
 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
hier findet Ihr das Leitbild des IG Metall  
Bildungszentrums Beverungen: 
 
Die Sachen klären und die Menschen stärken!“ 
                                    (Hartmut von Hentig) 
 
Das IG Metall Bildungszentrum Beverungen ist eine 
zentrale Bildungseinrichtung der IG Metall. Aufgabe 
und Ziel sind es, die politische Handlungsfähigkeit 
der Menschen in der Gewerkschaft, im Betrieb und 
in der Gesellschaft zu verbessern. Mit unserem Bil-
dungs- und Beratungsangebot wirken wir neolibera-
ler Politik und kapitalistischer Logik entgegen. Wir 
wollen Ideologien durchschaubar und gesellschaftli-
che Alternativen erkennbar machen. Die Orientie-
rung auf Zusammenhangswissen stärkt die gewerk-
schaftliche Durchsetzungskraft. 

 

Unser Angebot richtet sich an Gliederungen der IG 
Metall, Betriebsräte, Vertrauensleute und Mitglieder.  

 

Darüber hinaus stellen wir unsere Infrastruktur ge-
werkschaftsnahen Kooperationspartnern zur Verfü-
gung. 
 
Unsere teilnehmendenorientierte aktivierende Bil-
dungs- und Beratungspraxis fördert Selbstreflexion, 
kooperatives Handeln und die Erweiterung von Kon-
flikt- und Bündnisfähigkeit. 
 

 



 

 

 
 
 
 
Um die schöpferischen Kräfte unserer Teilnehmen-
den anzuregen, ergänzen wir das Angebot durch re-
gelmäßige Kulturveranstaltungen. 

 
 

Unser Augenmerk richtet sich auf die Vermittlung 
von Kernkompetenzen: 

• politisch-strategische Kompetenzen 

• soziale und methodische Kompetenzen 

• Fachkompetenzen 

Daran orientiert lautet unsere Definition des gelun-
genen Lernens: 
Innerhalb eines von Wertschätzung geprägten 
Lernprozesses und einer angenehmen Lern-
umgebung ist Lernen dann gelungen, wenn sich 
die individuelle Einsicht der Teilnehmenden in 
die Vorteile erweiterter Handlungsfähigkeit durch 
kooperatives, gewerkschaftliches Handeln in ei-
nem kompetenteren und mutigeren Auftreten in 
Betrieb und Gesellschaft äußert. 
Neben den zentral vom IG Metall Vorstand angebo-
tenen gesellschafts- und gewerkschaftspolitischen 
Seminaren für Betriebsräte und Vertrauensleute bie-
ten wir ein regional ausgerichtetes Bildungs- und Be-
ratungsangebot für die umliegenden Geschäfts-
stellen, den Vorstand und Bezirke der IG Metall an. 
Auftraggeber sind der Vorstand, die jeweiligen Orga-
nisationsgliederungen und gewerkschaftsnahe Bil-
dungskooperationen. Zielgruppen sind die jeweils mit 
uns in der Auftragsklärung vereinbarten 
Teilnehmendengruppen. 
Damit erbringen wir einen Beitrag zur Mitgliederent-
wicklung und -bindung. Wir wirtschaften mit den uns 
zur Verfügung gestellten Mitglieds-beiträgen verant-
wortungsvoll. Qualität und Transparenz der Bil-
dungs- und Beratungsangebote sichern wir durch 
Konzeptbeschreibung, Dokumentation und Hospita-
tionsmöglichkeiten. Teamarbeit verstehen wir als 

 



 

 

 

Qualitätssicherungsmaßnahme. 
In gegenseitiger Wertschätzung tragen alle Beschäf-
tigten kooperativ zum Gesamterfolg des IG Metall 
Bildungszentrums bei. Kritik äußern und annehmen 
können, gehört in Form gegenseitiger kollegialer Be-
ratung und Unterstützung zu unserem Selbstver-
ständnis. Die zu erledigende Arbeit findet weitge-
hend selbständig verantwortet und im Rahmen defi-
nierter Aufgabenstellungen statt.  
Gegenüber den Teilnehmenden entwickeln wir Sen-
sibilität für deren Unterschiedlichkeiten. Wir schätzen 
und fördern Vielfalt und Verschiedenheit als Stärke 
gewerkschaftlicher Arbeit. 
Sowohl Teilnehmenden als auch Gastbelegern bie-
ten wir ein attraktives Gesamtangebot von Verpfle-
gung, Unterbringung sowie Freizeitgestaltung. 
Hinsichtlich des Komforts und Services orientiert sich 
das IG Metall Bildungszentrum an einem DEHOGA 
Hotelstandard (Drei Sterne). Gemäß den finanziellen 
Möglichkeiten passen wir Einrichtung und technische 
Standards fortwährend an. 
Den Teilnehmenden stellen wir unseren Park und 
Wald als Freizeit- und Erholungsraum unter Einhal-
tung von Sicherheit und ökologischen Erfordernissen 
zur Verfügung. 
Das Essensangebot ist gesund, wohlschmeckend 
und abwechslungsreich. Auf individuelle und kulturell 
bedingte Essensgewohnheiten stellen wir uns ein. 
Damit sich die Teilnehmenden wohlfühlen, sind Sau-
berkeit und Hygiene in allen Bereichen unseres Bil-
dungszentrums eine Selbstverständlichkeit.  
Mit dem Seminar-, Haustechnik-, Gastronomie- und 
Teilnehmendenservice stehen den Teilnehmenden 
ständig kompetente Ansprechpartner(innen) zur Ver-
fügung. Dabei bringen alle Beschäftigten ein hohes 
Maß an persönlichem Engagement, Flexibilität und 
Weiterbildungsbereitschaft mit und schaffen damit 
optimale Bedingungen für den Erfolg der Lernpro-
zesse. 


