
Vierteiliger Vortrags-Livestream & Diskussion mit Jane McAlevey

Die Vorträge finden als „public viewing“ mit deutscher Übersetzung an folgenden Terminen 

statt: immer dienstags von 18 bis 20 Uhr mit anschließender Diskussion im DGB-Haus am 

Bahnhofsplatz 22-24, 28195 Bremen. Eine Teilnahme an allen vier Terminen ist hilfreich, 

Anmeldung und Rückfragen an:  nonni.morisse@verdi.de  0421-3301-116 

29.
Oktober

12.
November

19.
November

26.
November



Tagtäglich fechten wir grundlegende Kämpfe aus: Kämpfe, um die menschenge-
machte Klimakatastrophe abzuwenden, für bessere Arbeitsbedingungen, für be-
zahlbaren Wohnraum, für eine menschenwürdige Pflege mit mehr Personal, für 
die Gleichstellung und Anerkennung aller Geschlechter, gegen Alltagsrassismus 
und Nationalismus. Wir haben eine Welt zu gewinnen! Und doch bleibt eine Fra-
ge: wie gewinnen wir sie? Wie erreichen wir eine Mehrheit für unsere Anliegen?
Mit den „Global Lectures“ gibt Jane McAlevey einen vierteiligen Crashkurs zu Orga-
nisierungsmethoden, die helfen, viele Menschen zu erreichen und damit unsere 
Kämpfe zu gewinnen. Schon lange ist sie als Organizerin tätig: zehn Jahre in der 
US-amerikanischen Umweltbewegung und 30 Jahre in US-amerikanischen Gewerk-
schaften. In ihren gewerkschaftlichen Organisierungskampagnen hat sie sich den 
Ruf erarbeitet, die härtesten Gegner*innen bezwingen zu können. Ihre gewonnenen 
Erkenntnisse hat sie nun wissenschaftlich als Konzept aufbereitet. 
In vier aufeinander aufbauenden Sitzungen wird Jane McAlevey die wesentlichen 
Elemente ihrer Organizing-Methoden vorstellen und aus ihrem reichhaltigen Schatz 
an konkreten Erfahrungen und praktischem Kampagnenwissen schöpfen. Es wird 
viele entwickelte Szenarien und interaktive Übungen geben, die in die Vorträge in-
tegriert werden.
Die Vorträge finden als „public viewing“ mit deutscher Übersetzung an folgenden 
Terminen statt: immer dienstags von 18 bis 20 Uhr mit anschließender Diskussion 
im DGB-Haus am Bahnhofsplatz 22-24, 28195 Bremen. Eine Teilnahme an allen vier 
Terminen ist hilfreich

29.
Oktober

12.
November

19.
November

26.
November

Die Veranstaltung richtet sich an Aktivist*innen aus den unterschiedlichsten betrieb-
lichen und politischen Bereichen mit Interesse an neuen Organisierungspraktiken 
und gezieltem Machtaufbau.
Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung erwünscht.
Anmeldung und Rückfragen an:  nonni.morisse@verdi.de   0421-3301-116


