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Prêt-e-s pour vos missions syndicales! 
Chères, chers collègues, 

Avec nos offres de formation, nous voulons vous soutenir pleinement et vous permettre 
d’acquérir les compétences nécessaires pour vos missions syndicales ! En effet, il est 
important de disposer d’une bonne connaissance de ses droits et de ses capacités d’agir pour 
savoir négocier, convaincre et imposer. 

Les thèmes de nos formations sont aussi variés que les exigences légales en matière de 
représentation des salarié.e.s pour vous permettre d’acquérir le savoir-faire nécessaire pour 
un travail de terrain efficace : l’exercice du mandat d’un.e délégué.e du personnel, l’interaction 
avec le syndicat, la compréhension de la formation des salaires et de l’organisation du temps de 
travail, le travail de prévention dans l’entreprise, l’analyse de la situation économique d’une 
entreprise, l’art de la communication ainsi que des formations pour mieux connaître le contrat 
de travail, le reclassement ou encore les différents types de retraite. S’y ajoutent des offres 
spécifiques pour les délégué.e.s à la sécurité et à la santé ainsi que pour les délégué.e.s à 
l’égalité. 

La formation syndicale de l’OGBL est organisée par le LLLC (Luxembourg Lifelong Learning 
Center) – Formation syndicale de la Chambre des salariés pour le compte de l’OGBL. Sur les 
pages ci-dessous vous trouverez les différents cours offerts par le département, le formulaire 
d’inscription ainsi que le règlement de participation. 

 
 

Michelle CLOOS 
Responsable de la Formation Syndicale de l’OGBL 
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RÈGLEMENT DE PARTICIPATION 
 
Les délégué.e.s élu.e.s doivent s’inscrire aux présentes formations syndicales offertes par le 
Département de la formation syndicale de l’OGBL moyennant le formulaire d’inscription à envoyer 
par courrier ou courrier électronique au Département de la formation syndicale de l’OGBL qui le 
transmettra au service compétent de la Chambre des salariés (CSL). 
 
En vue d’une optimisation des compétences de nos délégué.e.s dans l’exécution de leurs fonctions, 
nous avons élaboré ce catalogue et adapté le règlement ci-dessous. 
 
Une offre de formation spécifique pour les délégué.e.s à la santé et sécurité ainsi que pour les 
délégué.e.s à l’égalité est également annexée au présent règlement 
 
Admission et inscription 
 
OGBL - Secrétariat du Département de la formation syndicale 
Inscription aux cours de formation 
Adresse: 60 boulevard JF Kennedy L 4170 Esch/Alzette 
E-mail: formations@ogbl.lu 
 
LLLC - Secrétariat du Département de la formation syndicale 
Suivi administratif et pratique des cours 
Adresse: 12 rue du Château L- 5516 Remich 
Personne de contact: Alain Muller 
Tél: +352 27 494 503 
E-mail: alain.muller@csl.lu 
 
Nombre de participants 
Un minimum de participant.e.s est requis pour l’organisation d’un cours ou séminaire faute de 
quoi l’OGBL se réserve le droit d’annuler la tenue du cours/séminaire. 
 
Confirmation de participation 
Après réception du bulletin d’inscription, la/le participant.e recevra une confirmation de 
participation écrite de la part de la CSL. 
 
La clôture des inscriptions 
Elle prend effet 5 semaines avant le début du cours 
 
Confirmation de la tenue du cours 
1 mois avant la date du cours, le Département de la formation syndicale de l’OGBL décidera de la 
tenue ou de l’annulation du cours sur base du nombre d’inscriptions reçues. 
En cas d’annulation du cours, la/le participant.e sera informé.e par la CSL dans les plus brefs 
délais. 

Liste d’attente 
Une liste d’attente existe pour chaque cours ou séminaire complet. Le Département de la 
formation syndicale informera les participant.e.s du report et leur communiquera une nouvelle 
date du cours si celle-ci existe. 
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Désistement après date de clôture des inscriptions 
En cas de désistement, la/le participant.e doit avertir la CSL, le Département de la formation 
syndicale et son employeur dans les plus brefs délais. 
Un désistement tardif sera facturé par la CSL à l’OGBL et causera donc des frais inutiles à l’OGBL. 
 
Obligation d’informer son employeur 
Toute personne désireuse de participer à un cours ou séminaire, qui aura lieu pendant son temps 
de travail, devra avertir son employeur de l’intention de participer à cette formation et obtenir 
son accord. 
 
La dispense de service 
Tout.e participant.e à une formation syndicale OGBL s’engage à utiliser ses congés formation, ses 
crédits d’heures voire tout autre dispositif éventuellement prévu dans les conventions collectives 
ou accords d’entreprise. 
A défaut une demande de prise en charge du salaire auprès de l’employeur pourra être demandée 
par l’OGBL qui remboursera la continuation du salaire à l’employeur. 
Le département de la formation syndicale de l’OGBL en vérifiera le bien-fondé de la demande 
avec le syndicat professionnel respectif. 
Un accord du département de la formation syndicale sera nécessaire avant tout acceptation 
et demande d’envoi à l’employeur de la demande de dispense de service. 
Plus aucune demande de prise en charge ou d’hébergement ne sera acceptée si la demande est 
faite le jour même de la tenue du cours. 
L’OGBL accorde une dispense de service de 6 jours ouvrables maximum par an à tout.e 
participant.e. 
Cette dispense de travail nécessite évidemment la présence intégrale sur toute la durée du 
cours/ séminaire, sauf en cas de force majeure. 
L’employeur sera informé par écrit de l’inscription à une formation et l’OGBL lui remboursera les 
coûts salariaux en question suivant la présence du/de la participant.e au cours et ceci sur 
présentation d’une facture de sa part. 
 
Un départ anticipé avant la fin du cours entraînera une diminution de la prise en charge de la 
dispense de service en fonction du nombre d’heures présents au cours/séminaire Tout départ 
anticipé devra être motivé auprès du formateur, qui se chargera d’en informer le secrétariat du 
CEFOS. Ce dernier transmettra l’information au département de la formation de l’OGBL. 
En cas de non-respect du présent règlement, l’OGBL se réserve le droit d’exclure la/le 
participant.e d’un prochain cours et en cas d’abus continus de refuser les dispenses de service 
pour l’année académique en question. 
 
Les délégué.e.s permanent.e.s (libéré.e.s) 
Les délégué.e.s libéré.e.s qui veulent participer à une formation pendant les heures de travail 
doivent demander l’accord à leur employeur. Si l’employeur donne son accord aucune dispense 
de service ne sera demandée. 
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Restauration et hébergement 
La consommation de boissons alcoolisées est strictement interdite pendant les cours de 
formation. 
Les repas ainsi que l’eau plate ou gazeuse sont gratuits. Toute autre boisson est à charge du/de 
la participant.e et doit être payée sur place au CEFOS. 
Pour les cours/séminaires s’étalant sur plusieurs jours, la possibilité de loger gratuitement au 
Centre de formation et des séminaires (CEFOS) de la Chambre des salariés, à Remich, est offerte 
selon la disponibilité des chambres. 
Toute réservation d’une chambre est gérée par le CEFOS. Chaque participant.e devra confirmer 
son hébergement afin de garantir la réservation de sa chambre au CEFOS en cochant la case y 
relatif sur le formulaire de participation. Le Département de la formation syndicale de l’OGBL 
informera le secrétariat du CEFOS. 
 
Les frais de déplacement 
Les frais de déplacement seront pris en charge par l’OGBL, à savoir 0,12€ par km et par 
formation. La limite maximale des frais de déplacement remboursés est fixée à une distance de 
200km. 
Ils sont seulement remboursés si l’intégralité du cours a été suivie. 
Les frais de déplacement ne seront pas remboursés, au cas où les renseignements bancaires 
du/de la participant.e étaient incomplets. 
Le remboursement des frais de déplacement se fait semestriellement. 
 
L’assurance accident 
Le trajet à destination du centre de formation ou autre lieu de formation est couvert par les 
dispositions afférentes de l’Association d’Assurance contre les Accidents (AAA). 
Les dispositions de l’AAA s’appliquent aux cours et séminaires organisés par la CSL. Aucune 
autre assurance n’est conclue pour les participant.e.s à la formation. 
 
Le certificat de participation 
Toute personne ayant assisté à une formation reçoit un certificat de participation sous condition 
d’une participation intégrale au cours ou au séminaire. 
 
Acceptation du règlement de participation et du traitement en informatique 
Toute personne inscrite à une formation syndicale déclare accepter le présent règlement de 
participation et autorise l’OGBL à inscrire les données nominatives dans sa banque de données 
informatiques.
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INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 
 
Congés formations 
Conformément à la loi du 25 juillet 2015 sur le dialogue social, les délégué.e.s du personnel ont 
droit à un congé formation, dépendamment de leur rôle au sein de la délégation et de la taille de 
l’entreprise dans laquelle ils exercent leur mandat. (voir le tableau suivant) 
 
Aussi le responsable en entreprise ne peut refuser une formation à la/au délégué.e. Il peut 
néanmoins demander à ce que la participation à la formation soit postposée pour des raisons de 
services. N'hésitez pas à contacter votre coordinateur.trice de la délégation du personnel si vous 
avez des problèmes ou des préoccupations. 
 
Contingent d’heures de formation supplémentaire 
La/le délégué.e à la sécurité et santé et la/le délégué.e à l’égalité qu’elle/il soit membre 
effectif.ve ou suppléant.e a droit à des jours de formations dédiées cumulable avec leur fonction 
de délégué.e. 
 
Dispense 
Les dispenses sont accordées par le syndicat.  
Elles sont demandées par le biais de la fiche d’inscription dans laquelle la/le participant.e coche 
son souhait de profiter de ce congé supplémentaire. Les coûts sont pris en charge par le 
syndicat. 
À titre d’information, vous trouverez une liste des différentes étapes recommandées pour que 
votre projet de formation se déroule dans les meilleures conditions. 
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CONTINGENT D’HEURES DE FORMATION CONFORMÉMENT À LA LOI DU 25 JUILLET 
2015 EN FONCTION DU MANDAT ET DE LA TAILLE DE L’ENTREPRISE 
 
Délégé.e.s du personnel d’une entreprise de… 
 
…15 à 49 salarié.e.s 

Heures/mandat 
Membre titulaire 40h sur 5 ans 

Membre suppléant.e 20h sur 5 ans 
 
…50 à 149 salarié.e.s 

Heures/mandat 
Membre titulaire 80h sur 5 ans 

Membre suppléant.e 40h sur 5 ans 
 
…>150 salarié.e.s 

Heures/mandat 
Membre titulaire 40h sur 5 par an 

Membre suppléant.e 20h par an 
 
 
Délégué.e.s à l’égalité et délégué.e.s à la sécurité et à la santé de toute entreprise de plus de 
15 salarié.e.s  
 

Heures/mandat 
Délégué.e. à l’égalité 2 *4 heures par an 

Délégué.e à la sécurité et à la santé  40h1 sur 5 ans 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Pour la/le délégué.e à l'égalité, ce contingent d'heures s'ajoute à celui alloué à la/au 
délégué.e du personnel. Il en est de même pour la/le délégué.e à la sécurité et à la santé, si 
cette dernière/ce dernier a été nommé.e parmi les membres de la délégation.  
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Lancer son projet formation : recommandations étape par étape 

 

 
Etape 1: Echanger et sélectionner au sein de la délégation 

 

> Discutez avec la délégation du personnel et avec votre secrétaire central.e de l’OGBL de la 
justification de la participation aux différentes formations 

 
Etape 2: Présenter à la direction 

 

> Informez au moins 2 mois avant la formation 
> Présentez votre projet de formation 
> Obtenez l'accord ou négociez le report de la formation 

 
Etape 3: Assurez les démarches internes 

 

> Faites les démarches internes dans votre entreprise dans le respect des procédures 

 
Etape 4: S'inscrire à une formation 

 

> Remplissez le formulaire d'inscription de L’OGBL 
> Envoyez le formulaire au département de la formation de l’OGBL 
> Avec mention de la couverture de la formation (congés, dispenses ou heures de délégation) 
> Votre inscription vous est confirmée. Elle reprend l'ensemble des informations tels que le lieu et 

les horaires 

 
Etape 5: Participer à la formation 

 

> Demandez une attestation de présence si vous en avez besoin  
> Contribuez à l'amélioration continue de la formation en remplissant le formulaire d'évaluation 

 
Etape 6: Informer et valoriser son effort de formation 

 

> Conservez l'original de votre certificat qui vous sera envoyé 
> Partagez votre expérience avec les autres membres de votre délégation 
> Partagez votre expérience avec votre secrétaire central.e de l’OGBL 
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LES FORMATIONS EN UN COUP D’ŒIL 
 

Formations pour toutes et tous les délégués  

Réf. Intitulé du cours Durée Page 

OGBL 2022 FSYN 1.1 La délégation du personnel 2 jours  14 

OGBL 2022 FSYN 1.3 Le tribunal du travail et l'implication syndicale 1 jour 15 

OGBL 2022 FSYN 1.5 Les types de contrats de travail et l’impact des changements 1 jour 16 

OGBL 2022 FSYN 1.6 Les procédures et les conséquences d'un licenciement ou d’une démission 1 jour 17 

OGBL 2022 FSYN 1.8 La rémunération, le calcul et la lecture d'une fiche de salaire 1 jour 18 

OGBL 2022 FSYN 1.9 La durée du travail et la loi PAN 1 jour 19 

OGBL 2022 FSYN 1.13 La compréhension des systèmes de pension 1 jour 20 

OGBL 2022 FSYN 1.21 
+ FSYN 1.22 

La cybersécurité : savoir se protéger face aux nouveaux dangers + Le 
télétravail: les différents aspects d'un mode d'organisation de travail de plus 
en plus populaire 

1 jour 21 

OGBL 2022 FSYN 2.1 Les finances : une approche interactive 2 jours 22 

OGBL 2022 FSYN 3.12 Le reclassement professionnel (interne et externe) et les incapacités de 
travail 

1 jour 23 

OGBL 2022 FSYN 3.14 L'impact des nouvelles technologies de l'nformation et de la communication 
sur les salarié.e.s 

1 jours 24 

OGBL 2022 FSYN 4.3 La gestion du stress et la prévention de l’épuisement professionnel  1 jour 25 

OGBL 2022 FSYN 5.2 + 
FSYN 5.3 

La formation professionnelle continue +  La formation professionnelle 
initiale 

1 jour 26 

OGBL 2022 FSYN 7.7 L'égalité professionnelle en pratique: prise de parole, visibilité et confiance 
en soi. (public cible : femmes) 

1 jour  27 

OGBL 2022 FSYN 8.5 Les missions spécifiques des délégué.e.s syndicaux.ales de l’OGBL 1 jour 28 

OGBL 2022 FSYN 8.16 La négociation d'une convention collective 2 jours 29 

OGBL 2022 FSYN 8.17 La négociation des rémunérations : tout ce que l’on doit savoir sur la 
négociation et la constitution des salaires 

1 jour 30 

OGBL 2022 FSYN 8.18 L’accompagnement d’un.e salarié.e lors d’un entretien avec la direction 1 jour 31 

OGBL 2022 FSYN 8.19 La négociation d’un plan de maintien dans l’emploi et d'un plan social 1 jour 32 

OGBL 2022 FSYN 8.21 L’introduction du syndicalisme 1 jour 33 

OGBL 2022 FSYN 9.1 Les institutions luxembourgeoises - fonctionnement de l’État 1 jour 34 

OGBL 2022 FSYN 10.1 La prise de parole en public 1 jour 35 

OGBL 2022 FSYN 10.2 La préparation, la conduite et le suivi dʼune réunion 1 jour 36 

OGBL 2022 FSYN 10.5 Les bases de la communication 1 jour 37 

OGBL 2022 FSYN 10.9 Les outils du dialogue sociale 1 jour 38 
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Formations spécifiques pour la/le délégué.e à la sécurité et à la santé 

Réf. Intitulé du cours Durée Page 

OGBL 2022 FSYN 3.2 L’introduction en matière de sécurité et de santé au travail 1 jour 40 

OGBL 2022 FSYN 3.4 L’organisation d’une tournée d’inspection 1 jour 41 

OGBL 2022 FSYN 3.21 L'analyse et la prise en charge d’un accident de travail 1 jour 42 

Formations spécifiques pour la/le délégué.e à l’égalité 

Réf. Intitulé du cours Durée Page 

OGBL 2022 FSYN 7.1 Le rôle de la/du délégué.e à l’égalité 1 jour 44 

OGBL 2022 FSYN 7.2 + 
FSYN 7.3 

Les discriminations sur le lieu de travail et l’égalité des chances des 
personnes en situation de handicap sur le marché de l’emploi 

1 jour 45 
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FORMATIONS POUR TOUTES ET TOUS LES DÉLÉGUÉ.E.S 

Réf. Intitulé du cours Durée Page 
OGBL 2022 FSYN 1.1 La délégation du personnel 2 jours  14 

OGBL 2022 FSYN 1.3 Le tribunal du travail et l'implication syndicale 1 jour 15 

OGBL 2022 FSYN 1.5 Les types de contrats de travail et l’impact des changements 1 jour 16 

OGBL 2022 FSYN 1.6 Les procédures et les conséquences d'un licenciement ou d’une démission 1 jour 17 

OGBL 2022 FSYN 1.8 La rémunération, le calcul et la lecture d'une fiche de salaire 1 jour 18 

OGBL 2022 FSYN 1.9 La durée du travail et la loi PAN 1 jour 19 

OGBL 2022 FSYN 1.13 La compréhension des systèmes de pension 1 jour 20 

OGBL 2022 FSYN 1.21 + 
FSYN 1.22 

La cybersécurité : savoir se protéger face aux nouveaux dangers + Le télétravail: les 
différents aspects d'un mode d'organisation de travail de plus en plus populaire 

1 jour 21 

OGBL 2022 FSYN 2.1 Les finances : une approche interactive 2 jours 22 

OGBL 2022 FSYN 3.12 Le reclassement professionnel (interne et externe) et les incapacités de travail 1 jour 23 

OGBL 2022 FSYN 3.14 L'impact des nouvelles technologies de l'nformation et de la communication sur les 
salarié.e.s 

1 jours 24 

OGBL 2022 FSYN 4.3 La gestion du stress et la prévention de l’épuisement professionnel  1 jour 25 

OGBL 2022 FSYN 5.2 + 
FSYN 5.3 

La formation professionnelle continue +  La formation professionnelle initiale 1 jour 26 

OGBL 2022 FSYN 7.7 L'égalité professionnelle en pratique: prise de parole, visibilité et confiance en soi. (public 
cible : femmes) 

1 jour  27 

OGBL 2022 FSYN 8.5 Les missions spécifiques des délégué.e.s syndicaux.ales de l’OGBL 1 jour 28 

OGBL 2022 FSYN 8.16 La négociation d'une convention collective 2 jours 29 

OGBL 2022 FSYN 8.17 La négociation des rémunérations : tout ce que l’on doit savoir sur la négociation et la 
constitution des salaires 

1 jour 30 

OGBL 2022 FSYN 8.18 L’accompagnement d’un.e salarié.e lors d’un entretien avec la direction 1 jour 31 

OGBL 2022 FSYN 8.19 La négociation d’un plan de maintien dans l’emploi et d'un plan social 1 jour 32 

OGBL 2022 FSYN 8.21 L’introduction du syndicalisme 1 jour 33 

OGBL 2022 FSYN 9.1 Les institutions luxembourgeoises - fonctionnement de l’État 1 jour 34 

OGBL 2022 FSYN 10.1 La prise de parole en public 1 jour 35 

OGBL 2022 FSYN 10.2 La préparation, la conduite et le suivi dʼune réunion 1 jour 36 

OGBL 2022 FSYN 10.5 Les bases de la communication 1 jour 37 

OGBL 2022 FSYN 10.9 Les outils du dialogue sociale 1 jour 38 

 
Les délégué.e.s nouvellement élus (1er mandat) sont priés de s’inscrire prioritairement aux formations 
FSYN 1.1 et FSYN 8.5 s’ils ne les ont pas encore suivies. 
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Formations pour toutes et tous les délégué.e.s 

 

OGBL 2022 FSYN 1.1   La délégation du personnel 

 

Objectifs : 

Exercer le mandat de délégué.e du personnel. Maîtriser les dispositions législatives en matière de 
dialogue social et ses mises en pratique au quotidien. 

 

Contenu : 

> La mise en place de la nouvelle délégation. 

> Le fonctionnement de la délégation du personnel : bureau et réunions. 

> L’exercice du mandat de la/du délégué.e du personnel :   

o les heures de délégation,  

o les heures de consultation,  

o le congé-formation,  

o le droit d’information,  

o le droit de consultation et d’avis 

o le droit de codécision 

o l’affichage et publications,  

o la protection contre le licenciement. 

> Les nouveautés concernant la/le délégué.e à la sécurité et à la santé. 

> Les droits pour la délégation de s’entourer de conseillers et d’experts. 
 

Date Durée Langue Lieu de formation 

03-04/03/2022 2 jours Français CEFOS Remich 

21-22/04/2022 2 jours Luxembourgeois CEFOS Remich 

30-31/05/2022 2 jours Français CEFOS Remich 

15-16/09/2022 2 jours Luxembourgeois CEFOS Remich 

24-25/10/2022 2 jours Français CEFOS Remich 
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Formations pour toutes et tous les délégué.e.s 

 

OGBL 2022 FSYN 1.3   Le tribunal du travail et l'implication syndicale 

 

Objectifs : 

Identifier le tribunal compétent, engager des procédures et entamer les démarches nécessaires. 

 

Contenu : 

> Lʼ organisation judiciaire. 
> Les différents types de tribunaux : civil, pénal, tribunaux du travail et leurs compétences. 
> Les différents types de professions juridiques (avocats, huissiers). 
> Les différentes requêtes (référé, fond) et les procédures. 
> Le déroulement du procès. 
> Les jugements rendus actuels 
> Les jurisprudences en droit du travail. 

 
Date Durée Langue Lieu de formation 

07/03/2022 1 jour Français CEFOS Remich 

03/05/2022 1 jour Luxembourgeois CEFOS Remich 

04/07/2022 1 jour Français CEFOS Remich 

14/11/2022 1 jour Luxembourgeois CEFOS Remich 
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Formations pour toutes et tous les délégué.e.s 

 

OGBL 2022 FSYN 1.5  Les types de contrats de travail et l’impact des 
changements 

 

Objectifs : 

Identifier et vérifier la conformité de différents contrats de travail. Evaluer les modifications des 
conditions de travail. 

 

Contenu : 

> La définition du contrat de travail. 
> Les différents types de contrat de travail : CDI, CDD, travail intérimaire. 
> La forme et le contenu des différents contrats de travail. 
> Les clauses obligatoires. 
> La notion de modification essentielle du contrat de travail. 
> Les clauses de la flexibilité et leurs compétences. 
> Les modifications favorables, neutres ou défavorables d’une clause du contrat de travail. 
> La procédure de modification avec préavis ou effet immédiat. 
 

Date Durée Langue Lieu de formation 

19/04/2022 1 jour Français CEFOS Remich 

19/09/2022 1 jour Luxembourgeois CEFOS Remich 

16/11/2022 1 jour Français CEFOS Remich 
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Département de la formation syndicale de l’OGBL 

 
Formations pour toutes et tous les délégué.e.s 

 

OGBL 2022 FSYN 1.6  Les procédures et les conséquences d'un licenciement ou 
d’une démission 

 

Objectifs : 

Maîtriser les procédures et les conséquences d’un licenciement ou d’une démission. 

 

Contenu : 

> La résiliation du contrat de travail pendant la période dʼessai. 

> Le licenciement individuel avec préavis ou effet immédiat, pour motifs personnels ou 

motifs économiques. 

> Lʼ entretien préalable. 

> Les indemnités de départ. 

> Le congé pour la recherche dʼun nouvel emploi. 

> La dispense de travail. 

> La démission avec préavis ou avec effet immédiat. 

> Les obligations des parties après la fin du contrat de travail. 

> Lʼ incidence sur le chômage. 

 

Date Durée Langue Lieu de formation 

22/03/2022 1 jour Français CEFOS Remich 

10/05/2022 1 jour Luxembourgeois CEFOS Remich 

20/09/2022 1 jour Français CEFOS Remich 

21/11/2022 1 jour Luxembourgeois CEFOS Remich 
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Département de la formation syndicale de l’OGBL 

 
Formations pour toutes et tous les délégué.e.s 

 

OGBL 2022 FSYN 1.8  La rémunération, le calcul et la lecture d'une fiche de 
salaire 

 

Objectifs : 

> Renseigner les.salarié.e.s sur les mécanismes de base du calcul des salaires. 
> Conseiller les salariés en matière de rémunération. 

 

Contenu : 

> La durée normale de travail. 

> Le régime des heures 

supplémentaires. 

> Le travail du dimanche et des jours 

féries. 

> Les différents types de congés. 

> Les gratifications et les autres 

suppléments. 

> Les avantages en nature. 

> La retenue dʼimpôt sur salaires. 

> Les charges sociales  

> La/le salarié.e et la maladie. 

> Quelques applications pratiques. 

 

> Le salaire social minimum qualifié. 

> Lʼ indexation des salaires. 

> Les compléments de salaire 

(avantages en nature, gratifications). 

> Les majorations de salaire. 

> La période de paiement du salaire. 

> La saisie sur salaire. 

> Les retenues sur salaire. 

> Les voies de recours en cas de non-

paiement. 

> La prescription de salaire. 

> La fin du contrat de travail et le reçu 

pour solde de tout compte. 

Date Durée Langue Lieu de formation 

28/03/2022 1 jour Français CEFOS Remich 

26/09/2022 1 jour Français CEFOS Remich 

12/12/2022 1 jour Luxembourgeois CEFOS Remich 
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Département de la formation syndicale de l’OGBL 

 
Formations pour toutes et tous les délégué.e.s 

 

OGBL 2022 FSYN 1.9  La durée du travail et la loi PAN 

 

Objectifs : 

> Gérer les heures de travail. 
> Acquérir les connaissances et les pratiques sur le temps de travail. 

 

Contenu : 

> La durée du travail.  

> Le travail à temps partiel.  

> La négociation dʼun horaire mobile.  

> Lʼ heure supplémentaire. 

 

> Les changements qui sont intervenus après le 1er janvier 2017. 

> La nouvelle période de référence. 

> Négocier un horaire mobile. 

> Le retour de l’heure supplémentaire. 

> L’impact de la nouvelle loi sur les conventions collectives de travail existantes. 

> Les congés supplémentaires résultant de la nouvelle loi. 

> Comment fonctionne un plan d’organisation du temps de travail ? 

 

Date Durée Langue Lieu de formation 

20/04/2022 1 jour Français CEFOS Remich 

11/07/2022 1 jour Luxembourgeois CEFOS Remich 

26/10/2022 1 jour Français CEFOS Remich 
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Département de la formation syndicale de l’OGBL 

 
Formations pour toutes et tous les délégué.e.s 

 

OGBL 2022 FSYN 1.13  La compréhension des systèmes de pension 

 

Objectifs : 

Conseiller les salarié.e.s sur les différentes formes de pension au Luxembourg. 

 

Contenu : 

> Les différentes formes de pension de retraite.  

> Les différentes formes de préretraite. 

> La pension de vieillesse. 

> La pension d’invalidité. 

> Les pensions de survie du conjoint. 

> Les conditions d’ouverture. 

> Les modes de calcul. 

> Les enjeux du financement des pensions.  

> La distinction entre préretraites et pensions anticipées, pensions des résidents et des 
non-résidents 

 

Date Durée Langue Lieu de formation 

16/03/2022 1 jour Luxembourgeois CEFOS Remich 

11/05/2022 1 jour Français CEFOS Remich 

21/09/2022 1 jour Luxembourgeois CEFOS Remich 

11/11/2022 1 jour Français CEFOS Remich 
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Département de la formation syndicale de l’OGBL 

 
Formations pour toutes et tous les délégué.e.s 

 

OGBL 2022 FSYN 1.21 + FSYN 1.22  La cybersécurité : savoir se protéger face 
aux nouveaux dangers + Le télétravail: les 
différents aspects d'un mode d'organisation 
de travail de plus en plus populaire  

Cettes formations doivent être faites ensemble : elles ne sont pas dissociables. 

Objectifs : 

> FSYN 1.21 : Comprendre les bases de la sécurité de lʼinformation. Acquérir les bons réflexes. 
Apprendre à protéger ses actifs (privés et professionnels). 

> FSYN 1.22 : Connaître le cadre légal pour le télétravail, appréhender l'environnement du travail à 
distance, maîtriser les limites pour la/le salarié.e et l'employeur ainsi que savoir éviter les pièges 
du télétravail pour mieux travailler à distance. Les participant.e.s seront également 
sensibilisé.e.s pour faire la part des choses entre la situation exceptionnelle due à la crise 
sanitaire liée au Covid-19 et le télétravail en dehors des situations spécifiques. 

Contenu : 

FSYN 1.21 

> La cybersécurité devient un réel enjeu, autant dans notre vie professionnelle que privée. Que ce soit via les 
réseaux sociaux, nos smartphones, nos ordinateurs ou nos objets connectés, notre vie est de plus en plus 
exposée à de nouveaux risques dont la plupart nʼont pas conscience. 

> Considérant que les nouvelles technologies nous apportent de plus en plus de confort dans notre 
quotidien, il ne faut pas oublier que ces dernières peuvent facilement se retourner contre nous si lʼon ne 
prend pas garde à se protéger. 

> Au travers de cette formation ponctuée de démonstrations, vous apprendrez les règles de base pour faire 
face aux cyberrisques et découvrirez, entre autres, les rouages de lʼenvers du décor : lʼunivers des 
cybercriminels.  

FSYN 1.22 

> Le télétravail : de quoi parle-t-on ?  
o La différence entre le télétravail à domicile et le télétravail mobile 
o Le télétravail occasionnel et le télétravail régulier 
o Le télétravail normal sur base volontaire : La base légale 
o Le télétravail dû au COVID-19 : situation imposée due à la crise sanitaire 

> Le télétravail au Luxembourg en chiffres 
> Les opportunités et risques du régime de télétravail pour les salarié.e.s et les entreprises 
> Les répercussions sur la santé et le bien-être des travailleurs 
> Le problème de l’infobésité et comment y faire face 
> Quelques recommandations pour s'organiser efficacement et mieux travailler à distance  

Date Durée Langue Lieu de formation 

25/04/2022 1 jour Luxembourgeois CEFOS Remich 

15/06/2022 1 jour Français CEFOS Remich 

23/09/2022 1 jour Luxembourgeois CEFOS Remich 

08/11/2022 1 jour Français CEFOS Remich 
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Département de la formation syndicale de l’OGBL 

 
Formations pour toutes et tous les délégué.e.s 

 

OGBL 2022 FSYN 2.1  Les finances : une approche interactive 

 

Objectifs : 

Maîtriser les notions essentielles pour mesurer lʼimpact des décisions financières prises sur la 
situation financière de lʼentreprise. 

 

Contenu : 

> Lʼ entreprise bénéficiaire et le risque de faillite. 

> La différence entre trésorerie (caisse) et bénéfice. 

> La fermeture dʼune entreprise en plein développement. 

> La comptabilité : art ou science exacte ? 

> Les caractéristiques de la comptabilité dʼun groupe dʼentreprises. 

> La différence entre normes internationales et normes luxembourgeoises. 

> La différence entre rentabilité et profitabilité. 

> La différence entre augmentation des ventes et hausse de bénéfice. 

> Les hypothèses de base de la comptabilité. 

> Les informations contenues dans les documents comptables. 

 

Date Durée Langue Lieu de formation 

13-14/06/2022 2 jours Français CEFOS Remich 

27-28/10/2022 2 jours Luxembourgeois CEFOS Remich 
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Département de la formation syndicale de l’OGBL 

 
Formations pour toutes et tous les délégué.e.s 

 

OGBL 2022 FSYN 3.12  Le reclassement professionnel (interne et externe) et les 
incapacités de travail 

 

Objectifs : 

Appliquer les nouvelles dispositions en matière de reclassement professionnel. 

 

Contenu : 

> La définition du reclassement professionnel. 

> Le rôle de la commission mixte. 

> Les entreprises concernées. 

> L’obligation de reclassement et les différentes procédures de reclassement. 

> L’avis du médecin du travail. 

> Les caractéristiques du reclassement interne. 

> L’incapacité d’occuper son dernier poste suite à une maladie prolongée, une infirmité. 

> La/le salarié.e qui occupe un poste à risques. 

> Le Conseil Médical de la Sécurité Sociale (CMSS). 

> Les recours devant le Conseil d’Arbitral de la Sécurité Sociale (CASS). 

> La réinsertion dans l’entreprise et la réduction du temps de travail. 

> La diminution de la rémunération suite à un reclassement interne. 

> La saisine par le contrôle médical de la sécurité sociale. 

> La protection contre le licenciement. 

> La maladie et l’incapacité de travail 

 

Date Durée Langue Lieu de formation 

27/04/2022 1 jour Français CEFOS Remich 

15/06/2022 1 jour Luxembourgeois CEFOS Remich 

26/09/2022 1 jour Français CEFOS Remich 

28/11/2022 1 jour Luxembourgeois CEFOS Remich 
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Département de la formation syndicale de l’OGBL 

 
Formations pour toutes et tous les délégué.e.s 

 

OGBL 2022 FSYN 3.14 L'impact des nouvelles technologies de l'nformation et de 
la communication sur les salarié.e.s 

 

Objectifs : 

Agir sur les conséquences que les nouvelles technologies de lʼinformation et de la communication 
(NTIC) peuvent avoir sur la charge mentale des salarié.e.s. 

 

Contenu : 

> Lʼ impact de lʼessor des TIC sur les conditions de travail et les collectifs de travail.  

> Lʼ accélération des échanges et des rythmes de travail.  

> La réduction des lieux de discussion sur le travail.  

> La modificiation des modes et des normes de communication entre professionnels.  

> La désorganisation orchestrée par lʼurgence.  

> La dématérialisation du travail.  

> Les troubles anxieux, les addictions et le burnout.  

> Les pistes dʼactions pour limiter ou prévenir la charge mentale.  

> Les rôles des acteurs de la santé au travail. 

 

Date Durée Langue Lieu de formation 

27/04/2022 1 jour Français CEFOS Remich 

12/07/2022 1 jour Luxembourgeois CEFOS Remich 

20/10/2022 1 jour Français CEFOS Remich 
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Département de la formation syndicale de l’OGBL 

 
Formations pour toutes et tous les délégué.e.s 

 

OGBL 2022 FSYN 4.3  La gestion du stress et la prévention de l’épuisement 
professionnel 

 

Objectifs : 

Diagnostiquer les facteurs de souffrance et d’épuisement au travail. Participer à la mise en œuvre 
des mesures de prévention du stress et de l’épuisement professionnel et développer des stratégies 
propres de gestion de stress. 

 

Contenu : 

> Les définitions du stress au travail, harcèlement et burnout : 

o les mécanismes et les conséquences physiques, psychiques et sociales, 

o les causes fréquentes de la souffrance en entreprise, 

o détecter ces formes de souffrance au travail.  

> Les pistes et les possibilités d’action de prévention au niveau de l’entreprise. 

> Le texte de la convention relative au harcèlement moral et à la violence au travail. 

> La sophrologie et la relaxation comme outils de gestion du stress au travail :  

o les détections et les différences entre sophrologie et techniques de relaxation 
classiques, 

o les principes de la sophrologie, l’alliance sophronique et le « ternois logos », 

o les états de conscience, 

o les 5 systèmes et le méta système, 

o les avantages de la relaxation dynamique, 

o la sophrologie dans le monde du travail. 

 

Date Durée Langue Lieu de formation 

23/03/2022 1 jour Français CEFOS Remich 

28/04/2022 1 jour Luxembourgeois CEFOS Remich 

20/06/2022 1 jour Français CEFOS Remich 

27/06/2022 1 jour Luxembourgeois CEFOS Remich 

29/11/2022 1 jour Français CEFOS Remich 
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Département de la formation syndicale de l’OGBL 

 
Formations pour toutes et tous les délégué.e.s 

 

OGBL 2022 FSYN 5.2 + FSYN 5.3 La formation professionnelle continue +               
La formation professionnelle initiale 

Cettes formations doivent être faites ensemble : elles ne sont pas dissociables. 

Objectifs : 

> FSYN 5.2: Collaborer à lʼétablissement dʼun plan de formation continue. 
> FSYN 5.3 : Collaborer à lʼétablissement et à lʼexécution de tout régime de formation 

professionnelle initiale et notamment de lʼapprentissage. 

Contenu : 

FSYN 5.2  

> Le principe de la formation tout au long de la vie. 
> Le congé individuel à la formation. 
> La base légale en matière de formation continue et les changements depuis la réforme du 

cadre légal en 2017 (accès collectif). 
> La vue dʼensemble des différents acteurs de la formation continue. 
> Le système de cofinancement étatique de la formation professionnelle continue dans les 

entreprises. 

FSYN 5.3 

> La base légale de la formation professionnelle et les changements depuis la réforme en 
2008.  

> Les différentes voies de qualification dans la formation professionnelle.  
> La vue dʼensemble des différents acteurs de la formation professionnelle.  
> Lʼ organisation de la formation professionnelle en entreprise et les démarches à suivre lors 

dʼune conclusion dʼun contrat dʼapprentissage.  
> Le rôle du/de la tuteur/tutrice en entreprise.  
> Le système dʼévaluation des compétences.  
> La conduite dʼun entretien dʼévaluation.  

 

Date Durée Langue Lieu de formation 

12/05/2022 1 jour Français CEFOS Remich 

07/07/2022 1 jour Luxembourgeois CEFOS Remich 

22/11/2022 1 jour Français CEFOS Remich 
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Département de la formation syndicale de l’OGBL 

 
Formations pour toutes et tous les délégué.e.s 

 

OGBL 2022 FSYN 7.7 L'égalité professionnelle en pratique : prise de parole, 
visibilité et confiance en soi. (public cible : femmes) 

 

Objectifs : 

Cette formation s’adresse exclusivement aux déléguées qui sont des femmes. 
Motiver et apprendre aux femmes de prendre la parole et de s’impliquer pleinement au sein de leur 
milieu professionnel.  
Savoir et vouloir assumer un rôle de première ligne notamment aussi dans les délégations du 
personnel. 
 

Contenu : 

> Comment réussir à avoir confiance en soi y compris dans des situations difficiles ? 

> Osez prendre la parole devant autrui, savoir mettre en avant son point de vue et le faire 

prendre en considération. 

> Se rendre visible et audible en tant que femme. 

> Construire un réseau de soutien et soutenir d’autres femmes. 

 

Date Durée Langue Lieu de formation 

04-05/05/2022 2 jours Français CEFOS Remich 

20-21/10/2022 2 jours Français CEFOS Remich 
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Département de la formation syndicale de l’OGBL 

 
Formations pour toutes et tous les délégué.e.s 

 

OGBL 2022 FSYN 8.5 Les missions spécifiques des délégué.e.s syndicaux.ales 
de l’OGBL 

 

Objectifs : 

> Sʼimprégner des valeurs et des services de son syndicat pour mieux exercer ses missions 
de délégué.e OGBL. 

> Promouvoir le syndicalisme et gagner de nouveaux membres. 
 

Contenu : 

> Lʼ approche et la conception de lʼorganisation syndicale.  

> Le fonctionnement, la structure et les valeurs  

> La formation syndicale : les services aux membres et les actions revendicatives.  

> Les responsabilités qui incombent à lʼorganisation syndicale.  

> Des exemples dʼavancées sociales dans les entreprises.  

 

> Les arguments pour faire adhérer. 

> Lʼ organisation du développement syndical. 

> Les outils, méthodes de syndicalisation. 

> Les pratiques de syndicalisation. 

> La mise en situation de lʼadhésion. 

> La fidélisation des adhésions. 

> Les atouts dʼune syndicalisation. 

 

Date Durée Langue Lieu de formation 

16/03/2022 1 jour Français CEFOS Remich 

01/06/2022 1 jour Luxembourgeois CEFOS Remich 

11/10/2022 1 jour Français CEFOS Remich 

30/11/2022 1 jour Luxembourgeois CEFOS Remich 
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Département de la formation syndicale de l’OGBL 

 
Formations pour toutes et tous les délégué.e.s 

 

OGBL 2022 FSYN 8.16  La négociation d'une convention collective 

 

Objectifs : 

Connaître le champ dʼapplication des conventions collectives de travail. Négocier une convention 
collective de travail. 

 

Contenu : 

> Bref rappel théorique sur les conventions collectives de travail.  

> Exemples et modèles de conventions collectives de travail.  

> Préparer le catalogue de revendications dʼune convention collective de travail.  

> Les techniques de négociation.  

> Les démarches syndicales en cas de difficultés voire de rupture dʼune négociation (actions 

syndicales, procédure de conciliation ; cas de non-conciliation). 

> La communication des résultats de négociation (aux salarié.e.s  ; aux membres de la 

délégation).  

> La communication au sein du syndicat.  

> La préparation à un conflit social, en cas de non conciliation  

 

Date Durée Langue Lieu de formation 

29-30/03/2022 2 jours Français CEFOS Remich 

29-30/06/2022 2 jours Luxembourgeois CEFOS Remich 

29-30/09/2022 2 jours Français CEFOS Remich 
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Département de la formation syndicale de l’OGBL 

 
Formations pour toutes et tous les délégué.e.s 

 

OGBL 2022 FSYN 8.17  La négociation des rémunérations : tout ce que l’on doit 
savoir sur la négociation et la constitution des salaires 

 

Objectifs : 

Acquérir de nouvelles connaissances sur les principes fondamentaux et les objectifs stratégiques 
de la constitution et de la négociation des salaires. 

Fournir aux délégué.e.s du personnel un argumentaire étoffé pour leur discussion et 
communication avec les salarié.e.s au sein de leur entreprise. 

Former les délégué.e.s du personnel dans leurs missions de participation aux négociations des 
conventions collectives de travail, de la mobilisation des salarié.e.s dans le cadre des actions 
syndicales. 

 

Contenu : 

> Les salaires sont-ils trop élevés au Luxembourg et quand est-ce qu’on peut parler d’un 
salaire équitable ? 

> La répartition des gains de productivité va-t-elle dans le mauvais sens ou non ? 

> Les mécanismes de la négociation salariale et de la constitution des salaires. 

> Le rôle du droit du travail : l’indexation des salaires, le salaire social minimum, le système 
des conventions collectives de travail. 

> Les stratégies et les objectifs actuels des employeurs et des organisations patronales. 

> La politique tarifaire et les réflexions stratégiques du syndicat. 

> L’autonomie tarifaire est-elle menacée par les orientations politiques nationales et 
internationales ? 

> Le rôle de la/du délégué.e du personnel dans la négociation salariale. 

 

Date Durée Langue Lieu de formation 

22/06/2022 1 jour Français CEFOS Remich 

14/10/2022 1 jour Luxembourgeois CEFOS Remich 

07/11/2022 1 jour Français CEFOS Remich 
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Département de la formation syndicale de l’OGBL 

 
Formations pour toutes et tous les délégué.e.s 

 

OGBL 2022 FSYN 8.18  L’accompagnement d’un.e salarié.e lors d’un entretien 
avec la direction 

 

Objectifs : 

Soutenir de façon appropriée un salarié convoqué dans le cadre dʼun entretien avec la direction. 
Aider la/le salarié.e à préparer sa défense.. 

 

Contenu : 

> Le rôle de la délégation et sa posture dans ce cadre précis. 

> Les éléments juridiques utiles pour constituer un dossier. 

> La préparation de lʼentretien : délais (date dʼenvoi, date de réception), forme, contenu, 
conseils. 

> Lʼ établissement dʼune stratégie de défense. 

> Les prérequis de réussite : lʼinstauration de la relation de confiance. 

> Les éléments juridiques utiles pour le dossier. 

> Lʼ importance de la préparation de lʼentretien pour argumenter en faveur du salarié. 

> Le respect de la déontologie et confidentialité du dossier.. 

 

Date Durée Langue Lieu de formation 

10/06/2022 1 jour Français CEFOS Remich 

19/10/2022 1 jour Luxembourgeois CEFOS Remich 
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Département de la formation syndicale de l’OGBL 

 
Formations pour toutes et tous les délégué.e.s 

 

OGBL 2022 FSYN 8.19  La négociation d’un plan de maintien dans l’emploi et 
d'un plan social 

Objectifs : 

> Donner aux participant.e.s intéressé.e.s par le sujet ou susceptibles dʼêtre confronté.e.s à 
cette situation, un aperçu des aspects législatifs de la loi de 2009 en matière de maintien de 
lʼemploi, ainsi que des exemples concrets de mise en oeuvre dʼun plan de maintien dans 
lʼemploi en entreprise. Analyser une situation, faire des propositions constructives et les 
défendre auprès des membres de la direction. 

> Conseiller les délégué.e.s, les responsables syndicaux sur les procédures spécifiques à 
appliquer en cas de licenciement collectif. Participer à la mise en place dʼune négociation 
du plan social et de sa mise en oeuvre. 

 
Contenu : 

> Le rôle et lʼintervention des organisations syndicales dans le cadre dʼune démarche de 
maintien de lʼemploi.  

> Les initiatives prises pour entamer les discussions (partenaires sociaux, comité de 
conjoncture).  

> Les sujets sur lesquels portent les discussions relatives au plan de maintien dans lʼemploi ?  
> Les instruments de maintien dans lʼemploi et de restructuration interne ou intra groupe.  
> Les réaffectations internes (recherche de nouveaux emplois, accompagnement 

personnalisé des transitions de carrière, requalifications, prêt temporaire de main 
dʼoeuvre, aide au réemploi, aides pour les salarié.e.s âgé.e.s).  

> Les prérequis pour établir un plan de maintien dans lʼemploi.  
> Lʼ homologation et le suivi du plan de maintien dans lʼemploi. 
 
> Les négociations entre lʼemployeur et les représentant.e.s des .salarié.e.s (reclassement, 

reconversion, réinsertion sur le marché du travail).  
> Les compensations financières.  
> La notification du licenciement de chaque salarié concerné, individuellement et par écrit.  
> La signature dʼune convention transactionnelle par chaque salarié.e. 
> Les conséquences du licenciement sur lʼaffiliation des salarié.e.s auprès du centre 

commun de la sécurité sociale (désaffiliation).  
> Les modalités du licenciement collectif.  
> La défiscalisation des indemnités bénévoles de départ ou de licenciement.  
> Le comité de conjoncture.  

 

Date Durée Langue Lieu de formation 

01/07/2022 1 jour Français CEFOS Remich 

08/12/2022 1 jour Luxembourgeois CEFOS Remich 
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Département de la formation syndicale de l’OGBL 

 
Formations pour toutes et tous les délégué.e.s 

 

OGBL 2022 FSYN 8.21  L’introduction du syndicalisme 

 

Objectifs : 

Comprendre le fonctionnement du syndicalisme et savoir construire un rapport de force en faveur 
des salarié.e.s pour obtenir de meilleures conditions de travail et de salaires dans votre entreprise 
et votre secteur. 

 

Contenu : 

> Les valeurs du mouvement syndical 

> Le fonctionnement d’un syndicat 

> Savoir construire un rapport de force pour obtenir des résultats 

> L’enjeu de la communication 

> Méthodes et stratégies syndicales 

 

Date Durée Langue Lieu de formation 

29/06/2022 1 jour Français CEFOS Remich 

08/07/2022 1 jour Français CEFOS Remich 

10/11/2022 1 jour Luxembourgeois CEFOS Remich 
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Formations pour toutes et tous les délégué.e.s 

 

OGBL 2022 FSYN 9.1  Les institutions luxembourgeoises - 
fonctionnement de l’État 

 

Objectifs : 

Comprendre le fonctionnement et les spécificités des institutions et des administrations du 
Luxembourg. 

 

Contenu : 

> Comprendre le fonctionnement de lʼÉtat luxembourgeois. 

> Appréhender le rôle du gouvernement luxembourgeois et du grand-duc en tant que 

chef dʼÉtat constitutionnel. 

> Se familiariser avec le fonctionnement des organes de justice luxembourgeois. 

Analyser le fonctionnement du processus législatif luxembourgeois. 

> Connaître le rôle du Conseil dʼÉtat. 

> Appréhender le rôle de la Chambre des députés. 

 

Date Durée Langue Lieu de formation 

17/05/2022 1 jour Français CEFOS Remich 

09/11/2022 1 jour Luxembourgeois CEFOS Remich 
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Formations pour toutes et tous les délégué.e.s 

 

OGBL 2022 FSYN 10.1 La prise de parole en public 

 

Objectifs : 

Donner aux participant.e.s les outils pour préparer un discours à lʼavance. Utiliser les techniques 
permettant de sʼexprimer en public et savoir intervenir en « situation dʼurgence ». Permettre aux 
participant.e.s amené.e.s à sʼexprimer en réunion, devant un groupe, dʼaméliorer leurs prestations. 

 

Contenu : 

> Concevoir un discours :  

o le discours improvisé ;  

o le discours préparé ;  

o la composition dʼun discours ;  

o savoir comment intervenir en situation dʼurgence.  

> Prendre la parole en public :  

o la mécanique du trac : comprendre pour agir avec des techniques de maîtrise du 

trac ;  

o préparer lʼintervention : savoir quoi dire et comment le dire ;  

o les paramètres essentiels de la prise de parole ;  

o les questions préalables : quel est le public, le contexte ?  

> Structurer lʼintervention. Construire le plan de lʼintervention.  

o sʼassurer que le message passe ;  

o gérer les échanges ;  

o garder le contrôle ;  

o donner la parole et la reprendre.  

 

Date Durée Langue Lieu de formation 

21/03/2022 1 jour Français CEFOS Remich 

18/05/2022 1 jour Luxembourgeois CEFOS Remich 

05/07/2022 1 jour Français CEFOS Remich 

11/11/2022 1 jour Luxembourgeois CEFOS Remich 
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Formations pour toutes et tous les délégué.e.s 

 

OGBL 2022 FSYN 10.2 La préparation, la conduite et le suivi d’une réunion 

 

Objectifs : 

Préparer ses prises de parole avec méthodes pour mieux maitriser ses interventions. Savoir-faire 
un rendu complet, juste et constructif pour faciliter la compréhension et lʼadhésion, fédérer et 
mobiliser les acteurs autour des actions à mettre en oeuvre. 

 

Contenu : 

> Connaitre les différentes phases de la préparation : définir les objectifs, choisir le type de 
réunion, sélectionner les participant.e.s, construire un ordre du jour, préparer les différents 
supports.  

> Répartir les rôles, déléguer les interventions.  
> Se préparer à intervenir.  
> Animer une réunion :  

o ouvrir une prise de parole ;  
o assurer le suivi de lʼordre du jour ;  
o gérer les discussions ;  
o clôre la prise de parole.  

> Rédiger un compte-rendu :  
o les données incontournables ;  
o les règles de rédaction ;  
o les erreurs à éviter.  

> Assurer le suivi de la réunion  
 

Date Durée Langue Lieu de formation 

17/06/2022 1 jour Français CEFOS Remich 

14/12/2022 1 jour Luxembourgeois CEFOS Remich 
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Formations pour toutes et tous les délégué.e.s 

 

OGBL 2022 FSYN 10.5 Les bases de la communication 

 

Objectifs : 

Comprendre le fonctionnement de la communication, et repérer ses forces et ses faiblesses pour 
pouvoir ensuite développer ses talents de communiquant. 

 

Contenu : 

> À quoi sert la communication ?  
> Les différents types de communication.  
> Qu’est-ce que communiquer : les points à intégrer, les origines des problèmes, les acteurs 

et le contexte, les différentes perceptions, notre cadre de référence, la communication non 
verbale? 

> Comment communiquer : recevoir lʼinformation, méthodes de communication, écouter et 
observer, prendre sa place dans la relation, être en cohérence, lʼauthenticité et lʼétat 
dʼesprit ?  

> Les obstacles et comment les contourner. 
 

Date Durée Langue Lieu de formation 

02/06/2022 1 jour Français CEFOS Remich 

06/07/2022 1 jour Luxembourgeois CEFOS Remich 

09/12/2022 1 jour Français CEFOS Remich 
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Formations pour toutes et tous les délégué.e.s 

 

OGBL 2022 FSYN 10.9 Les outils du dialogue social 

 

Objectifs : 

S’approprier la posture et les outils facilitant le dialogue social entre la délégation du personnel et 
les représentant.e.s de l’entreprise. 

 

Contenu : 

> Les bases du dialogue « GROW » 
> Les différentes stratégies de communication face à un conflit potentiel 
> Communiquer pour entendre et être entendu.e 
> Les « 3 P » comme préalable au dialogue social 
> La négociation raisonnée, les intérêts et les positions 
> Mener une discussion difficile « 3 C » 

 

Date Durée Langue Lieu de formation 

29/04/2022 1 jour Français CEFOS Remich 

13/07/2022 1 jour Luxembourgeois CEFOS Remich 

07/10/2022 1 jour Français CEFOS Remich 
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FORMATIONS SPÉCIFIQUES POUR LA/LE DÉLÉGUÉ.E À LA 
SÉCURITÉ ET À LA SANTÉ 

 

Réf. Intitulé du cours Durée Page 

OGBL 2022 FSYN 3.2 L’introduction en matière de sécurité et de santé au travail 1 jour 40 

OGBL 2022 FSYN 3.4 L’organisation d’une tournée d’inspection 1 jour 41 

OGBL 2022 FSYN 
3.21 

L'analyse et la prise en charge d’un accident de travail 1 jour 42 
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Formations spécifiques pour la/le délégué.e à la sécurité et à la santé 

 

OGBL 2022 FSYN 3.2 L’introduction en matière de sécurité et de santé au 
travail 

 

Objectifs : 

Exercer le mandat de délégué.e à la sécurité et à la santé. 

 

Contenu : 

> La/le délégué.e à la sécurité et à la santé : 

o les missions de la/du délégué.e à la sécurité et à la santé, 

o la relation entre la/le délégué.e à la sécurité et à la santé et le travailleur désigné.  

> La fonction et les missions du travailleur désigné : 

o les obligations légales de l’employeur et de la/du salarié.e, 

o les relations entre le travailleur désigné et l’employeur. 

> Les acteurs externes de la prévention et leurs missions :  

o la Direction de la santé/division de la santé au travail, 

o les services de santé au travail, 

o l’Association d’assurance accident, 

o l’Inspection du travail et des mines, 

o l’Administration des douanes et accises. 

> La législation en matière de sécurité et de santé au travail : 

o la hiérarchie des normes, 

o l’inventaire de la législation en matière de sécurité et de santé sur le lieu de travail, 

o autres législations spécifiques ayant une influence sur les missions de la/du 
délégué.e à la sécurité et à la santé. 

 

Date Durée Langue Lieu de formation 

15/03/2022 1 jour Français CEFOS Remich 

02/05/2022 1 jour Luxembourgeois CEFOS Remich 

27/09/2022 1 jour Français  CEFOS Remich 

13/12/2022 1 jour Luxembourgeois CEFOS Remich 
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Formations spécifiques pour la/le délégué.e à la sécurité et à la santé 

 

OGBL 2022 FSYN 3.4  L’organisation d’une tournée d’inspection 

 

Objectifs : 

Organiser la tournée d’inspection de la/du délégué.e à la sécurité et à la santé. 

 

Contenu : 

> Les références juridiques concernant la tournée d’inspection. 

> Le rôle et les relations entre la/le délégué.e à la sécurité et à la santé et le travailleur 
désigné. 

> Les étapes de planification d’une tournée d’inspection. 

> L’observation des lieux : le poste de travail, l’environnement de travail et l’organisation du 
travail. 

> Les risques professionnels majeurs et autres. L’évaluation des aspects techniques. 

> Les déclarations à introduire auprès de l’Inspection du Travail et des Mines (ITM) et de 
l’Association d’Assurance Accident (AAA). 

> Les différentes réunions sur la sécurité et la santé au travail (réunions paritaires, 
sectorielles, minute sécurité, …). 

 

Date Durée Langue Lieu de formation 

01/04/2022 1 jour Français CEFOS Remich 

03/06/2022 1 jour Luxembourgeois CEFOS Remich 

05/10/2022 1 jour Français CEFOS Remich 
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Formations spécifiques pour la/le délégué.e à la sécurité et à la santé 

 

OGBL 2022 FSYN 3.21 L'analyse et la prise en charge d’un accident de travail 

 

Objectifs : 

Comprendre les antécédents et déroulements d’un accident de travail, savoir analyser et prendre en 
charge un accident ainsi qu’assurer le suivi technique et humain. Les délégué.e.s de sécurité 
disposeront une « toolbox » afin de mieux gérer son implication face à un accident de travail ainsi 
que des informations sur les suites juridiques et les jurisprudences y relatives. 

 

Contenu : 

> Comprendre le rôle des différents acteurs en sécurité et santé dans l’entreprise 
> Fournir une brève description des autorités, administrations et institutions de contrôle  
> Se doter des notions et définitions essentielles en la matière : Santé, Stress, Danger, 

Risque  
> Précisions : Poste à risques, Evaluation des risques (déf. ITM),Kinney  
> Analyser un accident du travail en lien avec le travailleur désigné (TD) et l'inspecteur du 

travail. 
> Accompagner la victime 

 

Date Durée Langue Lieu de formation 

13/05/2022 1 jour Français CEFOS Remich 

12/10/2022 1 jour Luxembourgeois CEFOS Remich 
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FORMATIONS SPÉCIFIQUES POUR LA/LE DÉLÉGUÉ.E À 
L’ÉGALITÉ 

 

Réf. Intitulé du cours Durée Page 

OGBL 2022 FSYN 7.1 Le rôle de la/du délégué.e à l’égalité 1 jour 44 

OGBL 2022 FSYN 7.2 
+ FSYN 7.3 

Les discriminations sur le lieu de travail et l’égalité des chances des 
personnes en situation de handicap sur le marché de l’emploi 

1 jour 45 
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Formations spécifiques pour la/le délégué.e à l’égalité 

 

OGBL 2022 FSYN 7.1  Le rôle de la/du délégué.e à l’égalité 

 

Objectifs : 

Comprendre son rôle dans la délégation. Identifier et proposer des actions positives et prévenir des 
situations d’inégalité de traitement. 

 

Contenu : 

> Les attributions et les moyens à disposition de la/du délégué.e à l’égalité pour agir au 
quotidien. 

> L’égalité de traitement aux différents stades de la relation de travail. 

> La formulation d’actions de sensibilisation et les mesures de prévention. 

> Les acteurs internes et externes compétents. 

> Les différends et la réception de plaintes. 

> Les apprentis dans l’entreprise. 

> Les actions positives dans l’entreprise. 

> Le recrutement exempt de discrimination. 

 

Date Durée Langue Lieu de formation 

31/03/2022 1 jour Français CEFOS Remich 

21/06/2022 1 jour Luxembourgeois CEFOS Remich 

13/10/2022 1 jour Français  CEFOS Remich 

07/12/2022 1 jour Luxembourgeois CEFOS Remich 
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Formations spécifiques pour la/le délégué.e à l’égalité 

 

OGBL 2022 FSYN 7.2 + FSYN 7.3 Les discriminations sur le lieu de travail et 
l’égalité des chances des personnes en situation 
de handicap sur le marché de l’emploi 

Cettes formations doivent être faites ensemble : elles ne sont pas dissociables. 

 

Objectifs : 

> FSYN 7.2 : Identifier et qualifier les types de discriminations. 
> FSYN 7.3 : Promouvoir une politique de diversité et dʼégalité des chances en termes de 

recrutement, dʼinclusion et de développement professionnel. 

 

Contenu : 

FSYN 7.2 
> La définition de la discrimination dans la Charte européenne et le Code du travail 

luxembourgeois.  
> Les types de discriminations directes/indirectes.  
> Les champs dʼapplication dans toutes les phases de la relation de travail.  
> Le harcèlement moral et sexuel.  
> Les discriminations non-sanctionnées.  
> Les circonstances et les conséquences dʼune discrimination.  
> Les moyens dʼaction, les pistes de résolution et de prévention. 

FSYN 7.3 
> Les différentes situations de handicap.  
> Les politiques de diversité et la valorisation des profils.  
> Le reclassement interne.  
> Les politiques de diversité et dʼégalité des chances sur le marché du travail.  
> Les aides publiques.  
> L’échange de bonnes pratiques en matière dʼinsertion des personnes en situation de 

handicap: les réseaux, les guides et les partenaires.  
 

Date Durée Langue Lieu de formation 

28/06/2022 1 jour Français CEFOS Remich 

21/10/2022 1 jour Luxembourgeois CEFOS Remich 
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Bereit für die Gewerkschaftsarbeit! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Mit unseren gewerkschaftlichen Weiterbildungen wollen wir Euch bei der Umsetzung 
anstehender Aufgaben kompetent und umfassend unterstützen! Um mitzubestimmen, 
mitzugestalten und durchzusetzen benötigt jeder zuerst eine gute Kenntnis seiner Rechte und 
Handlungsmöglichkeiten. 

Die Themen unserer Weiterbildungen sind so vielfältig wie die gesetzlichen Anforderungen an 
die Interessenvertretung um Euch zu helfen, eine effiziente Betriebsarbeit zu leisten: die 
Ausübung des Mandats eines.r Personalvertreters.in, die Zusammenarbeit mit der 
Gewerkschaft, Seminare zur Gehälterbildung, zur Arbeitszeitorganisation, zur 
Präventionsarbeit im Betrieb, zur Kommunikationsstrategie sowie Schulungen bezüglich der 
Arbeitsverträge, Wiedereingliederungsverfahren oder der Renten. Zudem bieten wir 
spezifische Weiterbildungen für die Sicherheits- und Gesundheitsdelegierten sowie für die 
Gleichstellungsdelegierten an. 

Die gewerkschaftliche Bildung des OGBL wird von der Abteilung für gewerkschaftliche Bildung 
des Luxembourg Lifelong Learning Centers (LLLC) der Arbeitnehmerkammer, und dies im 
Auftrag des OGBL organisiert. Auf den folgenden Seiten finden Sie das Kursangebot der 
Abteilung, das Teilnahmeformular sowie die Teilnahmebedingungen. 

 
 

Michelle CLOOS 
Verantwortliche für die gewerkschaftliche Bildung des OGBL 

 

  

GEWERKSCHAFTLICHE 
BILDUNG

2022
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Teilnahmebedingungen               S. 49 

Weiterbildungen für alle Delegierten   S. 59 

Spezifische Fortbildungen für die/den 
Sicherheitsdelegierte.n     S.84 

Spezifische Fortbildungen für die/den 
Gleichstellungsdelegierte.n    S. 88 

Teilnahmeformular      S. 91 
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TEILNAHMEBEDINGUNGEN 
 
Die Delegierten müssen sich für die von der Abteilung für gewerkschaftliche Bildung des OGBL 
angebotenen Fortbildungen mittels des Einschreibeformulars, das mit der Post oder E-Mail an die 
Abteilung für Gewerkschaftliche Bildung des OGBL geschickt werden muss, einschreiben. Die 
Abteilung leitet die Anmeldung dann an die zuständige Abteilung der Arbeitnehmerkammer (CSL) 
weiter. 
 
Um die Kompetenzen unserer Delegierten bei der Ausübung ihrer Funktion zu optimieren, haben 
wir diesen Katalog ausgearbeitet und das untenstehende Reglement angepasst. 
 
Ein spezifisches Ausbildungsangebot für die Delegierten aus dem Gesundheits- und 
Sicherheitssektor sowie für die Gleichberechtigungsdelegierten ist dem vorliegenden Reglement 
ebenfalls beigefügt. 
 
Einschreibung und Zulassung 
 
OGBL - Sekretariat der Abteilung für Gewerkschaftliche Bildung 
Kursanmeldung 
Adresse: 60 boulevard JF Kennedy L 4170 Esch/Alzette 
E-mail: formations@ogbl.lu 
 
LLLC - Sekretariat der Abteilung für Gewerkschaftliche Bildung 
Administrative und praktische Kursbearbeitung 
Adresse: 12 rue du Château L- 5516 Remich 
Kontaktperson: Alain Muller 
Tel: +352 27 494 503 
E-mail: alain.muller@csl.lu 
 
Teilnehmerzahl 
Für alle Kurse ist eine Mindestteilnehmerzahl erforderlich, ansonsten behält sich der OGBL das 
Recht vor die Kurse/Seminare zu annullieren. 
 
Teilnahmebestätigung 
Nach Eingang der Einschreibung erhält jede.r Teilnehmer.in eine schriftliche 
Anmeldebestätigung seitens der Arbeitnehmerkammer. 
 
Letzter Einschreibetermin 
5 Wochen vor Kursbeginn. 
 
Kursbestätigung 
1 Monat vor Beginn des Kurses wird die Bildungsabteilung des OGBL, auf Grund der Zahl der 
Einschreibungen, entscheiden ob der Kurs stattfinden oder annulliert wird. 
Sollte der Kurs annulliert werden, wird die/der Teilnehmer.in umgehend von der 
Arbeitnehmerkammer informiert. 
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Warteliste 
Es besteht eine Warteliste für jeden ausgebuchten Kurs. Die Abteilung für gewerkschaftliche 
Ausbildung wird die Teilnehmer.innen über die Terminverschiebung informieren und wird ihnen 
ein neues Datum für diese Ausbildung mitteilen, falls es eines gibt. 
 
Abmeldung nach letztem Einschreibetermin 
Bei einer Abmeldung muss die/der Teilnehmer.in die CSL, die Abteilung für gewerkschaftliche 
Ausbildung sowie seinen Arbeitgeber möglichst schnell benachrichtigen. Eine verspätete 
Abmeldung wird dem OGBL von der CSL in Rechnung gestellt und wird demnach unnötige Kosten 
für den OGBL mit sich bringen. 
 
Pflicht, den Arbeitgeber zu informieren 
Jeder Interessent, der an einem Kurs oder Seminar während der Arbeitszeit teilnehmen will, 
muss seinen Arbeitgeber darüber informieren und dessen Zustimmung erhalten. 
 
Die Freistellung 
Jeder, der an einer OGBL-Gewerkschaftsausbildung teilnimmt verpflichtet sich seinen 
Bildungsurlaub, seine Stundenkredite bzw. jegliche andere Vorkehrung, die möglicherweise in den 
Kollektivverträgen oder in Unternehmensabkommen vorgesehen sind, dafür zu benutzen. 
Falls es das nicht gibt kann der OGBL beim Arbeitgeber einen Antrag auf Übernahme des Lohns 
stellen. Dem Arbeitgeber wird dann der diesbezügliche Lohn zurückerstattet. 
Die OGBL-Abteilung für gewerkschaftliche Ausbildung wird die Rechtmäßigkeit dieses Antrags 
beim dementsprechenden Berufssyndikat überprüfen. 
Eine Zusage seitens der Abteilung für gewerkschaftliche Ausbildung wird notwendig sein vor 
jeglicher Annahme und bevor der Antrag auf Freistellung vom Dienst dem Arbeitgeber 
zugeschickt wird. 
 
Kein einziger Antrag auf Übernahme oder auf Unterkunft wird mehr angenommen, wenn er am 
gleichen Tag erfolgt, an dem der Kurs stattfindet. 
Der OGBL gewährt jeder Teilnehmerin/jedem Teilnehmer pro Jahr eine Freistellung vom Dienst 
von 6 Arbeitstagen. 
Diese Freistellung erfordert natürlich die Anwesenheit am Kurs/Seminar über dessen gesamte 
Dauer, außer in einem Fall von höherer Gewalt. 
Der Arbeitgeber wird schriftlich über die Anmeldung zu einer Ausbildung benachrichtigt werden, 
und der OGBL wird die dementsprechenden Lohnkosten zurückerstatten, je nach Anwesenheit 
der Teilnehmerin/des Teilnehmers am Kurs, und das auf Rechnungserstellung seinerseits. 
Ein vorzeitiges Verlassen des Kurses wird eine geringere Übernahme der Freistellung vom 
Dienst mit sich bringen, und zwar im Verhältnis zu den Anwesenheitsstunden beim 
Kurs/Seminar. Jedes vorzeitige Verlassen des Kurses muss beim Ausbilder begründet werden, 
der dann das CEFOS-Sekretariat benachrichtigen wird. Letzteres wird die Information an die 
OGBL-Ausbildungsabteilung weitergeben. 
 
Wird das bestehende Reglement nicht berücksichtigt, so behält sich der OGBL das Recht vor, 
die/den Teilnehmer.in von einer kommenden Ausbildung auszuschließen, und bei 
kontinuierlicher Missachtung, die Freistellungen vom Dienst für das entsprechende 
akademische Jahr abzulehnen. 
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Die freigestellten Personalvertreter.innen 
Die freigestellten Personalvertreter.innen, die an Lehrgängen während der Arbeitszeit 
teilnehmen wollen, müssen die Zustimmung des Arbeitgebers beantragen. Stimmt der 
Arbeitgeber zu, wird keine Freistellung beantragt. 
 
Die Unterbringung 
Der Genuss alkoholischer Getränke ist während der Lehrgänge strengstens untersagt. Stilles 
Wasser und Sprudelwasser sind kostenlos. Jedes andere Getränk geht auf Kosten der 
Teilnehmerin/des Teilnehmers und muss sofort im CEFOS bezahlt werden. 
Für die Kurse/Seminare, welche sich über mehrere Tage ausdehnen, besteht die Möglichkeit 
kostenlos im Ausbildungs- und Seminarzentrum (CEFOS) der Arbeitnehmerkammer zu 
übernachten. Jegliche Zimmerreservierung wird vom CEFOS durchgeführt. Jede.r 
Teilnehmer.in muss seine Unterkunft bestätigen, um die Reservierung seines Zimmers im 
CEFOS sicherzustellen, indem er das diesbezügliche Kästchen auf dem Teilnahmebogen 
ankreuzt. Die OGBL-Ausbildungsabteilung wird das CEFOS-Sekretariat benachrichtigen. 
 
Die Reisekosten 
Der OGBL übernimmt die Fahrtkosten in Höhe von 0,12€ pro Kilometer und pro Schulung. Diese 
werden nur dann erstattet, wenn der Lehrgang vollständig besucht wurde. Als Obergrenze für 
die Erstattung des Kilometergelds ist eine Distanz von 200km festgelegt.   
Bei unvollständigen Angaben der Bankverbindung verfällt die Kostenübernahme.Die 
Abrechnung der Reisekosten erfolgt halbjährlich. 
 
Unfallversicherung 
Für die An- und Abreise zum Ausbildungsort gelten die entsprechenden Bestimmungen der 
Association d’Assurance contre les Accidents (AAA). Die Bestimmungen der AAA werden bei den 
Kursen oder Seminaren, die von der Arbeitnehmerkammer organisiert werden, angewendet. Es 
wird keine andere Versicherung für die Teilnehmer.innen an den Lehrgängen abgeschlossen. 
 
Die Teilnahmebestätigung 
Wird nach vollständiger Absolvierung eines jeden Lehrgangs ausgehändigt. 
 
Die Annahme der Teilnahmebedingungen und Datenverarbeitung 
Jeder, der sich zu einer Schulung anmeldet, erklärt seine Zustimmung zu den vorliegenden 
Teilnahmebedingungen und gestattet dem OGBL seine persönlichen Angaben in die OGBL-
Datenbank einzutragen..
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ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN 
Bildungsurlaub 
Gemäß dem Gesetz vom 25. Juli 2015 über den sozialen Dialog haben die 
Arbeitnehmerdelegierten Anspruch auf Schulungsurlaub, abhängig von ihrer Rolle innerhalb 
der Delegation und der Größe des Unternehmens, in dem sie ihr Mandat ausüben. (siehe 
nächste Tabelle) 
 
Daher kann der Firmenchef dem/der Teilnehmer.in eine Schulung nicht verweigern, er kann 
aber verlangen, dass die Teilnahme an der Schulung aus dienstlichen Gründen verschoben 
wird. Zögern Sie nicht, Ihre.n Personaldelegationskoordinator.in zu kontaktieren, wenn Sie 
irgendwelche Probleme oder Bedenken haben. 
 
Kontingent an zusätzlichen Schulungsstunden 
Die/der Sicherheits- und Gesundheitsbeauftragte und der Gleichstellungsbeauftragte, 
unabhängig davon, ob sie Vollmitglieder oder Stellvertreter sind, haben Anspruch auf spezielle 
Schulungstage, die mit ihren Aufgaben als Delegierte kombiniert werden können. 
 
Freistellung 
Ausnahmen werden von der Gewerkschaft gewährt.  
Sie werden über das Anmeldeformular angefordert, in dem die/der Teilnehmer.in ihren/seinen 
Wunsch nach Inanspruchnahme dieses Zusatzurlaubs ankreuzt. Die Kosten werden von der 
Gewerkschaft getragen. 
Zu Ihrer Information finden Sie eine Liste der verschiedenen Schritte, die empfohlen werden, 
um sicherzustellen, dass Ihr Schulungsprojekt unter den bestmöglichen Bedingungen 
stattfindet. 
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KONTINGENT AN SCHULUNGSSTUNDEN GEMÄSS GESETZ VOM 25. JULI 2015, JE 
NACH MANDAT UND GRÖSSE DES UNTERNEHMENS 
 
Personalvertreter.innen in einem Unternehmen mit... 
 
...15 bis 49 Mitarbeiter.inne.n 

Stunden/Mandat 
Vollmitglied 40 Std über 5 Jahre 

Stellvertreter 20 Std über 5 Jahre 
 
…50 bis 149 Mitarbeiter.inne.n 

Stunden/Mandat 
Vollmitglied 80 Std über 5 Jahre 

Stellvertreter 40 Std über 5 Jahre 
 
…>150 Mitarbeiter.inne.n 

Stunden/Mandat 
Vollmitglied 40 Std pro Jahr 

Stellvertreter 20 Std pro Jahr 
 
 
Sicherheits- und Gesundheitsdelegierte in allen Unternehmen mit mehr als 15 
Mitarbeiter.inne.n 
 

Stunden/Mandat 
Gleichstellungsdelegiert.e.r 2 * 4 Stunden pro Jahr 

Sicherheits- und Gesundheitsdelegiert.e.r 40 Std1 über 5 Jahre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Das Stundenkontingent für den Gleichstellungsdelegierten wird mit dem Stundenkontingent für 
Personalvertreter.innen zusammengerechnet. Das Gleiche gilt für den Sicherheits- und 
Gesundheitsdelegierten, falls er Mitglied einer Personaldelegation ist. 
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Starten Sie Ihr Schulungsprojekt: Schritt-für-Schritt-Empfehlungen 

 

 
Schritt 1: Austausch und Auswahl innerhalb der Delegation 

 

> Besprechen Sie mit der Personaldelegation und Ihrem.r OGBL-Zentralsekretär.in die 
Berechtigung zur Teilnahme an den verschiedenen Schulungen 

 
Schritt 2: Präsentation vor der Geschäftsführung 

 

> Mindestens 2 Monate vor dem Kurs informieren 
> Ihr Schulungsprojekt präsentieren 
> Die Zustimmung erhalten oder die Verschiebung des Trainings aushandeln 

 
Schritt 3: Kümmern Sie sich um die internen Abläufe 

 

> Führen Sie die internen Abläufe in Ihrem Unternehmen vorschriftsmäßig durch 

 
Schritt 4: Anmeldung zu einer Schulung 

 

> Füllen Sie das Anmeldeformular des OGBL aus 
> Senden Sie das Formular an die Weiterbildungsabteilung des OGBL 
> Mit Angabe der Schulungsabdeckung (Urlaub, Freistellungen oder Delegationsstunden) 
> Ihre Anmeldung wird bestätigt. Sie enthält alle Informationen wie den Ort und die Uhrzeiten 

 
Schritt 5: An der Schulung teilnehmen 

 

> Fragen Sie nach einer Teilnahmebescheinigung, wenn Sie diese benötigen 
> Tragen Sie zur kontinuierlichen Verbesserung der Schulung bei, indem Sie das 

Bewertungsformular ausfüllen 

 
Schritt 6: Informieren und bewerten Sie Ihre Schulungsbemühungen 

 

> Bewahren Sie die Original-Kopie Ihres Zertifikats auf, welches Ihnen zugesendet wird 
> Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Mitgliedern Ihrer Delegation 
> Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit Ihrem.r OGBL-Zentralsekretär.in 
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ÜBERSICHT DER AUSBILDUNGEN 
 

Weiterbildungen für alle Delegierten  

Ref. Titel der Weiterbildung Dauer Seite 
OGBL 2022 FSYN 1.1 Ausübung des Mandats der Personalvertreterin/des Personalvertreters 2 Tage 60 
OGBL 2022 FSYN 1.3 Das Arbeitsgericht und die Beteiligung der Gewerkschaften 1 Tag 61 
OGBL 2022 FSYN 1.5 Die unterschiedlichen Arbeitsverträge und die Auswirkungen der 

Reformen 
1 Tag 62 

OGBL 2022 FSYN 1.6 Verfahren und Folgen einer Entlassung oder einer Eigenkündigung 1 Tag 63 
OGBL 2022 FSYN 1.8 Der Lohn, die Berechnung und das Ablesen einer Lohnabrechnung 1 Tag 64 
OGBL 2022 FSYN 1.9 Arbeitszeit und das PAN-Gesetz 1 Tag 65 
OGBL 2022 FSYN 1.13 Das Verständnis von Rentensystemen 1 Tag 66 
OGBL 2022 FSYN 1.21 + 
FSYN 1.22 

Cybersicherheit: Wissen, wie man sich vor neuen Gefahren schützen kann 
+ Telearbeit: die verschiedenen Aspekte einer zunehmend beliebten Form 
der Arbeitsorganisation 

1 Tag 67 

OGBL 2022 FSYN 2.1 Die Finanzen: ein interaktiver Ansatz 2 Tage 68 
OGBL 2022 FSYN 3.12 Berufliche Neueinstufung (intern und extern) und krankheitsbedingte 

Arbeitsunfähigkeit 
1 Tag 69 

OGBL 2022 FSYN 3.14 Die Auswirkungen der neuen Informations- und 
Kommunikationstechnologien auf die Arbeitnehmer.innen 

1 Tag 70 

OGBL 2022 FSYN 4.3 Stressmanagement und Prävention von Burnout 1 Tag 71 

OGBL 2022 FSYN 5.2 + 
FSYN 5.3 

Berufliche Fortbildung + Berufliche Erstausbildung 1 Tag 72 

OGBL 2022 FSYN 8.5 Die spezifischen Aufgaben eines.r OGBL-Delegierten.e 1 Tag 73 

OGBL 2022 FSYN 8.16 Verhandeln eines Tarifvertrags 2 Tage 74 
OGBL 2022 FSYN 8.17 Lohnverhandlungen: Alles, was Sie über Lohnverhandlungen und 

Lohnbildung wissen müssen 
1 Tag 75 

OGBL 2022 FSYN 8.18 Begleitung eines.r Mitarbeiters.in bei einem Gespräch mit der 
Geschäftsleitung 

1 Tag 76 

OGBL 2022 FSYN 8.19 Aushandlung eines Arbeitsplatzerhaltungsplans und Sozialplans 1 Tag 77 

OGBL 2022 FSYN 8.21 Einführung in das Gewerkschaftswesen 1 Tag 78 

OGBL 2022 FSYN 9.1 Luxemburgische Institutionen - Funktionsweise des Staates 1 Tag 79 
OGBL 2022 FSYN 10.1 Der Gesprächsbeitrag in der Öffentlichkeit 1 Tag 80 

OGBL 2022 FSYN 10.2 Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung einer Sitzung 1 Tag 81 

OGBL 2022 FSYN 10.5 Grundlagen der Kommunikation 1 Tag 82 

OGBL 2022 FSYN 10.9 Die Instrumente des sozialen Dialogs 1 Tag 83 
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Spezifische Fortbildungen für die/den Sicherheitsdelegierte.n 
Ref. Titel der Weiterbildung Dauer Seite 
OGBL 2022 FSYN 3.2 Einführung in Sachen Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz 1 Tag 85 
OGBL 2022 FSYN 3.4 Organisation einer Inspektionsrunde 1 Tag 86 

OGBL 2022 FSYN 3.21 Analyse und Handhabung eines Arbeitsunfalls 1 Tag 87 

Spezifische Fortbildungen für die/den Gleichstellungsdelegierte.n 
Ref. Titel der Weiterbildung Dauer Seite 
OGBL 2021 FSYN 7.1 Die Rolle des.r Gleichstellungsdelegierten 1 Tag 89 

OGBL 2021 FSYN 7.2 + 
FSYN 7.3 

Diskriminierung am Arbeitsplatz und Chancengleichheit für Menschen mit 
Behinderungen auf dem Arbeitsmarkt 

1 Tag 90 
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WEITERBILDUNGEN FÜR ALLE DELEGIERTEN 

Ref. Titel der Weiterbildung Dauer Seite 
OGBL 2022 FSYN 1.1 Ausübung des Mandats der Personalvertreterin/des Personalvertreters 2 Tage 60 
OGBL 2022 FSYN 1.3 Das Arbeitsgericht und die Beteiligung der Gewerkschaften 1 Tag 61 
OGBL 2022 FSYN 1.5 Die unterschiedlichen Arbeitsverträge und die Auswirkungen der Reformen 1 Tag 62 
OGBL 2022 FSYN 1.6 Verfahren und Folgen einer Entlassung oder einer Eigenkündigung 1 Tag 63 
OGBL 2022 FSYN 1.8 Der Lohn, die Berechnung und das Ablesen einer Lohnabrechnung 1 Tag 64 
OGBL 2022 FSYN 1.9 Arbeitszeit und das PAN-Gesetz 1 Tag 65 
OGBL 2022 FSYN 1.13 Das Verständnis von Rentensystemen 1 Tag 66 
OGBL 2022 FSYN 1.21 
+ FSYN 1.22 

Cybersicherheit: Wissen, wie man sich vor neuen Gefahren schützen kann + 
Telearbeit: die verschiedenen Aspekte einer zunehmend beliebten Form der 
Arbeitsorganisation 

1 Tag 67 

OGBL 2022 FSYN 2.1 Die Finanzen: ein interaktiver Ansatz 2 Tage 68 
OGBL 2022 FSYN 3.12 Berufliche Neueinstufung (intern und extern) und krankheitsbedingte 

Arbeitsunfähigkeit 
1 Tag 69 

OGBL 2022 FSYN 3.14 Die Auswirkungen der neuen Informations- und 
Kommunikationstechnologien auf die Arbeitnehmer.innen 

1 Tag 70 

OGBL 2022 FSYN 4.3 Stressmanagement und Prävention von Burnout 1 Tag 71 

OGBL 2022 FSYN 5.2 + 
FSYN 5.3 

Berufliche Fortbildung + Berufliche Erstausbildung 1 Tag 72 

OGBL 2022 FSYN 8.5 Die spezifischen Aufgaben eines.r OGBL-Delegierten.e 1 Tag 73 

OGBL 2022 FSYN 8.16 Verhandeln eines Tarifvertrags 2 Tage 74 
OGBL 2022 FSYN 8.17 Lohnverhandlungen: Alles, was Sie über Lohnverhandlungen und 

Lohnbildung wissen müssen 
1 Tag 75 

OGBL 2022 FSYN 8.18 Begleitung eines.r Mitarbeiters.in bei einem Gespräch mit der 
Geschäftsleitung 

1 Tag 76 

OGBL 2022 FSYN 8.19 Aushandlung eines Arbeitsplatzerhaltungsplans und Sozialplans 1 Tag 77 

OGBL 2022 FSYN 8.21 Einführung in das Gewerkschaftswesen 1 Tag 78 

OGBL 2022 FSYN 9.1 Luxemburgische Institutionen - Funktionsweise des Staates 1 Tag 79 
OGBL 2022 FSYN 10.1 Der Gesprächsbeitrag in der Öffentlichkeit 1 Tag 80 

OGBL 2022 FSYN 10.2 Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung einer Sitzung 1 Tag 81 

OGBL 2022 FSYN 10.5 Grundlagen der Kommunikation 1 Tag 82 

OGBL 2022 FSYN 10.9 Die Instrumente des sozialen Dialogs 1 Tag 83 

 

Neu gewählte Delegierte (1. Mandat) sind gebeten, sich vorrangig für die Schulungen FSYN 1.1, 
FSYN 8.5 + FSYN 8.8 und FSYN 8.11 anzumelden, falls sie an diesen noch nicht teilgenommen 
haben. 
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WEITERBILDUNGEN FÜR ALLE DELEGIERTEN 

Ref. Titel der Weiterbildung Dauer Seite 
OGBL 2022 FSYN 1.1 Ausübung des Mandats der Personalvertreterin/des Personalvertreters 2 Tage 60 
OGBL 2022 FSYN 1.3 Das Arbeitsgericht und die Beteiligung der Gewerkschaften 1 Tag 61 
OGBL 2022 FSYN 1.5 Die unterschiedlichen Arbeitsverträge und die Auswirkungen der Reformen 1 Tag 62 
OGBL 2022 FSYN 1.6 Verfahren und Folgen einer Entlassung oder einer Eigenkündigung 1 Tag 63 
OGBL 2022 FSYN 1.8 Der Lohn, die Berechnung und das Ablesen einer Lohnabrechnung 1 Tag 64 
OGBL 2022 FSYN 1.9 Arbeitszeit und das PAN-Gesetz 1 Tag 65 
OGBL 2022 FSYN 1.13 Das Verständnis von Rentensystemen 1 Tag 66 
OGBL 2022 FSYN 1.21 
+ FSYN 1.22 

Cybersicherheit: Wissen, wie man sich vor neuen Gefahren schützen kann + 
Telearbeit: die verschiedenen Aspekte einer zunehmend beliebten Form der 
Arbeitsorganisation 

1 Tag 67 

OGBL 2022 FSYN 2.1 Die Finanzen: ein interaktiver Ansatz 2 Tage 68 
OGBL 2022 FSYN 3.12 Berufliche Neueinstufung (intern und extern) und krankheitsbedingte 

Arbeitsunfähigkeit 
1 Tag 69 

OGBL 2022 FSYN 3.14 Die Auswirkungen der neuen Informations- und 
Kommunikationstechnologien auf die Arbeitnehmer.innen 

1 Tag 70 

OGBL 2022 FSYN 4.3 Stressmanagement und Prävention von Burnout 1 Tag 71 

OGBL 2022 FSYN 5.2 + 
FSYN 5.3 

Berufliche Fortbildung + Berufliche Erstausbildung 1 Tag 72 

OGBL 2022 FSYN 8.5 Die spezifischen Aufgaben eines.r OGBL-Delegierten.e 1 Tag 73 

OGBL 2022 FSYN 8.16 Verhandeln eines Tarifvertrags 2 Tage 74 
OGBL 2022 FSYN 8.17 Lohnverhandlungen: Alles, was Sie über Lohnverhandlungen und 

Lohnbildung wissen müssen 
1 Tag 75 

OGBL 2022 FSYN 8.18 Begleitung eines.r Mitarbeiters.in bei einem Gespräch mit der 
Geschäftsleitung 

1 Tag 76 

OGBL 2022 FSYN 8.19 Aushandlung eines Arbeitsplatzerhaltungsplans und Sozialplans 1 Tag 77 

OGBL 2022 FSYN 8.21 Einführung in das Gewerkschaftswesen 1 Tag 78 

OGBL 2022 FSYN 9.1 Luxemburgische Institutionen - Funktionsweise des Staates 1 Tag 79 
OGBL 2022 FSYN 10.1 Der Gesprächsbeitrag in der Öffentlichkeit 1 Tag 80 

OGBL 2022 FSYN 10.2 Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung einer Sitzung 1 Tag 81 

OGBL 2022 FSYN 10.5 Grundlagen der Kommunikation 1 Tag 82 

OGBL 2022 FSYN 10.9 Die Instrumente des sozialen Dialogs 1 Tag 83 

 

Neu gewählte Delegierte (1. Mandat) sind gebeten, sich vorrangig für die Schulungen FSYN 1.1, 
FSYN 8.5 + FSYN 8.8 und FSYN 8.11 anzumelden, falls sie an diesen noch nicht teilgenommen 
haben. 

 

 

 

Kursbeschreibungen
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WEITERBILDUNGEN FÜR ALLE DELEGIERTEN 

Ref. Titel der Weiterbildung Dauer Seite 
OGBL 2022 FSYN 1.1 Ausübung des Mandats der Personalvertreterin/des Personalvertreters 2 Tage 60 
OGBL 2022 FSYN 1.3 Das Arbeitsgericht und die Beteiligung der Gewerkschaften 1 Tag 61 
OGBL 2022 FSYN 1.5 Die unterschiedlichen Arbeitsverträge und die Auswirkungen der Reformen 1 Tag 62 
OGBL 2022 FSYN 1.6 Verfahren und Folgen einer Entlassung oder einer Eigenkündigung 1 Tag 63 
OGBL 2022 FSYN 1.8 Der Lohn, die Berechnung und das Ablesen einer Lohnabrechnung 1 Tag 64 
OGBL 2022 FSYN 1.9 Arbeitszeit und das PAN-Gesetz 1 Tag 65 
OGBL 2022 FSYN 1.13 Das Verständnis von Rentensystemen 1 Tag 66 
OGBL 2022 FSYN 1.21 
+ FSYN 1.22 

Cybersicherheit: Wissen, wie man sich vor neuen Gefahren schützen kann + 
Telearbeit: die verschiedenen Aspekte einer zunehmend beliebten Form der 
Arbeitsorganisation 

1 Tag 67 

OGBL 2022 FSYN 2.1 Die Finanzen: ein interaktiver Ansatz 2 Tage 68 
OGBL 2022 FSYN 3.12 Berufliche Neueinstufung (intern und extern) und krankheitsbedingte 

Arbeitsunfähigkeit 
1 Tag 69 

OGBL 2022 FSYN 3.14 Die Auswirkungen der neuen Informations- und 
Kommunikationstechnologien auf die Arbeitnehmer.innen 

1 Tag 70 

OGBL 2022 FSYN 4.3 Stressmanagement und Prävention von Burnout 1 Tag 71 

OGBL 2022 FSYN 5.2 + 
FSYN 5.3 

Berufliche Fortbildung + Berufliche Erstausbildung 1 Tag 72 

OGBL 2022 FSYN 8.5 Die spezifischen Aufgaben eines.r OGBL-Delegierten.e 1 Tag 73 

OGBL 2022 FSYN 8.16 Verhandeln eines Tarifvertrags 2 Tage 74 
OGBL 2022 FSYN 8.17 Lohnverhandlungen: Alles, was Sie über Lohnverhandlungen und 

Lohnbildung wissen müssen 
1 Tag 75 

OGBL 2022 FSYN 8.18 Begleitung eines.r Mitarbeiters.in bei einem Gespräch mit der 
Geschäftsleitung 

1 Tag 76 

OGBL 2022 FSYN 8.19 Aushandlung eines Arbeitsplatzerhaltungsplans und Sozialplans 1 Tag 77 

OGBL 2022 FSYN 8.21 Einführung in das Gewerkschaftswesen 1 Tag 78 

OGBL 2022 FSYN 9.1 Luxemburgische Institutionen - Funktionsweise des Staates 1 Tag 79 
OGBL 2022 FSYN 10.1 Der Gesprächsbeitrag in der Öffentlichkeit 1 Tag 80 

OGBL 2022 FSYN 10.2 Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung einer Sitzung 1 Tag 81 

OGBL 2022 FSYN 10.5 Grundlagen der Kommunikation 1 Tag 82 

OGBL 2022 FSYN 10.9 Die Instrumente des sozialen Dialogs 1 Tag 83 

 

Neu gewählte Delegierte (1. Mandat) sind gebeten, sich vorrangig für die Schulungen FSYN 1.1, 
FSYN 8.5 + FSYN 8.8 und FSYN 8.11 anzumelden, falls sie an diesen noch nicht teilgenommen 
haben. 

 

 

 



- 60 - 
Département de la formation syndicale de l’OGBL 

 
Weiterbildungen für alle Delegierten 

 

OGBL 2022 FSYN 1.1 Ausübung des Mandats der Personalvertreterin/des 
Personalvertreters 

 

Ziele : 

Das Mandat als Personaldelegierte.r erfolgreich ausüben. Verständnis der gesetzlichen 
Bestimmungen bezüglich des Sozialdialogs und seiner praktischen Umsetzung. 

 

Inhalt : 

> Der Amtsantritt der Personaldelegation. 

> Organisation der Personaldelegation: Vorstand und Sitzungen. 

> Ausübung des Mandats als Personaldelegierte.r:  

o bezahlte Freistunden für die Betreuung der Arbeitnehmer.innen,  

o der Bildungsurlaub der Personaldelegierten,  

o die Kommunikation mit den Arbeitnehmer.inne.n im Betrieb und die Rechte der 
Personaldelegation, 

o das Recht auf Konsultation und das Kündigungsrecht 

o das Mitentscheidungsrecht 

o die Verbreitung von Informationen und Mitteilungen und die Rechte der 
Personaldelegation, 

o Kündigungsschutz. 

> Neuheiten für die/den Gesundheits- und Sicherheitsbeauftragte.n. 

> Das Recht der Delegation Berater und Experten zu konsultieren. 

 

Datum Dauer Sprache Ort 

21-22/04/2022 2 Tage Luxemburgisch CEFOS Remich 

15-16/09/2022 2 Tage Luxemburgisch CEFOS Remich 

05-06/12/2022 2 Tage Deutsch CEFOS Remich 
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Weiterbildungen für alle Delegierten 

 

OGBL 2022 FSYN 1.3 Das Arbeitsgericht und die Beteiligung der Gewerkschaften 

 

Ziele : 

Ermitteln Sie das zuständige Gericht, leiten Sie das Verfahren ein und unternehmen Sie die 
erforderlichen Schritte. 

 

Inhalt : 

> Die juristische Organisation. 

> Die verschiedenen Arten von Gerichten: Zivil-, Straf- und Arbeitsgerichte und ihre 

Zuständigkeiten. 

> Die verschiedenen Arten von Rechtsberufen (Rechtsanwälte, Gerichtsvollzieher). 

> Die verschiedenen Anträge (Eilverfahren, Hauptsache) und Verfahren. 

> Der Verlauf des Prozesses. 

> Aktuelle Urteile 

> Rechtsprechung im Arbeitsrecht. 

 

Datum Dauer Sprache Ort 

03/05/2022 1 Tag Luxemburgisch CEFOS Remich 

14/11/2022 1 Tag Luxemburgisch CEFOS Remich 
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Weiterbildungen für alle Delegierten 

 

OGBL 2022 FSYN 1.5 Die unterschiedlichen Arbeitsverträge und die 
Auswirkungen der Reformen 

 

Ziele : 

Identifizierung und Überprüfung der Konformität der verschiedenen Arbeitsverträge. Bewertung 
von Änderungen der Arbeitsbedingungen. 

 

Inhalt : 

> Die Definition des Arbeitsvertrags. 

> Die verschiedenen Arten von Arbeitsverträgen: unbefristeter Vertrag, befristeter Vertrag, 

befristete Arbeit. 

> Form und Inhalt der verschiedenen Arbeitsverträge. 

> Obligatorische Klauseln. 

> Der Begriff der wesentlichen Änderung des Arbeitsvertrags 

> Flexibilitätsklauseln und ihre Folgen. 

> Günstige, neutrale oder ungünstige Änderungen einer Klausel im Arbeitsvertrag. 

> Das Verfahren für eine Änderung mit Kündigungsfrist oder mit sofortiger Wirkung. 

 

Datum Dauer Sprache Ort 

19/09/2022 1 Tag Luxemburgisch CEFOS Remich 
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Département de la formation syndicale de l’OGBL 

 
Weiterbildungen für alle Delegierten 

 

OGBL 2022 FSYN 1.6 Verfahren und Folgen einer Entlassung oder einer 
Eigenkündigung 

 

Ziele : 

Beherrschung der Verfahren und Folgen einer Entlassung oder einer Eigenkündigung. 

 

Inhalt : 

> Beendigung des Arbeitsvertrags während der Probezeit. 

> Individuelle Kündigung mit Kündigungsfrist oder sofortiger Wirkung, aus persönlichen 

oder wirtschaftlichen Gründen. 

> Das vorherige Gespräch. 

> Abfindung 

> Der Urlaub für die Suche nach einer neuen Stelle. 

> Freistellung von der Arbeit. 

> Rücktritt mit Kündigungsfrist oder mit sofortiger Wirkung. 

> Pflichten der Parteien nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

> Pflichten der Parteien nach Beendigung des Arbeitsvertrags. 

> Die Auswirkungen auf die Arbeitslosigkeit. 

 

Datum Dauer Sprache Ort 

10/05/2022 1 Tag Luxemburgisch CEFOS Remich 

21/11/2022 1 Tag Luxemburgisch CEFOS Remich 
 

  



- 64 - 
Département de la formation syndicale de l’OGBL 

 
Weiterbildungen für alle Delegierten 

 

OGBL 2022 FSYN 1.8 Der Lohn, die Berechnung und das Ablesen einer 
Lohnabrechnung 

 

Ziele : 

> Beratung von Arbeitnehmern in Gehaltsfragen. 
> Informieren der Arbeiter.innen über die grundlegenden Mechanismen der Lohnberechnung. 

Inhalt : 

> Der qualifizierte soziale Mindestlohn. 
> Indexierung der Löhne. 
> Lohnzuschläge (Sachleistungen, Trinkgelder). 
> Lohnerhöhungen. 
> Der Lohnzahlungszeitraum. 
> Lohnpfändung. 
> Lohnabzüge. 
> Rechtsmittel bei Nichtzahlung. 
> Die Verschreibung von Löhnen. 
> Das Ende des Arbeitsvertrags und die Quittung für die vollständige Bezahlung. 

 
> Normale Arbeitszeiten. 
> Das Überstundensystem. 
> Arbeiten an Sonn- und Feiertagen. 
> Die verschiedenen Arten von Urlaub. 
> Trinkgelder und andere Zuschläge. 
> Sachleistungen. 
> Abzug von Steuern von den Gehältern. 
> Sozialversicherungsbeiträge  
> Der Mitarbeiter und die Krankheit. 
> Einige praktische Anwendungen 

 
 

Datum Dauer Sprache Ort 

06/05/2022 1 Tag Deutsch CEFOS Remich 

12/12/2022 1 Tag Luxemburgisch CEFOS Remich 
 

  



- 65 - 
Département de la formation syndicale de l’OGBL 

 
Weiterbildungen für alle Delegierten 

 

OGBL 2022 FSYN 1.9 Arbeitszeit und das PAN-Gesetz 

 

Ziele : 

> Verwaltung der Arbeitszeiten 
> Kenntnisse und Praktiken in Bezug auf die Arbeitszeit erlernen 

Inhalt : 

> Arbeitszeiten.  
> Teilzeitarbeit.  
> Verhandlung über flexible Arbeitszeiten.  
> Überstunden. 

 
> Die Änderungen vom 1. Januar 2017. 
> Die neue Referenzperiode. 
> Gleitzeit aushandeln  
> Die Wiedereinführung der Überstunden. 
> Die Auswirkung des neuen Gesetzes auf die bestehenden Kollektivverträge. 
> Die zusätzlichen Urlaubstage. 
> Wie funktioniert ein Plan für die Organisation der Arbeitszeit? 

 

Datum Dauer Sprache Ort 

11/07/2022 1 Tag Luxemburgisch CEFOS Remich 
 

  



- 66 - 
Département de la formation syndicale de l’OGBL 

 
Weiterbildungen für alle Delegierten 

 

OGBL 2022 FSYN 1.13 Das Verständnis von Rentensystemen 

 

Ziele : 

Beratung von Arbeitnehmer.innen über die Rente in Luxemburg. 

 

Inhalt : 

> Die verschiedenen Arten der Rente.  

> Die verschiedenen Formen des Vorruhestands. 

> Die Altersrente. 

> Die Invalidenrente. 

> Die Hinterbliebenenrente des Ehepartners. 

> Die Bedingungen. 

> Die Berechnungsmethoden. 

> Fragen bezüglich der Rentenfinanzierung.  

> Die Unterscheidung zwischen Vorruhestand- und Frührente, Anwohner- und Nicht-
Einwohner-Rente. 

 

Datum Dauer Sprache Ort 

16/03/2022 1 Tag Luxemburgisch CEFOS Remich 

21/09/2022 1 Tag Luxemburgisch CEFOS Remich 
 
  



- 67 - 
Département de la formation syndicale de l’OGBL 

 
Weiterbildungen für alle Delegierten 

 

OGBL 2022 FSYN 1.21 + FSYN 1.22 Cybersicherheit: Wissen, wie man sich vor 
neuen Gefahren schützen kann + Telearbeit: 
die verschiedenen Aspekte einer zunehmend 
beliebten Form der Arbeitsorganisation 

Diese Schulungen müssen zusammen durchgeführt werden: Sie können nicht einzeln 
durchgeführt werden. 

Ziele : 
> FSYN 1.21: Verstehen Sie die Grundlagen der Informationssicherheit. Erwerben Sie die richtigen 

Reflexe. Lernen Sie, Ihr Vermögen (privat und beruflich) zu schützen. 
> FSYN 1.22: Den rechtlichen Rahmen für Telearbeit zu kennen, das Umfeld der Telearbeit zu 

verstehen, die Grenzen für die/den Arbeitnehmer.in und den Arbeitgeber zu beherrschen sowie 
zu wissen, wie man die Fallen der Telearbeit vermeiden kann, um besser auf Distanz arbeiten zu 
können. Die Teilnehmer.innen werden auch auf den Unterschied zwischen der 
Ausnahmesituation aufgrund der Gesundheitskrise wegen Covid-19 und der Telearbeit außerhalb 
solcher spezifischer Situationen aufmerksam gemacht. 

Inhalt : 
FSYN 1.21 

> Cybersicherheit wird zu einem echten Thema, sowohl im Berufs- als auch im Privatleben. Ob 
über soziale Netzwerke, unsere Smartphones, Computer oder vernetzte Gegenstände - unser 
Leben ist zunehmend neuen Risiken ausgesetzt, derer sich die meisten nicht bewusst sind. 

> In Anbetracht der Tatsache, dass neue Technologien uns immer mehr Komfort in unserem 
täglichen Leben bringen, dürfen wir nicht vergessen, dass sich diese Technologien leicht gegen 
uns wenden können, wenn man nicht darauf achtet, sich zu schützen. 

> Durch diese mit Demonstrationen unterlegte Schulung lernen Sie die Grundregeln für den 
Umgang mit Cyber-Risiken kennen und entdecken unter anderem die Funktionsweise hinter de 
Kulissen: Das Universum der Cyber-Kriminellen. 

FSYN 1.22 

> Telearbeit: Wovon reden wir?  
o Der Unterschied zwischen Heimarbeit und mobiler Telearbeit 
o Gelegentliche und regelmäßige Telearbeit 
o Normale Telearbeit auf freiwilliger Basis: Die rechtliche Grundlage 
o Telearbeit aufgrund von COVID-19: auferlegte Situation aufgrund der Gesundheitskrise 

> Telearbeit in Luxemburg in Zahlen 
> Die Chancen und Risiken der Telearbeit für Mitarbeiter.innen und Unternehmen 
> Auswirkungen auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der Mitarbeiter.innen 
> Das Problem der Informationsflut und wie man damit umgeht 
> Einige Empfehlungen, um sich effizient zu organisieren und besser aus der Ferne zu arbeiten 

Datum Dauer Sprache Ort 

25/04/2022 1 Tag Luxemburgisch CEFOS Remich 

23/09/2022 1 Tag Luxemburgisch CEFOS Remich 
 
 
 
 
 



- 68 - 
Département de la formation syndicale de l’OGBL 

 
Weiterbildungen für alle Delegierten 

 

OGBL 2022 FSYN 2.1 Die Finanzen: ein interaktiver Ansatz 

 

Ziele : 

Beherrschung der wesentlichen Begriffe zur Messung der Auswirkungen von Finanzentscheidungen 
auf die Finanzlage des Unternehmens. 

Inhalt : 

> Das gewinnbringende Geschäft und das Risiko des Bankrotts. 
> Der Unterschied zwischen Geldfluss und Gewinn. 
> Schließung eines wachsenden Unternehmens. 
> Buchhaltung: Kunst oder exakte Wissenschaft? 
> Die Merkmale der Konzernrechnungslegung. 
> Die Merkmale der Buchhaltung einer Unternehmensgruppe. 
> Der Unterschied zwischen internationalen und luxemburgischen Normen. 
> Der Unterschied zwischen Rentabilität und Profitabilität. 
> Der Unterschied zwischen Umsatzsteigerung und Gewinnsteigerung. 
> Die Grundannahmen der Buchhaltung. 
> Die in den Buchhaltungsunterlagen enthaltenen Informationen. 

 

Datum Dauer Sprache Ort 

27-28/10/2022 2 Tage Luxemburgisch CEFOS Remich 
 

  



- 69 - 
Département de la formation syndicale de l’OGBL 

 
Weiterbildungen für alle Delegierten 

 

OGBL 2022 FSYN 3.12 Berufliche Neueinstufung (intern und extern) und 
krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit 

 

Ziele : 

Wenden Sie die neuen Bestimmungen zur beruflichen Neueinstufung an. 

 

Inhalt : 

> Die Definition der beruflichen Neueinstufung. 
> Die Rolle des Gemischten Ausschusses. 
> Die betroffenen Unternehmen. 
> Die Verpflichtung zur Neuklassifizierung und die verschiedenen Verfahren. 
> Das Gutachten des Arbeitsmediziners. 
> Die Merkmale der internen Neuklassifizierung. 
> Arbeitsunfähigkeit in Bezug auf die letzte innegehaltene Arbeitsstelle aufgrund einer 

längeren Krankheit oder eines Gebrechens.  
> Mitarbeiter.innen in einer Risikoposition. 
> Die Ärztekammer der sozialen Sicherheit (CMSS). 
> Berufung des Schlichtungsrates für soziale Sicherheit (CASS). 
> Wiedereingliederung in das Unternehmen und Reduzierung der Arbeitszeit. 
> Reduzierung der Vergütung nach interner Neueinstufung. 
> Verweisung an die medizinische Kontrolle der Sozialversicherung. 
> Schutz vor Entlassung. 
> Krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit 

 

Datum Dauer Sprache Ort 

15/06/2022 1 Tag Luxemburgisch CEFOS Remich 

28/11/2022 1 Tag Luxemburgisch CEFOS Remich 
 

  



- 70 - 
Département de la formation syndicale de l’OGBL 

 
Weiterbildungen für alle Delegierten 

 

OGBL 2022 FSYN 3.14 Die Auswirkung von NTIKs und mögliche Folgen für die 
psychische Arbeitsbelastung bei der Arbeit 

Ziele : 

Auf die Folgen einwirken, die die neuen Technologien der Information und Kommunikation (NTIK) 
auf die psychische Belastung der Mitarbeiter.innen haben können. 

 

Inhalt : 

> Auswirkungen des Einsatzes von TIK auf Arbeitsbedingungen und Arbeitskollektive.  
> Beschleunigung der Austausch- und Arbeitsrhythmen.  
> Die Reduzierung von Orten, an denen über Arbeit gesprochen wird.  
> Die Änderung von Modi und Standards der Kommunikation zwischen Fachleuten.  
> Die vom Notfall initiierte Desorganisation.  
> Die Entmaterialisierung der Arbeit.  
> Angststörungen, Süchte und Burnout.  
> Vorgehensweisen zur Begrenzung oder Vermeidung mentaler Arbeitsbelastung.  
> Die Rollen der Arbeitsmediziner.innen. 

 

Datum Dauer Sprache Ort 

12/07/2022 1 Tag Luxemburgisch CEFOS Remich 
  



- 71 - 
Département de la formation syndicale de l’OGBL 

 
Weiterbildungen für alle Delegierten 

 

OGBL 2022 FSYN 4.3 Stressmanagement und Prävention von Burnout 

 

Ziele : 

Die Diagnose von Leidens- und Erschöpfungsfaktoren am Arbeitsplatz. Beteiligung an der 
Umsetzung von Maßnahmen zur Stress- und Burnout-Prävention und Entwicklung spezifischer 
Stressmanagement-Strategien. 

 

Inhalt : 

> Definition von Stress, Belästigung und Burnout am Arbeitsplatz: 
o die Mechanismen und die physischen, psychischen und sozialen Folgen, 
o die häufigsten Ursachen der Belastungen am Arbeitsplatz, 
o Belastungen am Arbeitsplatz erkennen.   

> Wege und Möglichkeiten für präventive Maßnahmen auf Unternehmensebene. 
> Text der Konvention über moralische Belästigung und Gewalt am Arbeitsplatz. 
> Sophrologie und Entspannung als Instrumente der Stressbewältigung bei der Arbeit:  

o Sophrologie und klassische Entspannungstechniken, Unterschiede und 
Erklärungen, 

o die Prinzipien der Sophrologie, die sophronische Allianz und die "ternären Logos", 
o Bewusstseinszustände, 
o die 5 Systeme und das Meta-System, 
o die Vorteile der dynamischen Entspannung, 
o Sophrologie in der Arbeitswelt. 

 

Datum Dauer Sprache Ort 

28/04/2022 1 Tag Luxemburgisch CEFOS Remich 

27/06/2022 1 Tag Luxemburgisch CEFOS Remich 

06/10/2022 1 Tag Deutsch CEFOS Remich 
 

  



- 72 - 
Département de la formation syndicale de l’OGBL 

 
Weiterbildungen für alle Delegierten 

 

OGBL 2022 FSYN 5.2 + FSYN 5.3 Berufliche Fortbildung + Berufliche 
Erstausbildung 

Diese Schulungen müssen zusammen durchgeführt werden: Sie können nicht einzeln 
durchgeführt werden. 

Ziele : 

> FSYN 5.2: Mitwirkung an der Entwicklung eines Weiterbildungsplans. 
> FSYN 5.3: Mitwirkung an der Ausarbeitung und Durchführung von Maßnahmen der 

beruflichen Erstausbildung, einschließlich der Lehrlingsausbildung. 

 

Inhalt : 

FSYN 5.2 
> Der Grundsatz des lebenslangen Lernens. 
> Individueller Bildungsurlaub. 
> Die rechtlichen Grundlagen der Weiterbildung und die Änderungen seit der Reform des 

Rechtsrahmens im Jahr 2017 (kollektiver Zugang). 
> Der Überblick über die verschiedenen Akteure der Weiterbildung. 
> Das System der staatlichen Kofinanzierung der beruflichen Weiterbildung in Unternehmen.  

 
FSYN 5.3 

> Die rechtlichen Grundlagen der Berufsausbildung und die Änderungen seit der Reform von 
2008. 

> Die verschiedenen Qualifizierungswege in der beruflichen Bildung. 
> Die Übersicht über die verschiedenen Akteure in der Berufsbildung. 
> Die Organisation der betrieblichen Ausbildung und die Maßnahmen, die im Falle eines 

Ausbildungsabbruchs zu ergreifen sind 
> Die Rolle des Tutors im Unternehmen. 
> Das System zur Bewertung von Fähigkeiten. 
> Durchführen eines Beurteilungsgesprächs. 

 

Datum Dauer Sprache Ort 

07/07/2022 1 Tag Luxemburgisch CEFOS Remich 
 

  



- 73 - 
Département de la formation syndicale de l’OGBL 

 
Weiterbildungen für alle Delegierten 

 

OGBL 2022 FSYN 8.5 Die spezifischen Aufgaben eines.r OGBL-Delegierten.en 

 

Ziele : 

> Sich Werte und Leistungen seiner Gewerkschaft imprägnieren, um seine Aufgaben als 
OGBL-Delegierte.r besser erfüllen zu können. 

> Förderung der Gewerkschaftsarbeit und Gewinnung neuer Mitglieder. 

 

Inhalt : 

> Der Ansatz und die Gestaltung der Gewerkschaft.  
> Die Funktionsweise, Struktur und Werte. 
> Gewerkschaftsbildung: Mitgliederdienste und Interessenvertretung.  
> Die Aufgaben der Gewerkschaft.  
> Beispiele für soziale Fortschritte in Unternehmen. 

 

> Warum Mitglied bei einer Gewerkschaft werden? 
> Die Organisation der gewerkschaftlichen Entwicklung. 
> Die gewerkschaftlichen Mittel und Methoden. 
> Die praktische Umsetzung der gewerkschaftlichen Mittel und Methoden. 
> Wie gehe ich bei einer Anwerbung vor? 
> Die Mitgliederbindung. 
> Der Mehrwert einer gewerkschaftlichen Mitgliedschaft. 

 

Datum Dauer Sprache Ort 

01/06/2022 1 Tag Luxemburgisch CEFOS Remich 

30/11/2022 1 Tag Luxemburgisch CEFOS Remich 
 

  



- 74 - 
Département de la formation syndicale de l’OGBL 

 
Weiterbildungen für alle Delegierten 

 

OGBL 2022 FSYN 8.16 Verhandeln eines Tarifvertrags 

 

Ziele : 

Den Anwendungsbereich von Tarifverträgen kennen. Einen Tarifvertrag verhandeln. 

 

Inhalt : 

> Kurze theoretische Zusammenfassung zu Tarifverträgen.  
> Beispiele und Modelle von Tarifverträgen.  
> Erarbeitung des Forderungskatalogs einer Tarifvereinbarung.  
> Verhandlungstechniken.  
> Vorgehen der Gewerkschaft bei Schwierigkeiten oder gar Abbruch einer Verhandlung 

(Gewerkschaftsaktion, Schlichtungsverfahren; Fälle von Nichtschlichtung).  
> Kommunikation der Verhandlungsergebnisse (an Mitarbeiter; an Delegationsmitglieder).  
> Kommunikation innerhalb der Gewerkschaft.  
> Vorbereitung auf einen Arbeitskonflikt, für den Fall, dass keine Schlichtung stattfindet. 

 

Datum Dauer Sprache Ort 

29-30/06/2022 2 Tage Luxemburgisch CEFOS Remich 

01-02/12/2022 2 Tage Deutsch CEFOS Remich 
 

  



- 75 - 
Département de la formation syndicale de l’OGBL 

 
Weiterbildungen für alle Delegierten 

 

OGBL 2022 FSYN 8.17 Lohnverhandlungen: alles, was man über den Lohn und 
Lohnverhandlungen wissen muss 

 

Ziele : 

Neue Kenntnisse über die grundlegenden Prinzipien und strategischen Ziele der Lohnbildung und 
der Tarifverhandlungen gewinnen. 

Den Personalvertreter.inne.n soll eine solide Grundlage für ihre Gespräche und die Kommunikation 
mit den Beschäftigten in ihrem Unternehmen geboten werden. 

Die Schulung der Delegierten im Hinblick auf ihre Beteiligung an der Aushandlung von 
Tarifverträgen und der Mobilisierung der Arbeitnehmer.innen im Rahmen von 
Gewerkschaftsaktionen. 

 

Inhalt : 

> Sind die Gehälter in Luxemburg zu hoch und wann können wir über ein faires Gehalt 
sprechen? 

> Geht die Verteilung der Produktivitätsgewinne in die falsche Richtung oder nicht? 
> Die Mechanismen der Lohnverhandlungen und der Lohnverfassung. 
> Die Rolle des Arbeitsrechts: die Lohnindexierung, der soziale Mindestlohn und das System 

der Tarifverträge. 
> Die aktuellen Strategien und Ziele von Arbeitgebern und Arbeitgeberverbänden. 
> Tarifpolitik und strategisches Denken der Gewerkschaft. 
> Ist die Tarifautonomie durch nationale und internationale Politik bedroht? 
> Die Rolle der Personalvertreterin/des Personalvertreters bei Lohnverhandlungen. 

 

Datum Dauer Sprache Ort 

14/10/2022 1 Tag Luxemburgisch CEFOS Remich 
 

  



- 76 - 
Département de la formation syndicale de l’OGBL 

 
Weiterbildungen für alle Delegierten 

 

OGBL 2022 FSYN 8.18 Begleitung eines.r Mitarbeiters.in bei einem Gespräch 
mit der Geschäftsleitung 

 

Ziele : 

Angemessene Unterstützung für eine.n Mitarbeiter.in, der zu einem Gespräch mit der Direktion 
eingeladen wurde. Helfen Sie dem/der Arbeitnehmer.in bei der Vorbereitung seiner oder ihrer 
Verteidigung. 

Inhalt : 

> Die Rolle der Delegation und ihre Stellung in diesem spezifischen Kontext. 
> Die für die Zusammenstellung einer Akte nützlichen Rechtselemente. 
> Vorbereitung des Gesprächs: Fristen (Datum des Versands, Datum des Eingangs), Form, 

Inhalt, Ratschläge. 
> Erarbeitung einer Verteidigungsstrategie. 
> Voraussetzungen für den Erfolg: Aufbau von Selbstbewusstsein 
> Die für den Fall nützlichen rechtlichen Elemente. 
> Wie wichtig es ist, sich auf das Vorstellungsgespräch vorzubereiten, um für den/die 

Arbeitnehmer.in zu argumentieren. 
> Respekt vor der Ethik und der Vertraulichkeit des Falles. 

 

Datum Dauer Sprache Ort 

19/10/2022 1 Tag Luxemburgisch CEFOS Remich 
  



- 77 - 
Département de la formation syndicale de l’OGBL 

 
Weiterbildungen für alle Delegierten 

 

OGBL 2022 FSYN 8.19 Aushandeln eines Arbeitsplatzerhaltungsplans 
und Sozialplans 

Ziele : 

> Den Teilnehmer.inne.n, die sich für das Thema interessieren oder wahrscheinlich mit dieser 
Situation konfrontiert sein können, einen Überblick über die legislativen Aspekte des 
Gesetzes von 2009, in Bezug auf die Beibehaltung des Arbeitsplatzes geben, sowie konkrete 
Beispiele für die Umsetzung eines Plans der Beibehaltung des Arbeitsplatzes in 
Unternehmen. Eine Situation analysieren, konstruktive Vorschläge machen und diese 
gegenüber Mitgliedern der Geschäftsleitung verteidigen. 

> Beraten Sie Delegierte und Gewerkschaftsvertreter.innen über die spezifischen Verfahren, 
die im Falle von Massenentlassungen anzuwenden sind. Beteiligen Sie sich an der Erstellung 
einer Verhandlung des Sozialplans und seiner Umsetzung. 

Inhalt : 

> Die Rolle und das Eingreifen der Gewerkschaften in dem Verfahren zur Beibehaltung des 
Arbeitsplatzes. 

> Die Initiativen, die ergriffen wurden, um Diskussionen zu initiieren (Sozialpartner, 
Ausschuss für Geschäftsbedingungen).  

> Die Themen, zu den Diskussionen über die Beibehaltung des Arbeitsplatzes 
> Die Werkzeuge zur Aufrechterhaltung der Arbeitsplätze und zur internen oder 

gruppeninternen Umstrukturierung.  
> Interne Versetzungen (Suche nach neuen Arbeitsplätzen, personalisierte Unterstützung bei 

beruflichen Übergängen, Umqualifizierungen, vorübergehende Ausleihe von Belegschaft, 
Unterstützung bei der Wiederbeschäftigung, Unterstützung für ältere Mitarbeiter.innen).  

> Voraussetzungen für die Einrichtung eines Plans für die Beibehaltung des Arbeitsplatzes.  
> Genehmigung und Überwachung des Plans für die Beibehaltung des Arbeitsplatzes 

 

> Verhandlungen zwischen dem Arbeitgeber und den Arbeitnehmervertreter.inne.n 
(Neueinstufung, Umschulung, Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt).  

> Finanzieller Ausgleich.  
> Mitteilung der Kündigung an jeden betroffenen Mitarbeiter, einzeln und schriftlich.  
> Die Unterzeichnung einer Transaktionsvereinbarung von jedem Mitarbeiter.  
> Die Folgen der Entlassung auf die Mitgliedschaft bei der gemeinsamen 

Sozialversicherungsstelle (Disaffiliation).  
> Die Bedingungen der Massenentlassung.  
> Die Steuerfreiheit von freiwilligen Abfindungen oder Kündigungsentschädigungen.  
> Der Ausschuss für wirtschaftliche Rahmenbedingungen. 

Datum Dauer Sprache Ort 

08/12/2022 1 Tag Luxemburgisch CEFOS Remich 
 
 
 
 
 



- 78 - 
Département de la formation syndicale de l’OGBL 

 
Weiterbildungen für alle Delegierten 

 

OGBL 2022 FSYN 8.21 Einführung in das Gewerkschaftswesen 

 

Ziele : 

Verstehen wie die Gewerkschaftsarbeit funktioniert. Ein Machtverhältnis zu Gunsten der 
Arbeitnehmer.innen aufbauen um bessere Lohn- und Arbeitsbedingungen zu erzielen. 

 

Inhalt : 

> Die Werte der Gewerkschaftsbewegung. 

> Wie eine Gewerkschaft funktioniert. 

> Ein Machtverhältnis aufbauen und Ergebnisse erzielen. 

> Die Herausforderung der Kommunikation. 

> Gewerkschaftliche Methoden und Strategien. 

 

Datum Dauer Sprache Ort 

10/11/2022 1 Tag Luxemburgisch CEFOS Remich 
 
  



- 79 - 
Département de la formation syndicale de l’OGBL 

 
Weiterbildungen für alle Delegierten 

 

OGBL 2022 FSYN 9.1 Luxemburgische Institutionen - Funktionsweise des 
Staates 

 

Ziele : 

Die Funktionsweise und die Besonderheiten der luxemburgischen Institutionen und Verwaltungen 
verstehen. 

 

Inhalt : 

> Die Funktionsweise des luxemburgischen Staates verstehen. 
> Die Rolle der luxemburgischen Regierung und des Großherzogs als verfassungsmäßiges 

Staatsoberhaupt verstehen. 
> Sich mit der Funktionsweise der luxemburgischen Justizorgane vertraut machen. Analyse 

der Funktionsweise des luxemburgischen Gesetzgebungsverfahrens. 
> Die Rolle des Staatsrats kennen. 
> Die Rolle der Abgeordnetenkammer verstehen. 
> Sich mit den Aufgaben der Vermittlungsstellen vertraut machen. 

 

Datum Dauer Sprache Ort 

09/11/2022 1 Tag Luxemburgisch CEFOS Remich 
  



- 80 - 
Département de la formation syndicale de l’OGBL 

 
Weiterbildungen für alle Delegierten 

 

OGBL 2022 FSYN 10.1 Der Gesprächsbeitrag in der Öffentlichkeit 

 

Ziele : 

Die Teilnehmer.innen sollen die Möglichkeit erhalten, eine Rede vorzubereiten. Techniken für das 
Sprechen in der Öffentlichkeit anwenden und in der Lage sein, in einer Situation zu intervenieren 
und in einer Notsituation einzugreifen. Teilnehmer.innen, die in einer Versammlung vor einer 
Gruppe sprechen müssen, sollen in die Lage versetzt werden um ihre Leistung zu verbessern. 

 

Inhalt : 

> Gestaltung einer Rede: 
o die improvisierte Rede; 
o die vorbereitete Rede; 
o das Verfassen einer Rede; 
o Wissen, wie man in einer Notsituation eingreift. 

> Sprechen in der Öffentlichkeit: 
o Die Mechanik des Lampenfiebers: verstehen, wie man das Lampenfieber mit 

Techniken kontrolliert; 
o Vorbereitung der Rede: Wissen, was man sagen will und wie man es sagt; 
o die wesentlichen Parameter des Sprechens; 
o die Vorfragen: Wer ist das Publikum, den Kontext? 

> Strukturierung der Rede. Die Erstellung des Plans der Intervention. 
> Dafür sorgen, dass die Botschaft ankommt; 
> Verwaltung des Austauschs; 
> die Kontrolle behalten; 
> das Wort erteilen und ergreifen. 

 

Datum Dauer Sprache Ort 

18/05/2022 1 Tag Luxemburgisch CEFOS Remich 

11/11/2022 1 Tag Luxemburgisch CEFOS Remich 
  



- 81 - 
Département de la formation syndicale de l’OGBL 

 
Weiterbildungen für alle Delegierten 

 

OGBL 2022 FSYN 10.2 Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung einer 
Sitzung 

 

Ziele : 

Den Anwendungsbereich von Tarifverträgen kennen. Einen Tarifvertrag verhandeln. 

 

Inhalt : 

> Die verschiedenen Phasen der Vorbereitung kennen: die Ziele definieren, die Art des 
Meetings wählen, die Teilnehmer.innen auswählen, eine Tagesordnung erstellen, die 
verschiedenen Hilfsmittel vorbereiten.  

> Die Rollen verteilen, die Eingriffe delegieren.  
> Sich auf eingreifen vorbereiten.  
> Moderation eines Meetings:  

o eine Rede eröffnen;  
o verfolgen Sie das Programm des Tages;  
o Diskussionen leiten;  
o Schließen Sie die Rede.  

> Schreiben eines Berichts:  
o die wesentlichen Daten;  
o Schreibregeln;  
o Fehler vermeiden.  

> Nachbereitung des Meetings. 
 

Datum Dauer Sprache Ort 

14/12/2022 1 Tag Luxemburgisch CEFOS Remich 
 

  



- 82 - 
Département de la formation syndicale de l’OGBL 

 
Weiterbildungen für alle Delegierten 

 

OGBL 2022 FSYN 10.5 Grundlagen der Kommunikation 

 

Ziele : 

Verstehen, wie Kommunikation funktioniert und erlernen wie man persönliche Stärken und 
Schwächen identifiziert, um somit die Kommunikationsfähigkeiten weiterzuentwickeln. 

 

Inhalt : 

> Was ist der Zweck der Kommunikation. 
> Was sind die verschiedenen Arten der Kommunikation? 
> Was bedeutet "kommunizieren": wichtige Punkte, die Ursprünge von Problemen, die 

Akteure und der Kontext, die verschiedenen Wahrnehmungen, Bezugsrahmen und die 
nonverbale Kommunikation. 

> Wie kommunizieren: Informationen empfangen, Kommunikationsmethoden, Zuhören und 
Beobachten, seinen Platz in der Beziehung einnehmen, konsequent sein, Authentizität und 
Geisteszustand. 

> Was sind die Hindernisse und wie können sie umgangen werden? 
 

Datum Dauer Sprache Ort 

06/07/2022 1 Tag Luxemburgisch CEFOS Remich 
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Département de la formation syndicale de l’OGBL 

 
Weiterbildungen für alle Delegierten 

 

OGBL 2022 FSYN 10.9 Die Instrumente des sozialen Dialogs 

 

Ziele : 

Angemessene Haltung und Instrumente, die den sozialen Dialog zwischen der Personaldelegation 
und den Unternehmensvertretern erleichtern. 

 

Inhalt : 

> Grundlagen des "GROW"-Dialogs 
>  Die verschiedenen Kommunikationsstrategien angesichts eines potenziellen Konflikts 
> Kommunizieren, um zu hören und ...gehört zu werden 
> Die "3 P's" als Voraussetzung für den sozialen Dialog 
> Interessenbasiertes Verhandeln, Interessen und Positionen 
> Führen eines schwierigen Gesprächs " 3 C " 

 

Datum Dauer Sprache Ort 

13/07/2022 1 Tag Luxemburgisch CEFOS Remich 
 

  



- 84 - 
Département de la formation syndicale de l’OGBL 

SPEZIFISCHE FORTBILDUNGEN FÜR DIE/DEN 
SICHERHEITSDELEGIERTE.N 

 

Ref. Titel der Weiterbildung Dauer Seite 

OGBL 2022 FSYN 3.2 Einführung in Sachen Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz 1 Tag 85 

OGBL 2022 FSYN 3.4 Organisation einer Inspektionsrunde 1 Tag 86 

OGBL 2022 FSYN 3.21 Aktive Teilnahme an den Vorbeugungsmaßnahmen im Betrieb 1 Tag 87 
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Département de la formation syndicale de l’OGBL 

 
Spezifische Fortbildungen für die/den Sicherheitsdelegierte.n 

 

OGBL 2022 FSYN 3.2 Einführung in Sachen Sicherheit und Gesundheit am 
Arbeitsplatz 

 

Ziele : 

Das Mandat des.r Sicherheits- und Gesundheitsdelegierten ausüben. 

 

Inhalt : 

> Der/Die Sicherheits- und Gesundheitsdelegierte: 
o die Aufgaben des.r Sicherheits- und Gesundheitsdelegierten, 
o die Zusammenarbeit zwischen dem/der Sicherheits- und Gesundheitsdelegierten 

und dem/der Sicherheitsbeauftragten des Arbeitgebers. 
> Die Funktion und die Aufgaben des.r Sicherheitsbeauftragten des Arbeitgebers: 

o die gesetzlichen Verpflichtungen des Arbeitgebers und der Arbeitnehmerin/des 
Arbeitnehmers, 

o die Beziehung zwischen dem Sicherheitsbeauftragten und dem Arbeitgeber. 
> Die externen Akteure in Sachen Vorbeugung und ihre Aufgaben: 

o die Direktion für Gesundheit/die Abteilung für Gesundheit am Arbeitsplatz, 
o die Dienststellen für Gesundheit am Arbeitsplatz, 
o die Unfallversicherungsgesellschaft, 
o die Gewerbeinspektion, 
o die Zoll- und Verbrauchsteuerverwaltung. 

> Die Gesetzgebung in Sachen Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz: 
o die Hierarchie der Normen, 
o die Rechtsvorschriften im Bereich Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz, 
o andere spezifische Gesetzgebungen in Bezug auf die Aufgaben des Sicherheits- 

und Gesundheitsdelegierten. 
 

Datum Dauer Sprache Ort 

02/05/2022 1 Tag Luxemburgisch CEFOS Remich 

13/12/2022 1 Tag Luxemburgisch CEFOS Remich 
 

  



- 86 - 
Département de la formation syndicale de l’OGBL 

 
Spezifische Fortbildungen für die/den Sicherheitsdelegierte.n 

 

OGBL 2022 FSYN 3.4 Organisation einer Inspektionsrunde 

 

Ziele : 

Eine Inspektionsrunde des.r Sicherheits- und Gesundheitsdelegierten organisieren. 

 

Inhalt : 

> Die rechtlichen Verweise in Bezug auf die Inspektionsrunde. 
> Die Rolle des.r Sicherheits- und Gesundheitsdelegierten und seine Beziehung zum/zur 

Sicherheitsbeauftragten des Arbeitgebers. 
> Planungsschritte für eine Inspektionsrunde. 
> Beobachtung der Örtlichkeiten: der Arbeitsplatz, das Arbeitsumfeld, die 

Arbeitsorganisation. 
> Die bedeutendsten sowie anderen Berufsrisiken. Die Auswertung der technischen Aspekte. 
> Die Erklärungen und Berichte, die der Gewerbeinspektion (ITM) und der 

Arbeitsunfallversicherung (AAA) zu übermitteln sind. 
> Die verschiedenen Sitzungen über Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz (paritätische 

und sektorale Sitzungen, etc). 
 

Datum Dauer Sprache Ort 

03/06/2022 1 Tag Luxemburgisch CEFOS Remich 
 

  



- 87 - 
Département de la formation syndicale de l’OGBL 

 
Spezifische Fortbildungen für die/den Sicherheitsdelegierte.n 

 

OGBL 2022 FSYN 3.21 Analyse und Handhabung eines Arbeitsunfalls 

 

Ziele : 

Die Hintergründe und den Verlauf eines Arbeitsunfalls verstehen, wissen, wie ein Unfall zu 
analysieren und zu behandeln ist, und für technische und menschliche Nachbereitung sorgen. Den 
Sicherheitsbeauftragten wird ein Instrumentarium an die Hand gegeben, mit dem sie ihre 
Beteiligung an einem Arbeitsunfall besser bewältigen können, und sie erhalten Informationen über 
die rechtlichen Folgen und die einschlägige Rechtsprechung. 

 

Inhalt : 

> Die Rolle der verschiedenen Akteure im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz im 
Unternehmen verstehen 

> Eine kurze Beschreibung der Behörden, Verwaltungen und Kontrolleinrichtungen geben 
> Aneignung der wichtigsten Begriffe und Definitionen in diesem Bereich: Gesundheit, 

Stress, Gefahr, Risiko  
> Einzelheiten: Risikoposition, Risikobewertung (def. ITM), Kinney  
> Analyse eines Arbeitsunfalls in Zusammenarbeit mit dem benannten Arbeitnehmer (TD) und 

dem Arbeitsinspektor. 
> Begleiten des Opfers 

 

Datum Dauer Sprache Ort 

12/10/2022 1 Tag Luxemburgisch CEFOS Remich 
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Département de la formation syndicale de l’OGBL 

SPEZIFISCHE FORTBILDUNGEN FÜR DIE/DEN 
GLEICHSTELLUNGSDELEGIERTE.N 

 

Ref. Titel der Weiterbildung Dauer Seite 

OGBL 2022 FSYN 7.1 Die Rolle des.r Gleichstellungsdelegierten 1 Tag 89 

OGBL 2022 FSYN 7.2 
+ FSYN 7.3 

Diskriminierung am Arbeitsplatz und Chancengleichheit für Menschen mit 
Behinderungen auf dem Arbeitsmarkt 

1 Tag 90 
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Département de la formation syndicale de l’OGBL 

 
Spezifische Fortbildungen für die/den Gleichstellungsdelegierte.n 

 

OGBL 2022 FSYN 7.1 Die Rolle des.r Gleichstellungsdelegierten 

 

Ziele : 

Seine/Ihre Rolle innerhalb der Delegation verstehen. Positive Aktionen identifizieren und 
vorschlagen. Situationen ungleicher Behandlung vorbeugen. 

 

Inhalt : 

> Die Kompetenzbereiche sowie die Mittel, die dem/der Gleichstellungsdelegierten zur 
Verfügung stehen, um seine tägliche Arbeit auszuführen. 

> Die Gleichbehandlung auf den verschiedenen Ebenen der Arbeitsbeziehung. 
> Die Formulierung von Sensibilisierungsaktionen und von Vorbeugungsmaßnahmen. 
> Die kompetenten internen und externen Akteure. 
> Die Unstimmigkeiten und die Aufnahme von Beschwerden. 
> Die Auszubildenden im Betrieb. 
> Die positiven Aktionen innerhalb des Betriebes. 
> Die diskriminierungsfreie Einstellungspolitik. 

 

Datum Dauer Sprache Ort 

21/06/2022 1 Tag Luxemburgisch CEFOS Remich 

07/12/2022 1 Tag Luxemburgisch CEFOS Remich 
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Département de la formation syndicale de l’OGBL 

 
Spezifische Fortbildungen für die/den Gleichstellungsdelegierte.n 

 

OGBL 2022 FSYN 7.2 + FSYN 7.3 Diskriminierung am Arbeitsplatz und 
Chancengleichheit für Menschen mit 
Behinderungen auf dem Arbeitsmarkt 

Diese Schulungen müssen zusammen durchgeführt werden: Sie können nicht einzeln 
durchgeführt werden. 

 

Ziele : 

> FSYN 7.2: Identifizieren und qualifizieren verschiedener Arten von Diskriminierung 
> FSYN 7.3 : Förderung einer Politik der Vielfalt und Chancengleichheit in Bezug auf 

Rekrutierung, Eingliederung und beruflichen Entwicklung. 

 

Inhalt : 

FSYN 7.2 
> Die Definition von Diskriminierung in der Europäischen Charta und im luxemburgischen 

Arbeitsgesetz. 
> Arten der direkten/indirekten Diskriminierung. 
> Die Anwendungsbereiche in allen Phasen des Arbeitsverhältnisses. 
> Moralische und sexuelle Belästigung. 
> Nicht sanktionierte Diskriminierung. 
> Umstände und Folgen von Diskriminierung. 
> Handlungsmittel, Lösungswege und Prävention. 

 
FSYN 7.3 

> Die Aufgaben des Gesundheits- und Sicherheitsbeauftragten. 
> Die verschiedenen Situationen in Bezug auf Behinderung. 
> Diversitätsrichtlinien und Profilverbesserung. 
> Interne Neuklassifizierung. 
> Diversitäts- und Chancengleichheitspolitik auf dem Arbeitsmarkt. 
> Öffentliche Hilfen. 
> Der Austausch bewährter Praktiken im Bereich der Integration von Menschen mit 

Behinderungen: Netzwerke, Führer und Partner. 
 

Datum Dauer Sprache Ort 

21/10/2022 1 Tag Luxemburgisch CEFOS Remich 
 

  



Toute personne inscrite à une formation syndicale déclare accepter le règlement de participation et autorise l’OGBL à inscrire les données nominatives dans sa banque de données 
informatique. I Jede Person, die sich für einen Kurs eingeschrieben hat, erklärt sich mit den Teilnahmebedingungen einverstanden und gestattet dem OGBL die persönlichen Daten in seine 
elektronische Datenbank einzutragen. I Any person enrolled in a trade union training course declares to accept the present rules of participation and authorizes the OGBL to enter the 
nominative data in its computer database. 

 

Formulaire de participation 
Teilnahmeformular I Participation form 
 

Participant.e I Teilnehmer.in I Participant 
 

Nom I Name 
 

 

Prénom I Vorname I First name 
 

 

Date de naissance I Geburtsdatum I Date of birth 
 

 

Nationalité I Staatsangehörigkeit I Nationality 
 

 

Matricule OGBL I OGBL- Mitgliedsnr. I Membership No. 
 voir carte de membre I siehe Mitgliedskarte I see member card 

 
 

Adresse I Anschrift I Address 
 
 

 
 

CP & Localité I PLZ & Ortschaft I ZC & Locality 
   

 
 

Téléphone I Telefon I Telephone 
 

 

E-mail 
 

 

Profession I Beruf 
 

Genre I Gender 
 ¨ F I W    ¨ M    ¨ autre I anderes I other …………………… 

Employeur I Arbeitgeber I Employer 
 

Nom I Name 
 

 

Adresse I Anschrift I Address 
 
 

 
 

CP & Localité I PLZ & Ortschaft I ZC & Locality 
   

 
 

Téléphone I Telefon I Telephone 
 

 

 
 

Veuillez ne cocher qu’une case I Bitte nur ein Kästchen ankreuzen I Please 
check only one box 
 

Je prends I Ich nehme I I take 
 

¨  mon congé légal de formation I meinen gesetzlichen 
Weiterbildungsurlaub I my legal training leave 
 

¨ mes crédits d’heures de délégation I meinen 
Stundenkredit der Personaldelegation I my delegation time 
credits 
 

¨  une dispense de service payée par l‘OGBL I eine vom 
OGBL bezahlte Freistellung I a work exemption paid by the 
OGBL 
 

Nuitée au CEFOS I Übernachtung im CEFOS I Overnight stay 
at CEFOS 
 

¨ Oui I Ja I Yes    ¨ Non I Nein I No 

Fonction au sein de la délégation du personnel I Funktion in der Personalvertretung I Function within the staff delegation 
¨ Délégué.e effective/effectif I Effektive..r Delegierter I Effective delegate  ¨  Déléguée suppléant.e I Ersatzdelegierte.r I Substitute delegate 

¨ Délégué.e libéré.e I Freigestellte.r Delegierte.r I Permanent delegate 

¨ Délégué.e à la sécurité I Sicherheitdelegierte.r I Safety delegate  ¨  Délégué.e à l’Egalité I Gleichstellungsdelegierte.r I Equality delegate 

Contrat de travail I Arbeitsvertrag I Employment contract 
¨ Temps plein I Vollzeit I Full time       ¨ Temps partiel I Teilzeit I Part time   Nbre d‘heures/ jour I Arbeitsstunden/Tag I Working hours/day 

 

Je désire m'inscrire aux formations syndicales suivantes I Ich möchte mich für folgende gewerkschaftliche Bildungskurse 
anmelden I I would like to register for the following trade union training courses 
 

 Nom de la formation I Bezeichnung des Seminars 
 Name of the course 

  Date I Datum   Réf I Ref 
     

     
     
     
     
     

     
     
     

 

Date I Datum  Signature I Unterschrift 
Merci de nous fournir l'ensemble de ces informations indispensables à la prise en compte de votre inscription et de renvoyer ce formulaire à OGBL Département de la formation syndicale I Wir bitten Sie uns das 
vollständig ausgefüllte Formular, das zur Bearbeitung Ihrer Anmeldung unerlässlich ist, an OGBL Abteilung für Gewerkschaftliche Bildung I Thank you to provide us with all the information necessary to take your 
registration into account and to send this form to OGBL Department of Trade Union Training I 60 bd JF Kennedy L 4170 Esch/Alzette I E-mail formations@ogbl.lu 
 

	




