
Anregungen für BildungsreferentInnen

Bildungswerk der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung 
im Bistum Münster

Schillerstraße 44 b, 48155 Münster
www.kab-bildungswerk.de
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Bei der Planung und Durchführung von Bildungsveranstaltungen und bei 
Informationen zu Referentinnen/Referenten und Materialien sind die Leitungen des 
Bildungswerkes und seiner Zweigstellen gerne behilflich. 
Kontakt unter: Bildungswerk der KAB, Schillerstraße 44 b, 48155 Münster
Tel. 02 51 - 60 97 6-10 www.kab-bildungswerk.de, bildung@kab-muenster.de

Wie wollen wir arbeiten und leben?

Mögliche Fragen an die Erzähler*innen aller Generationen:
1. Berufswunsch und Wirklichkeit: Wie ist dein Berufsweg gestartet?/ 2. Welche Stationen gab es in 
deinem bisherigen/damaligen Berufsleben? / 3. Ausbildung heute? Auswahl, Bewerbungen, Berufsaus-
bildung damals und heute? / 4. Mein Arbeitsplatz/Mein Ausbildungsplatz – unter welchen Bedingungen 
arbeitest du/hast du gearbeitet? Was findest du gut, was findest du schlecht? / 5. Konntest du selbst 
etwas für „gute Arbeit“ tun? / 6. Welche Rolle spielen Gewerkschaften, Politik und Arbeitgeber für deine 
Arbeitserfahrungen?/ 7. Welche weiteren Veränderungen der Arbeitswelt hast du erlebt bzw. erwartest du?
Jede*r Erzähler*in bereitet ein maximal 5-minütiges Einstiegsstatement anhand der Fragen vor. Die 
Moderation achtet auf die Einhaltung der Zeit und versucht Gemeinsamkeiten oder Gegensätze der 
verschiedenen Erzählungen zu formulieren und ggfls. schriftlich gegenüberzustellen. Danach werden die 
Zuhörer*innen ins Gespräch einbezogen. Zum Ende kann die Moderation  ein Fazit zum Thema und zum 
Austausch ziehen.
Material für weitere Fragen:  „Index für gute Arbeit“ vom DGB , https://index-gute-arbeit.dgb.de/

Thema: Was ist los in unserer Arbeitswelt? 
Worum wird gerade zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern gerungen?
Lernziel:  Die Teilnehmenden lernen die aktuellen Streitpunkte in der Erwerbs-

arbeitswelt an exemplarischen Beispielen kennen und diskutieren 
politische Perspektiven dafür.

Referent*innen: Rechtsschutzsekretär*innen der KAB, Arbeitsrechtsexpert*innen 
vom KönzgenHaus, Mitarbeitervertretungen, Betriebs- oder Personal-
räte, Gewerkschaftsvertreter 

Rahmenbedingungen: Vortrag und Diskussion können analog oder digital geführt 
werden

Dauer:  2 – 3 Unterrichtsstunden
Weitere Veranstaltungsideen:
• Betriebsbesuch bei Metzger: Woher kommt unser Fleisch und wer hat dafür gearbeitet? 
• Betriebsbesuch bei alternativen / neuen Arbeitsprojekten: Unverpacktläden, caritative 

Secondhandläden, Hofläden:  Wie alternativ sind diese Alternativen in Bezug auf die Arbeit, 
das Geld, die Betriebsorganisation?  Was verändert sich durch anderes Vebraucherverhal-
ten?

• Infoabend zum Genossenschaftswesen: Genossenschaften -  alter Hut oder aktuelle Idee? 
(Referenten können Vertreter unterschiedlicher Genossenschaften sein)

• Wer hat hergestellt, was ich nutze? Infoabend zum Thema: Das Lieferkettengesetz
 https://lieferkettengesetz.de/



Veranstaltungsvorschläge für die Bildungsarbeit der Nebenstellen

Thema:  Menschenwürde in der Arbeitswelt
Gesprächsabend mit Impulsen und Austausch
Lernziel:  Die Teilnehmenden lernen die Situation der Werkvertragsarbeitneh-

menden in der Fleischindustrie kennen und diskutieren an diesem 
Beispiel Veränderungsbedarfe und Handlungsansätze.

Rahmenbedingungen: Die Veranstaltung ist analog oder als Videokonferenz mög-
lich. Bei einer analogen Durchführung bitte mit Fahrtkosten und 

Zum Hintergrund
Die Welt scheint sich ständig in hoher Geschwindigkeit zu verändern. Was heute 
noch aktuell ist, wird morgen schon in Frage gestellt oder ist überholt: Globalisierung, 
Klimawandel, die fortschreitende Digitalisierung in allen Lebensbereichen, Energiege-
winnung, Viren wie Covid19 oder, oder. Angesicht dieser Veränderungen stellt sich die 
Frage, wie wir und unsere Nachkommen leben und arbeiten wollen. Ist ein „Weiter 
so“ überhaupt möglich? Wir KAB Mitglieder stellen insbesondere die Fragen nach der 
Erwerbsarbeit, die unsere Einkommen und unsere Teilhabe sichert. Welche Produk-
te und damit welche Arbeitsplätze werden weiterhin zukunftsfähig sein? Wollen 
und sollen wir uns weiterhin wachsende Arbeitsfelder mit nicht Existenz sichernden 
Löhnen vor allem für Arbeitsmigrant*innen leisten, wie z.B. bei Paketboten, in der 
Fleischzerlegung oder auf Spargelfeldern? Sind die weltweiten Lieferketten angesichts 
der Pandemie zukünftig noch attraktiv? Wenn Videokonferenzen Treffen ersetzen 
und Homeoffice das Pendeln reduziert, was heißt das dann für die Arbeitsplätze in 
der Mobilitätsbranche? Wir haben erlebt, dass in der Coronakrise gerade die Arbeits-
plätze systemrelevant sind, die bisher eher schlecht bezahlt und gering angesehen 
sind, die größere Belastungen und Gesundheitsgefahren mit sich bringen.  Wie sehr 
wird sich aufgrund der Pandemie und der Klimadiskussion das Verbraucherverhalten 
verändern und was heißt das für unsere Arbeit?  Die Frage nach der Zukunft ist offen. 
Es ist an uns als Bürger*innen an Politik und Wirtschaft Erfahrungen und Erwartungen 
zu formulieren, damit wir eine menschenwürdige Zukunft für alle entwickeln.
Lasst uns also gemeinsam die FRAGE stellen – wie wollen wir leben und arbeiten?

Materialtipp: ÜberLebensWerk Arbeit, unter diesem Titel ist eine Arbeitshilfe erschienen, die von der 

Stiftung ZASS Misereor, und der KEB verantwortet wird. Die Arbeitshilfe ist zum Preis von 5 Euro bestellbar 

www.eine-welt-shop.de/misereor/bildungsmaterialien/erwachsenenbildung/2567/ueberlebenswerk-arbeit-

arbeitshilfe-u.-kunstheft

Spende für Pfarrer Peter Kossen rechnen, bei einer digitalen Durch-
führung technische Bedingungen für Teilnehmende beachten. 

Referent*innen: Pfarrer Peter Kossen /Vertreter des Vereins Menschenwürde in 
der Arbeitswelt, Gewerkschaftler

Dauer:   maximal 3 Unterrichtsstunden (2 ¼ Zeitstunden)

Thema: Könnte alles anders sein. Visionen für die Gesellschaft von morgen
Gesprächsabend mit Impulsen und Austausch
 Lernziel:  Die Teilnehmenden setzen sich mit Zukunftsvorstellungen wie Tätig-

keitsgesellschaft, Postwachstum, Grundeinkommen oder Gemein-
wohlökonomie auseinander und diskutieren, welche Zukunft sie 
wünschen und was sie dafür tun können

Referent*innen:  KAB Hauptamtliche, Regionalgruppe Gemeinwohlökonomie 
Münsterland Kontakt: muensterland@ecogood.org (Honorar);

 Videovortrag von Prof. Dr. Niko Paech (Bezug über Diözesanbüro) 
Rahmenbedingungen: Die Veranstaltung kann sowohl analog als auch als Video-

konferenz durchgeführt werden (s.o.).
Dauer:  maximal 3 Unterrichtsstunden (2 ¼ Zeitstunden)

Thema: Erzählcafé „Arbeit im Wandel, wie es war und wie es ist“
Erfahrungsaustausch von Menschen unterschiedlicher Generationen
Lernziel:  Die Teilnehmenden reflektieren ihre Arbeitserfahrungen und ver-

gleichen die erlebten und erwarteten Veränderungen im Kontext 
gesellschaftlicher Entwicklungen

Referent*innen: Gesprächspartner und Moderation sollten vor Ort gesucht 
werden. Bei größeren Veranstaltungen kann das KAB Regionalbüro 
helfen

Dauer:  3 – 4  Unterrichtstunden
Rahmenbedingungen/Ablauf: Menschen verschiedener Generationen vom 

Auszubildenden bis zum Rentner erzählen von ihren Erwerbsbio-
graphien und den darin sichtbar werdenden Veränderungen und 
Brüchen. Sie diskutieren, was die Veränderungen jeweils auslöst 
und ob es gemeinsame Linien über die Generationen hinweg gibt. 
Dafür ist es wichtig, dass Vertreter der verschiedenen Generationen 
gleichgewichtig vorkommen. Die Veranstaltung kann als Podium 
mit Zuhörer*innen durchgeführt werden oder in Tischgruppen, die 
selbständig erzählen und sich austauschen.


