-, 
gewerkschafts- und gesellschaftspolitische 
Basisqualifizierung für Gewerkschaftsmitglieder, 
gewählte FunktionärInnen sowie für Beschäftigte des 
Österreichischen Gewerkschaftsbundes und der 
Kammer für Arbeiter und Angestellte für 
Oberösterreich. 

 Wir sind offen für Anregungen, Wünsche und 
Rückmeldungen unserer TeilnehmerInnen. 

 Wir pflegen partnerschaftlichen Umgang mit 
unseren TeilnehmerInnen. 

 
Unsere Zusammenarbeit mit den von uns 
Beauftragten: ReferentInnen, TrainerInnen 

 und Lehrgangscoaches 

 Wir gehen freundschaftlich und kooperativ mit 
ihnen um. 

 Wir ermöglichen ihnen, sich fachlich und didaktisch 
weiter zu qualifizieren und ihren Wissensstand aktuell 
zu halten. 

 Wir ermöglichen ihnen den laufenden Austausch 
miteinander, um sich für die Gewerkschaftsschule 
engagieren und sich verbunden fühlen zu können 
(Plattformen). 

 Wir beziehen Neue aktiv in Abläufe und Vorgänge 
rund um die Gewerkschaftsschule ein. 

 
Unsere interne Zusammenarbeit 

 Wir arbeiten teamorientiert und legen dabei Wert 
auf klare Entscheidungskompetenzen und 
Transparenz. 

 Wir anerkennen gegenseitig gute Arbeit und 
drücken dies auch aus. 

 Wir kommunizieren offen und aufrichtig mit 
einander, wir hören einander zu. 

 Wir fördern und fordern qualifizierte 
MitarbeiterInnen durch gezielte Aus- und Weiterbildung.

Resümee 
Als Anbieter einer lebendigen Ausbildung sind wir bemüht, dem Leitbild entsprechend zu handeln. 

Wir behalten im Auge, dass wir unseren MitarbeiterInnen und KooperationspartnerInnen gegenüber ebenso verpflichtet 
sind, im Sinne einer lernenden Organisation auch an uns selbst arbeiten zu wollen. 

 
Wir entwickeln uns als Organisation ständig weiter. 

Wozu ein Leitbild? 
Dieses Leitbild stellt ein realistisches Idealbild dar, das uns immer wieder an unsere Grundhaltungen, Werte und Ziele 

erinnert. Es ist für uns: 

 

 Grundlage zur Identifikation 
 das zentrale Führungselement 

 

Unsere Handlungsschritte, unser Verhalten gegenüber unseren TeilnehmerInnen und MitarbeiterInnen richten sich 
nach diesen Leitsätzen.  

 

 



 

 


