
Toller Mehrwert für künftige Projekte  
bei Gewerkschaftsarbeit für Frauen –  
fit für digitale Formate
Live-Online-Trainerin und Virtual Team Innovator 
Tanja Herzig zeigte gemeinsam mit der Bundes-
vizevorsitzenden der Deutschen Polizeigewerk-
schaft, Sabine Schumann, am 1. März, wie digitale 
Gewerkschaftsarbeit heute funktioniert. Bei dem 
hybriden Event erarbeiteten die Moderatorinnen 
aus der Bundesgeschäftsstelle in Berlin gemein-
sam mit den virtuell zugeschalteten Teilnehmerin-
nen der DPolG-Frauen digitale Formate für den 
gewerkschaftlichen Arbeitsalltag.

Die gewerkschaftspolitische 
Arbeit der DPolG-Frauen ver-
langt viele Kompetenzen wie 
Networking, Kommunikation, 
polizeiliche Erfahrung, Frauen-
solidarität, Medienpräsenz, 
 Offenheit für Ideen aus der 
jüngeren Generation, Öffent-
lichkeitsarbeit, Transparenz, 
Mentoring. Um diese Kompe-
tenzen zu bündeln, ist Team-
work notwendig. Durch die 
Pandemie sind ein regelmäßi-
ger Austausch und eine Arbeit 
an einzelnen gewerkschaftli-

chen Teilprojekten herausfor-
dernder denn je. Um eine mög-
lichst hohe Beteiligungsquote 
der Gewerkschafterinnen und 
damit eine möglichst komple-
xe Kompetenzabdeckung zu 
erzielen, sind neue Formate 
zum örtlich und zeitlich unab-
hängigen Arbeiten gefragt. 

 < Viele Möglichkeiten – 
das Conceptboard

Am Beispiel des Online-White-
boards Conceptboard zeigte 

Businesstrainerin Tanja Her-
zig, wie das gelingt. Abseits 
vom Konferenzsystem erkun-
deten die Polizistinnen mit 
größtem Engagement und In-
teresse die technischen Mög-
lichkeiten des digitalen Tools. 
Ein gelungener Warm-up auf 
dem Conceptboard sorgte da-

für, dass eine Nahbarkeit im 
virtuellen Raum hergestellt 
und gleichzeitig die wichtigs-
ten Funktionen angstfrei 
 erkundet wurden. So waren 
alle Teilnehmerinnen mit dem 
 gleichen Skillset unterwegs, 
wodurch sie den Workshop 
 aktiv mitgestalteten. 

Besonders interessant für die 
Teilnehmerinnen waren die 
Möglichkeiten, schnell Inhalte 
zu sammeln, zu clustern und 
abzustimmen, die Einbindung 
von Fotos und anderen Doku-
menten und nicht zuletzt die 
Exportfunktion, die traditio-
nelle Protokolle überflüssig 
macht. Sabine Schumann war 
besonders begeistert von der 
Möglichkeit, Kommentare mit 
Aufgaben zu erstellen und dies 
einzelnen Teammitgliedern zu-
zuordnen. „Der Mehrwert ist 
unbeschreiblich für unsere 
künftigen Projekte!“

Durch die vielen Möglichkeiten 
des Ausprobierens und die auf-
gezeigten Nutzungsmöglich-
keiten entstanden sofort kon-
krete Ideen für die Nutzung 

 < Live-Online-Trainerin Tanja Herzig und die stellvertretende DPolG- 
Bundesvorsitzende Sabine Schumann mit Leidenschaft beim Seminar

 < Das Online-Conceptboard – Möglichkeit Inhalte schnell zu sammeln und zu clustern
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Spezialist für den Öffentlichen Dienst.

Sie geben alles. Wir
geben alles für Sie:
mit der DBV Kranken-

versicherung.

Sie sorgen als uniformierte Beamte für

Ordnung und Sicherheit. Wir sorgen mit den

erstklassigen Leistungen der privaten

DBV Krankenversicherung für Ihre Sicherheit.

Von Anfang an, zu besonders günstigen

Konditionen.

Lassen Sie sich von Ihrem persönlichen

Betreuer in Ihrer Nähe beraten oder

informieren Sie sich unter dbv.de/polizei.

des Online-Whiteboards im 
 gewerkschaftlichen Arbeits-
umfeld. 

Tanja Herzig, Inhaberin von 
KORU Training, Coaching & 
Consulting, bietet maßge-

schneiderte Formate an, um 
Menschen in Unternehmen 
und Organisationen bei der vir-
tuellen Kollaboration auf die 
nächste Stufe zu heben. Für die 
Arbeit mit dem Conceptboard 
bietet Tanja Herzig in Zusam-

menarbeit mit ihrer Kollegin 
Heike Reising von IQM die Aus-
bildung zum concept.boarder 
an. Je nach benötigtem Skillset 
werden verschiedene Boarder-
Ausbildungen angeboten. In 
kleinen Modulen wird das Wis-

sen interaktiv und zielgerichtet 
in virtuellen Inhouseveranstal-
tungen erworben. 

Interessierte Unternehmen 

können sich auf  

www.koru.one informieren. 

 < Zog die Teilnehmerinnen mit großem Engagement mit:  
Businesstrainerin Tanja Herzig.

 < DPolG-Bundesvorsitzender Rainer Wendt informierte sich auch über  
die Möglichkeiten des Conceptboards.
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