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Gewerkschaftspolitische Bildung  
 

 

 

 

„Bildung beginnt mit Neugierde.“ (Zitat von Peter Bieri) 

 

 

 

 

Liebe Kollegin, lieber Kollege,  

 

was macht dich neugierig? Die Welt, in der wir leben? Frieden schaffen? Aus der Geschichte 

lernen? Oder doch eher einen eigenen Podcast erstellen oder nur mal kurz die Welt retten? 

 

Dies sind nur einige Themenfelder, die du auf den folgenden Seiten unseres gewerkschafts-

politischen Bildungsprogramms findest. Die Schwerpunkte liegen in diesem Jahr in der Tarif-

, Wirtschafts- und Betriebspolitik, in der Ökologie sowie in vielen weitere Gesellschaftsthe-

men.  

 

Sei neugierig auf unsere Angebote, denn Bildung ist eines der wichtigsten Mittel, um die 

Welt zu verändern und um sie besser und solidarischer zu machen.  

 

Unsere Bildungsangebote sind für alle offen, unabhängig von der Mitgliedschaft bei ver.di. 

In diesem Sinne bietet unser Angebot selbstverständlich auch (Noch)-Nichtmitgliedern die 

Möglichkeit, Mitglied zu werden. 

 

Bei Fragen und Anregungen melde dich gerne bei uns.  

 

 
Mit kollegialen Grüßen 
 

 
Thorsten Waschulewski Anika Teckentrup Sandra Braun 

 

2023 
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Themenfelder: 
 
 
 

  ab Seite 
Aktiv gegen rechts!   
 Der 1. Mai gehört uns! 7 
 Rechtspopulismus und Faschismus  8 

 Neue Rechte in sozialen Medien  9 
 Stätten des Naziterrors 10 
 - Wewelsburg und STALAG 326  

 - Ordensburg Vogelsang  
 Gedenkstättenseminar Buchenwald 12 

 
Mittendrin und voll dabei!  

 

 Mittendrin und voll dabei - der „Klassiker“ 13 

 Wieso? Weshalb? Warum? – „Online Seminar“ für neue Mitglieder 15 
 Klappe und Action  16 
 - Video Clips produzieren und einsetzen  
 - Den eigenen Podcast erstellen  
 
Seminare für Vertrauensleute und Aktive im Betrieb 

 

 Gemeinsam ist man weniger allein 18 
 „Aktiv in ver.di“ - Informationen zum Qualifizierungsangebot 19 

 
Seminare für Frauen 

 

 Unerhört! Junge Frauen behaupten sich 20 
 
Kommunikation 

 

 Jetzt reden wir! Grundlagen der Kommunikation 22 

 Jetzt rede ich! Sicheres Auftreten und Sprechen vor Gruppen 23 

 
Gesellschafts- und gewerkschaftspolitische Themen 

 

 Frieden schaffen – mit immer mehr Waffen (GPB / IMK) 24 

 Wirtschaftspolitische Sommerschule (GPB / IMK) 25 
 Union Busting 26 
 Die Welt, in der wir leben – politisches Grundlagenseminar 27 
 „Alle Rechner stehen still, wenn dein starker Arm es will!“ 28 

 Alles ganz anders - Renteneintritt als Chance und Herausforderung 29 
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Tarifpolitik  
 Aktiv zum Tarif – Aller Anfang ist gar nicht so schwer 30 
 

Qualifizierung für Teamende in der Bildungsarbeit 

 

 Einstiegs- und Orientierungsreihe für Teamende in NRW 31 

 
Studienseminare 

 

 Hamburg - Europäische Umwelthauptstadt und Vorbild für städtische 

Klimapolitik? 
32 

 Nur mal kurz die Welt retten… 34 

 Stätten des Naziterrors - Warschau und Treblinka 36 

 

Weitere Seminarangebote 

 Seminare für gesetzliche Interessenvertretungen 38 
 Bundesweite ver.di Seminare -  GPB 39 

 
Hinweise 

 

 Zu den Studienseminaren 37 

 Zur Anmeldung 40 
 Zu den Seminaren 41 
 Zum ver.di Bildungszentrum „Das Bunte Haus“ / Anreise 42 

 
Weitere Seminarangebote findet ihr im laufenden Jahr immer auch unter: 

 

www.verdi-nrw-seminare.de 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

Zielgruppe: 

Das Angebot richtet sich an Aktive in Betrieb und Gesellschaft sowie interessierte Ar-

beitnehmer*innen und Beamt*innen. Sollte es zu einzelnen Seminaren Einschränkun-

gen oder Hinweise geben, findet ihr diese beim entsprechenden Seminar. 
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 Der 1. Mai gehört uns!  
 

Stammtischkämpfer*innen - Spezial 
 

21. bis 23. April 2023 
„Das Bunte Haus“ Bielefeld-Sennestadt 

(Beginn 17 Uhr / Ende 15 Uhr) 

 
 
 

Der 1. Mai ist seit 1890 der internationale Tag der Arbeit. Er ist geprägt von Frieden und 

der gelebten Solidarität aller Menschen. Doch bereits in der Vergangenheit (bis in die heu-
tige Gegenwart hinein) wurde der Tag der Arbeit von alten und neuen rechten Gruppierun-
gen für ihre braune (blaue) Propaganda missbraucht. Rechte Gruppen nutzen die Demonst-

rationen zum 1.Mai, um ihre menschenverachtenden Parolen unter die Leute zu bringen. 
 
Selbstverständlich blicken wir in diesem Seminar auch auf die für uns wichtige politische 

Bedeutung des 1. Mai. Wir blicken in die Geschichte, beleuchten Fakten und diskutieren die 
Veränderungen. 
 

Aber es geht auch darum, passende Argumente und wirkungsvolle Strategien gegen rechte 
Störer*innen mit ihren menschenverachtenden Stammtischparolen zu finden… nicht nur 
am 1. Mai, auch an allen anderen Tagen und bei allen anderen Gelegenheiten - denn 
 

Der Stammtisch ist überall 
Wir sind es auch! 

 
Wir alle kennen das: Auf der Arbeit, im Supermarkt, im Sportverein, in der Familie, in der 

Bahn oder auf der Straße, es fallen Sprüche, die uns die Sprache verschlagen, die uns mutlos 
und wütend zurücklassen. Gemeinsam mit Euch wollen wir dafür sorgen, dass nicht alles 

Unsagbare sagbar wird!   
 
Dieses Seminar soll die Teilnehmenden in die Lage versetzen, die Schrecksekunde und die 
Sprachlosigkeit zu überwinden und Position gegen Mobbing, Rassismus, Sexismus zu be-

ziehen.  
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RECHTSEXTREMISMUS  
UND FASCHISMUS  

GESTERN UND HEUTE 
  

Wie erkennen? Was dagegen tun? 
 

17.04. bis 21.04.2023 und 07.08. bis 11.08.2023 

„Das Bunte Haus“ Bielefeld-Sennestadt 

(Beginn 11 Uhr / Ende 13 Uhr) 

 

 

Das Erstarken der rechtspopulistischen Partei AfD bis zu deren Präsenz im Bundestag und 

anderes mehr, haben deutlich gemacht, dass Rechtspopulismus, Rechtsextremismus, Anti-

semitismus und (Alltags-) Rassismus sowie Fremdenfeindlichkeit zumindest latent in unserer 

Gesellschaft vorhanden sind.  

 

Wie stellt sich Rechtsextremismus heute offen aber auch versteckt dar? Durch Begriffsklä-

rung und Beleuchtung der aktuellen Situation, suchen wir Möglichkeiten, die eigene Zivil-

courage zu stärken, um rechtsextremem Tun besser begegnen zu können. Ein Besuch der 

Dokumentationsstätte STALAG 326, Senne, ehemaliges Lager für sowjetische Kriegsgefan-

gene sowie der Erinnerungs- u. Gedenkstätte Wewelsburg, Ausstellung zu Ideologie und 

Terror der SS, geben uns Impulse. Im aktivierenden Teil arbeiten wir mit der mobilen Bera-

tung NRW gegen Rechtsextremismus zusammen.  

  

Themen:  

 Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit etc. und Diskriminierung in Deutschland  

 Vergessene / verdrängte Geschichte, „aus der Geschichte lernen“  

 Ursachen, Hintergründe, Erscheinungsformen von Rechtsextremismus  

 Individuelle / kollektive Gegenstrategien / Handlungsmöglichkeiten  

 Möglichkeiten, um in Betrieb, Alltag, Gesellschaft gegen rechts wirksam zu handeln  
 

Die Teilnehmenden setzen sich kritisch mit dem Rechtsextremismus auseinander, reflektie-

ren Möglichkeiten der Geschichtsvermittlung, des Gedenkens und erwerben Argumentati-

onshilfen gegen rechts. 

 

Freistellung:  
Für dieses Seminar besteht die Möglichkeit, Bildungsurlaub/Sonderurlaub zu beantragen.  
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Wie Rechte  
soziale Medien nutzen 

 
Wenn aus Hass im Netz reale Gewalt wird 

 
13. bis 15. Oktober 2023 

„Das Bunte Haus“ Bielefeld-Sennestadt 
(Beginn 17 Uhr / Ende 15 Uhr) 

 

 

 
Das Internet ist seit langem voll von Trollen, Bots und Hatern. Wir werden beeinflusst von 

Filterblasen und Echokammern. Vieles davon läuft im Hintergrund unbemerkt ab. Doch was 

machen diese Trolle, Bots und Hater überhaupt? Wie wirken Filterblasen und Echokam-

mern?  Und wie werden sie von extremen Rechten genutzt, um Hass im Internet zu schüren 

und Gewalt in der realen Welt zu verbreiten?  

 

Dazu finden wir heraus, was soziale Medien eigentlich sind und wie sie wirken. Wir klären 

dabei zunächst die Fachbegriffe und schauen, wie und wo gezielt Technik eingesetzt wird, 

um User*innen zu steuern. Wir beleuchten, wie soziale Medien allgemein zur politischen 

Beeinflussung genutzt werden und mit welchen Tricks dabei gearbeitet wird. 

 

 Wir erklären, wie rechte Gruppen wie z.B. die „Identitären“ tricksen und soziale Me-

dien einsetzen, um aus einem Fackelzug mit zwanzig Menschen in einer Kleinstadt, 

einen Riesenaufmarsch mit Tausenden in einer deutschen Großstadt werden zu lassen.  

 Wir zeigen, wie Rechte im Netz mit Hilfe von Influencer*innen Menschen manipulie-

ren, um ihre Ideologien zu verbreiten. 

 Und wir schauen, auf welchen Plattformen sich Rechte bewegen, um Hass im Netz zu 

befeuern.  

 

Aber wir bringen auch unsere Alternativen ins Netz:  Wir zeigen Initiativen gegen Hass im 

Netz und Möglichkeiten, wie Menschen im Netz gegen Gewalt und Hass agieren können. 

Eben damit aus Hatern wieder Lover werden können. 
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Stätten des Naziterrors  
Gedenkstättenseminare 

 
   Wewelsburg und STALAG 326 

05. bis 07.05.2023 
„Das Bunte Haus“ Bielefeld-Sennestadt  
 

   Burg Vogelsang - Eifel 
06. bis 08.10.2023 

DJH Jugendherberge – Gmünd Vogelsang 
 
(Beginn 17 Uhr / Ende 15 Uhr) 

(Die Seminare können getrennt voneinander besucht werden) 
 

 
In diesen Seminaren besuchen wir Orte, an denen der Naziterror und der damit verbundene 

Wahnsinn deutlich werden.  Wir werden uns mit der Vergangenheit auseinandersetzen und 
versuchen, für uns einen Zugang zum Verständnis des Unverständlichen zu finden. Wir wer-
den u.a. auch den Sinn und die Gestaltung von Gedenkstätten diskutieren. 
 
Grundlage ist die Erarbeitung von historischem Wissen, darauf aufbauend der Diskurs über 

eigene, direkte oder vermittelte Erfahrungen mit Unterdrückung und Verfolgung, aber auch 
Zivilcourage.   

 
Themen: 

 Kritische Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus 

 Besuch historischer Orte und Gedenkstätten 

 Reflexion der Formen und Möglichkeiten der Geschichtsvermittlung,  
des Gedenkens und des Lernens aus der Geschichte. 

 
     Wewelsburg und STALAG 326 - 05. bis 07.05.2023 
 
Ab 1933 plante Heinrich Himmler einen zentralen Versammlungsort für die Schutzstaffel 
(SS) in der Wewelsburg einzurichten. Zunächst als „Reichsführerschule“ für SS-Offiziere ge-

dacht, wurden Ende der 1930er Jahre Maßnahmen ergriffen, welche die Wewelsburg mehr 
und mehr in eine abgeschottete, zentrale Versammlungsstätte für die höchsten SS-Offiziere 
umformen sollten. 

 
Die SS entwickelte sich unter Heinrich Himmler zu einer der mächtigsten Organisationen im 
„Dritten Reich“. Sie verstand sich als soldatische und rassische Elite. Die Umsetzung dieses 
Anspruchs und ihrer menschenverachtenden, radikalen Ideologie brachte Millionen von 

Menschen den Tod. Eine Woche (12.-15. Juni 1941) vor Beginn des Russlandfeldzuges ver-
sammelte Heinrich Himmler die höchsten SS-Offiziere, die an der Planung des SS-Einsatzes 
beim Überfall auf die Sowjetunion beteiligt waren, in der Wewelsburg.
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Am 22. Juni 1941 begann der „Vernichtungskrieg“ gegen die Sowjetunion. Die ersten sow-
jetischen Kriegsgefangenen kamen am 10. Juli 1941 im STALAG 326 an. Das sog. „Russen-
lager“ diente vor allem der Bereitstellung von Arbeitskräften. 

 
Am 02. April 1945 wurde das Lager von der amerikanischen Armee befreit. Im STALAG 326 

wurden in dieser Zeit zwischen 180.000 bis 200.000 Kriegsgefangene registriert. 
 
     Burg Vogelsang – Eifel - 06. bis 08.10.2023 

 
1933 forderte Adolf Hitler den Bau von neuen Schulen für den Führungsnachwuchs der 

NSDAP. Mit dem Bau wurde der Reichsleiter Robert Ley betraut; dieser gab den Bau dreier 
„Schulungslager“ (sog. NSDAP Ordensburgen) in Auftrag: 
 

 In Crössinsee (Pommern) 

 In Sonthofen (Allgäu) und 

 Vogelsang in der Eifel. 
 

Finanziert wurden die Bauten aus Geldern der zerschlagenen Gewerkschaften und Arbeit-
geberverbänden. 
 

Die sogenannte NS-Ordensburg Vogelsang ist ein von den Nationalsozialisten errichteter 
Gebäudekomplex bei Schleiden-Gmünd. Die Anlage diente der NSDAP zwischen 1936 und 
1939 als Schulungsstätte für den Nachwuchs des NSDAP-Führungskaders.  
 

Der unter Denkmalschutz stehende Teil der Bauwerke umfasst eine nutzbare Fläche von 

mehr als 50.000 Quadratmetern und gilt nach den Parteitagsbauten in Nürnberg mit fast 
100 ha bebauter Fläche als das größte erhaltene Beispiel der Architektur im Nationalsozia-
lismus in Deutschland. 2016 wurde Burg Vogelsang im Rahmen einer Dauerausstellung und 

als architektonische Erinnerungsstätte zu einem NS-Dokumentationszentrum. 
 

Durch die militärische Nutzung nach dem Zweiten Weltkrieg als „Camp Vogelsang" spiegelt 
der Ort zudem den Weg vom „Kalten Krieg" zum Europa von heute wider. Seit 2006 ent-
wickelt sich hier ein neuer Ort: Vogelsang IP als „Internationaler Platz" für Toleranz, Vielfalt 
und ein friedliches Miteinander. Die Erfahrungen aus der Geschichte werden als Verpflich-

tung und Chance gleichermaßen gesehen 

 
Seminarziel und Zielgruppe:  

Die Teilnehmenden setzen sich kritisch mit dem Nationalsozialismus auseinander, reflektie-

ren Möglichkeiten der Geschichtsvermittlung, des Gedenkens und erwerben Argumentati-
onshilfen gegen rechts. Das Seminar richtet sich an interessierte Arbeitnehmer*innen sowie 
Beamt*innen. 
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BUCHENWALD 
 

WIDER DAS VERGESSEN  
 

03. bis 09. September 2023 

Weimar - Stiftung Gedenkstätten  
Buchenwald und Mittelbau-Dora 

(Beginn 16 Uhr / Ende 15 Uhr) 

 

 
 
Im Seminar beleuchten wir die sozialen und politischen Hintergründe des Faschismus. Die 

Teilnehmer*innen erwerben Kenntnisse über die nationalsozialistische Expansions- und Ver-
treibungsideologie und das System der Konzentrations- und Vernichtungslager. Sie lernen 

die Motive und Erscheinungsformen von Widerstand kennen und führen Gespräche mit 
Zeitzeug*innen. Buchenwald steht für unendliches Leid aber auch für Widerstand gegen 
Völkermord und Krieg. Wir setzen uns mit den aktuellen neofaschistischen Tendenzen in 

Deutschland auseinander. Gemeinsam entwickeln wir Handlungsstrategien gegen rechts.  
 
Wir werden durch die fachlich und pädagogische Mitarbeit der Gedenkstätte unterstützt, 
mit denen wir eng zusammenarbeiten.  
  
Themen:  
Methodisch arbeiten wir in Projekten:  

 durch Freilegungs- und Ausgrabungsarbeiten  

 durch Restaurierung von Fundstücken  

 durch Aufarbeitung von Archivmaterial der Gedenkstätte  

 durch Führungen durch die Gedenkstätte  

 durch moderierte Reflexionen unserer Eindrücke und Erlebnisse   
 

Seminarziele und Zielgruppe: 
Die Teilnehmenden setzen sich kritisch mit dem Nationalsozialismus auseinander, beschäf-

tigen sich mit der Reflexion der Formen, Möglichkeiten der Geschichtsvermittlung, des Ge-
denkens, der Aussöhnung, des Lernens aus der Geschichte. Das Seminar richtet sich an 
interessierte Arbeitnehmer*innen, Beamt*innen und Aktive in Betrieben und Dienststellen.  

 

Freistellung:  
Für dieses Seminar besteht die Möglichkeit, Bildungsurlaub/Sonderurlaub zu beantragen.  
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Mittendrin und voll dabei! 

 
Ein Seminar für aktive Menschen  

in Betrieb und Gesellschaft 

 

22.09. bis 24.09. und 29.09. bis 01.10.2023 

„Das Bunte Haus“ Bielefeld-Sennestadt 
(Beginn 17 Uhr / Ende 15 Uhr) 

 

 

 

Gewerkschaftliche oder gesellschaftspolitische ehrenamtliche Arbeit konstant lebendig und 
mit Freude zu gestalten, wird in vielen Bereichen und Lebenslagen immer schwieriger. Wir 

werden in diesem Seminar Wege aufzeigen, wie Du Deine Aktivitäten und ehrenamtliche 
Tätigkeit erfolgreicher umsetzen kannst und weitere überzeugte Mitstreiter*innen findest. 
 

Wir bieten folgende inhaltliche Bausteine an: 
 

 Aktiv im Betrieb sein 

Wir zeigen Handlungsmöglichkeiten auf, wie Menschen aktiv sein können und blei-
ben, auch wenn der Arbeitsalltag immer stressiger wird und möglicherweise Probleme 

und Konflikte die ehrenamtliche Tätigkeit beeinflussen. Folgende Fragestellungen ste-
hen im Fokus: Wie werde ich mir meiner verschiedenen Rollen bewusst? Wie bleibe 

oder werde ich in diesen Rollen erfolgreich? Wie setze ich meine Handlungsfähigkeit 
und Durchsetzungskraft im Betrieb und in der Gesellschaft um? Die Analyse des eige-
nen Tuns sowie die Erarbeitung von neuen und erfolgreichen Handlungsmöglichkeiten 
bei Herausforderungen, Konflikten und Belastungen werden im Mittelpunkt stehen. 

 

 Mitstreiter*innen und neue Aktive gewinnen 
In diesem Teil des Seminars wird vermittelt, wie ich andere Menschen sicher auf ge-
werkschaftliche und (betriebs-)politische Themen ansprechen kann. Insbesondere 
werden folgende Fragestellungen beleuchtet: Wie gelingt es mir, Gespräche mit dem 

Ziel zu führen, Kolleginnen und Kollegen für gemeinsame Aktionen oder Mitarbeit zu 

begeistern? Wie gelingt es mir, mit einer strukturierten Gesprächsführung andere 
Menschen zu aktivieren? Wie gehe ich mit Vorbehalten und Einwänden im Gespräch 

um?  
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 Welche Möglichkeiten der Öffentlichkeitsarbeit im Betrieb haben wir? 

Gewerkschaftliche Öffentlichkeitsarbeit im Betrieb ist eines der wesentlichen Mittel 
zur Bekanntmachung unserer Positionen und Durchsetzung unserer Interessen. Es 
werden aktuelle Formen der Öffentlichkeitsarbeit für Vertrauensleute, gewerkschaft-
lich Aktive und Betriebsgruppen vorgestellt. 

Die verschiedenen Informationsmittel der Öffentlichkeitsarbeit werden vermittelt und 
ihr Einsatz besprochen. Rechtliche Grundlagen runden das Thema ab. 

 

Mit Hilfe der im Seminar erworbenen Kenntnisse und neuen Ansätze qualifizieren sich die 
Teilnehmer*innen für ihre ehrenamtliche Tätigkeit in betrieblichen, gewerkschaftlichen und 
gesellschaftlichen Funktionen. Ziel des Seminars ist es, ehrenamtliche Aktivität zu stärken 

und Möglichkeiten aufzuzeigen, wie die ehrenamtliche Arbeit innerhalb von Organisationen 
und Gruppen lebendiger gestaltet werden kann.  

 

Zielgruppe:  
Das Seminar richtet sich an Ehrenamtliche und Aktive, die unterschiedliche Rollen und/oder 
Funktionen innehaben und ihren ehrenamtlichen Arbeitsschwerpunkt lebendiger und at-

traktiver gestalten möchten.  
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Mit unserem Qualifizierungsangebot „Mittendrin und voll dabei“ wenden wir uns einerseits 

an Menschen in ver.di Gremien, andererseits aber auch an Kolleginnen und Kollegen die 

aktiv werden möchten und dabei entsprechende Unterstützung benötigen. Neben den bei-
den Wochenendseminaren können wir für euch und euer Gremium passgenaue Angebote 
entwickeln.  

 
Informationen über das Qualifizierungsangebot „Mittendrin und voll dabei!“ findest du un-
ter www.verdi-nrw-seminare.de oder direkt über den QR Code. 
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WIESO? WESHALB? WARUM? 
 

Gute Gründe für ver.di 
 

05. April und 26. Oktober 2023 

Online Veranstaltung 
(Beginn: 18 Uhr / Ende 20 Uhr) 

 
 

Die Gründe für eine ver.di Mitgliedschaft in ver.di sind vielfältig, auch du bist vor nicht allzu 
langer Zeit Mitglied geworden. Wir möchten dich herzlich willkommen heißen und dich zu 

einer Veranstaltung einladen, die sich besonders an unsere neuen Mitglieder richtet.  
 
So unterschiedlich wie die Gründe für eine Mitgliedschaft, so vielfältig sind aber auch die 

Möglichkeiten, die dir diese Mitgliedschaft zukünftig bringen wird. Über diese Möglichkei-
ten möchten wir dich informieren.  
 

Also konkret:   

 Welche Vorteile bietet mir eine Mitgliedschaft? 

 Wie funktioniert ver.di eigentlich? 

 Wer sind meine Ansprechpartner*innen? 

 Wofür steht ver.di überhaupt? 

 Was sind meine Fragen an ver.di? 

 Wo kann ich mich einbringen? 

 … 
 
Die Anmeldung erfolgt mittels einer Registrierung über die folgenden QR Codes. 
Nach erfolgter Registrierung erhaltet ihr frühzeitig vor der Veranstaltung die ent-

sprechenden Zugangsdaten für den jeweiligen Veranstaltungstermin per E-Mail. 
 

05. April 2023  26. Oktober 2023 
 

 

 

QR Code scannen 
anmelden / registrieren 

 

Bei Fragen zur 
Anmeldung /Registrierung 

bitte eine E - Mail an: 
bildung.nrw@verdi.de 
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 „Klappe und Action“ 

 

Video Clips produzieren und einsetzen 
24. bis 26. März 2023 

8. bis 10. Dezember 2023 

 

Den eigenen Podcast erstellen 

17. bis 19. November 2023 

 
 

„Das Bunte Haus“ Bielefeld-Sennestadt 
     (Beginn 17 Uhr / Ende 15 Uhr) 

(Die Seminare können getrennt voneinander besucht werden) 

 

Wir haben viele Themen, Ideen und Forderungen, die wir auf die Straße und in die Betriebe 

tragen. Politische Videofilme und Podcasts ergänzen zunehmend die traditionelle Flugblatt-

verteilung. Mit neuen Formen der Kommunikation umgehen wir die etablierten Medien und 

gehen selbst „auf Sendung“. Kurze Spots mobilisieren sehr erfolgreich zu Aktionen und 

Veranstaltungen. Längere Beiträge klären über Hintergründe auf oder dokumentieren Er-

eignisse. Über YouTube und Co. kann heute Jede*r selbst auf Sendung gehen. Ein kurzer 

Bericht über die gerade erst beendete Demonstration kann Minuten später schon im Inter-

net präsentiert werden. 

 

    Video Clips produzieren und einsetzen - 24. bis 26. März 2023 
 

In diesem Seminar beschäftigen wir uns mit Videoproduktionen für das Internet. Nach einer 

Einführung und der Präsentation von beispielhaften Filmen, werden die Teilnehmer*innen 

den kompletten Produktionsprozess, von den Dreharbeiten über den Schnitt bis zum Ein-

stellen ihrer Filme im Internet, durchspielen. Dabei sollen die Möglichkeiten und Chancen 

deutlich werden, die für politisch Aktive in der Nutzung von YouTube und Co. liegen. Die 

eingesetzte Technik orientiert sich am einfachsten Standard. Ziel ist es, die Teilnehmer*in-

nen zu befähigen, mit ihren, in der Regel vorhandenen, heimischen PCs schnell und erfolg-

reich eigene Filme zu erstellen. 

 

Hinweise: 

Dieses Seminar richtet sich an Interessierte ohne Vorkenntnisse in der Erstellung von Video-

clips. Soweit Laptops, MacBooks, Tablets, Handys oder filmfähige Kameras vorhanden sind, 

werden die Teilnehmer*innen gebeten, diese mitzubringen. In der Handhabung ihrer Ge-

räte sollten die Teilnehmenden mit den grundlegenden Möglichkeiten vertraut sein. 
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    Den eigenen Podcast erstellen – 17. bis 19. November 2023 
 
Wie erreichen wir mit wenig Aufwand möglichst viele Kolleg*innen? Wir werden in diesem 
Seminar lernen, unseren eigenen Podcast aufzusetzen! 
Wir planen, führen Interviews, schneiden und setzen die erste Podcast-Episode eigenständig 

um. 
 
Dabei lernen die Teilnehmenden alle Arbeitsschritte der Podcastproduktion und -verbrei-

tung. Sie verstehen, was einen guten Podcast ausmacht, hören Best Practice Beispiele und 
erfahren, wie ein Podcast sich effektiv verbreiten lässt. 
 

Die Inhalte im Überblick 

♦ Einführung in die Podcastproduktion 

♦ Konzeption eines eigenen Podcast-Formats, inkl. Zielgruppe festlegen 

♦ Ansprechhaltung, Teasertext festlegen, Teaser produzieren 

♦ Beispiele erfolgreicher Podcasts sowie taugliche Formate kennenlernen 

♦ Erarbeitung von Themen, die als Podcast funktionieren 

♦ Wie erzeuge ich mit dem Podcast ein Bild im Kopf meiner Zuhörer 

♦ Journalistisches Handwerk erlernen für verschiedene Formate 

♦ Technische Voraussetzungen, Tipps und No-Gos 

♦ Interviewführung, Führen eines Vorgespräches nach GOAL Methode 

♦ Postproduktion, Schnitt, Moderation 

♦ Hosting, Social Media Strategie, Online Podcast-Plattform bauen. 

♦ Podcastplanung, Metadaten und Shownotes, Medienrecht 
 

Lernziele 
Die Teilnehmenden werden in die Lage versetzt, ihren eigenen Podcast einzurichten und 
dessen Episoden eigenständig zu produzieren. Dies erfolgt auf drei Ebenen: 
1. Inhaltliche und dramaturgische Umsetzung von Themen in Podcast-Episoden 
2. Technische Produktion der Podcast-Episoden 

3. Einrichten einer Podcast-Plattform und effektive Verbreitung der Podcast-Episoden 

 
Hinweise: 

Auch zu diesem Seminar werden keine Vorkenntnisse benötigt. Wichtig ist aber, dass ihr 

schon vor Seminarbeginn eine Idee habt, wo ihr das Instrument des Podcast in eurer ge-

werkschaftlichen/politischen Arbeit einsetzen möchtet. Vielleicht seid ihr ja auch zu zweit 

oder dritt und möchtet euch gemeinsam diesem Thema annähern, dann meldet euch gerne 

auch zusammen an. 
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 Gemeinsam ist man 

weniger allein 
 

Wirksam und eindrucksvoll 
die eigenen Interessen im 

Betrieb (mit-)gestalten 
 

04. bis 08. September 2023 
„Das Bunte Haus“ Bielefeld-Sennestadt 

(Beginn 11 Uhr / Ende 13 Uhr) 
 
 
 
Ihr seid seit einiger Zeit als Aktive bzw. Vertrauensleute im Betrieb gewählt und seid auf der 

Suche nach (neuen) Impulsen? Ihr seid aktiv in Eurem Betrieb, aber irgendwie sind´s immer 

dieselben, die die anstehenden Aufgaben erledigen?  

 

Dann ist dieses Seminar das Richtige für Euch!  

Wir werden uns schwerpunktmäßig mit folgenden Themen und Fragen beschäftigen: 

 

 Motivation zum Engagement 

Wer kennt das nicht, es gibt zwar Möglichkeiten, im Betrieb positive Veränderun-

gen zu erzielen, aber hierfür fehlen die Mitstreiter*innen. Ihr selbst seid motiviert, 

aber Ihr seid nur wenige Einzelkämpfer*innen.  

Ihr lernt in diesem Baustein, wie Ihr andere von Euren Ideen und Zielen begeistern 

könnt und wie die Ansprache so funktionieren kann, dass auch andere motiviert 

werden sich für ihre Interessen einzusetzen. Gemeinsam ist man weniger allein. 

 

 Schwarz-Weiß oder bunt? 

Ihr würdet gerne Eure Sitzungen, Versammlungen oder Klausuren anders oder 

besser visualisieren, habt aber keine Idee, wie genau? 

Ihr lernt in diesem Schwerpunkt die Kunst der Visulisierung für Euren Alltag im 

Betrieb mit einfachen Tipps und Tricks und mit praktischen Beispielen.  

 

 Wie werde ich/bleibe ich aktiv im Betrieb? 

Welche Möglichkeiten der Durchsetzung von Beschäftigteninteressen und welche 

Formen der Öffentlichkeitsarbeit bieten sich mir im Betriebsalltag? Und wie kann 

ich, wenn ich gestärkt aus diesem Seminar herauskomme, das erlernte Wissen in 

der Praxis umsetzen? Diese Fragen werden anhand praktischer Übungen beant-

wortet.
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Ziel:  

Die Teilnehmenden vertiefen ihre Kenntnisse rund um das Thema Handlungsmöglichkeiten 

und Öffentlichkeitsarbeit von Aktiven im Betrieb. Außerdem lernen sie, wie sie die Anzahl 

der Kolleginnen und Kollegen, die bereit sind sich für betriebliche und gesellschaftliche Be-

lange zu engagieren, kontinuierlich zu vergrößern und konstruktiv gemeinsame Lösungen 

finden, in dem sie Möglichkeiten der Ansprache und Gruppenprozesse erlernen und in die 

Praxis umsetzen.  

 

Freistellung:  
Für dieses Seminar besteht die Möglichkeit, Bildungsurlaub/Sonderurlaub zu beantragen.  

 

 
 

Das Qualifizierungsangebot „Aktiv in ver.di“ unterstützt dich auch in diesem Jahr bei der 
kollektiven Gewerkschaftsarbeit, in dem wir sowohl für „deine“ betrieblichen Aktiven und 
Ehrenamtlichen in ausgesuchten Betrieben und Unternehmen als auch für Mitglieder in 
Vorständen und Gremien modulare passgenaue Qualifizierungsangebote konzipieren, or-
ganisieren und durchführen.  
 
NEU ins Angebot haben wir kurze Online-Workshops aufgenommen, die in Vorbereitung 

und Ergänzung zu den Präsenzmodulen ausgewählt werden können. 
 
Themenfelder: 
   „Erschließung in der Regelarbeit 

   „Betriebliche und bedingungsgebundene Tarifarbeit gestalten“  
   „Gewerkschaftsarbeit im Betrieb“ 
   „ver.di aktiv gestalten“ 

 
Mit einem systematischen Bildungsplanungsgespräch  
können wir dich bei deiner Arbeitsplanung wirkungsvoll  
unterstützen.  
 
Informationen über das Qualifizierungsangebot  
„Aktiv in ver.di“ findest du im ver.di Bildungsportal  
oder direkt über den QR Code. 
 



 

20 

Unerhört! 
Junge Frauen behaupten sich 

 

06. – 10. März 2023 

„Das Bunte Haus“ Bielefeld-Sennestadt  
(Beginn 11 Uhr / Ende 13 Uhr) 

 
 
 

  
Dieses Seminar richtet sich an junge Frauen zwischen 20 und 35, die sich mit den Themen 

„Gleichberechtigung“ und „gesellschaftliche Normen“ auseinandersetzen und diskutieren 
möchten. Dabei spielen auch die Themen der Selbstbehauptung und der persönlichen (Wei-
ter-) Entwicklung eine große Rolle. 

 
Welche Erwartungen werden an mich und meine unterschiedlichen Rollen im gesellschaft-
lichen, beruflichen und privaten Kontext gestellt und möchte ich diese Erwartungen über-

haupt erfüllen? Solche und weitere Fragen werden wir anhand des „Rollen“- Begriffs und 
der vorgegebenen Sozialstruktur aufgreifen, um Handlungsmöglichkeiten und Entwick-
lungspotenziale herauszuarbeiten. Die Erkenntnisse werden zu einem selbstbestimmt(er)en 

Leben - sei es im Betrieb, der Gewerkschaft oder dem privaten Leben – beitragen. 
 
Bei der Betrachtung werden wir auch auf gesellschaftliche Vorurteile, Stigmata und Struk-
turen eingehen, diese kontrovers diskutieren und reflektieren. 

 
Das Seminar dient dazu, die eigenen Fähigkeiten noch besser zu erkennen, für sich selbst 
zu reflektieren und Mut zu machen, sich auszuprobieren – die „rote Linie auch mal zu über-
treten“!  
 

Um Dinge zu verändern, um Sachlagen und oder Verhaltensmustern einen Anstoß zu ge-
ben, darf man die eigene Komfortzone auch mal verlassen – einen Perspektivwechsel voll-
ziehen. Manche Dinge sehen aus anderen Perspektiven nämlich ganz anders aus! 

 
Dieses Seminar findet in einem geschützten Rahmen statt, der es erlaubt, sich gegenseitig 

zu unterstützen, sich zu vernetzen und sich bei den eigenen Vorhaben gegenseitig zu stär-
ken. 
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Konkret werden wir u.a. auf folgende Fragestellungen eingehen: 
- Wie entstehen gesellschaftliche und berufliche Klischees (Stigmata) – Kann ich et-

was dagegen tun? Kann ich das vielleicht auch für mich nutzen? 

- Chancengleichheit – Gibt es das überhaupt? Welche Rolle spielen dabei gesell-
schaftliche (Rollen-) Erwartungen an die jeweiligen Geschlechter? 

- Welche Teile der eigenen Persönlichkeit bzw. welche Fähigkeiten und Stärken un-
terstützen die zukünftige(n) Rolle(n)? 

 

Ziel:  
Die Teilnehmerinnen kennen die gesellschaftlichen Rollenbilder und die Sozialstruktur und 

können sich selbst in diese einordnen. Sie wollen sich mit den verschiedenen Rollen ausei-
nandersetzen und diese reflektieren, um individuelle Handlungsmöglichkeiten zu entwi-
ckeln. Sie sind sich ihrer eigenen Stärken noch mehr bewusst, können diese zielgerichtet(er) 

einsetzen und haben auch die Möglichkeit, ihre persönlichen Entwicklungspotenziale zu 
erarbeiten. 
 

Zielgruppe:  
Interessierte Arbeitnehmerinnen und Beamtinnen zwischen 20 und 35 Jahren  
 

Freistellung:  
Für dieses Seminar besteht die Möglichkeit, Bildungsurlaub/Sonderurlaub zu beantragen. 
 

Unsere Forderung ist so berechtigt: Gleiche Bedingungen für ein gutes Leben und Arbei-
ten und damit ein echter und wichtiger Teil unserer Gesellschaft sein! 
 

Unser Seminar „Unerhört – Junge Frauen behaupten sich“ ist eines der Seminare in der 

"TEIL SEIN" Frauenseminarwoche rund um den internationalen Frauentag im Bunten Haus. 
Hier werden wir in vier parallelen Seminaren für Frauen uns ein Stück auf eine für Frauen 
gerechtere Welt zubewegen und das gerahmt von einem bunten, inspirierenden Rahmen-
programm. 

 
Für weitere Infos zum Rahmenprogramm schaut hier rein: 
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„Jetzt reden wir!“ 
 

Grundlagen der Kommunikation 
 

10. – 12. März 2023 

„Das Bunte Haus“ Bielefeld-Sennestadt 
(Beginn 17 Uhr / Ende 15 Uhr) 

 

 

 

Es gibt viele unterschiedliche Situationen im Betrieb und in gewerkschaftlichen Veranstal-

tungen, in denen Menschen das Wort ergreifen, diskutieren, ins Gespräch kommen und 

sich Meinungen bilden. 

 

Würdest du dich gerne in solchen Situationen (noch) mehr einbringen oder lernen, wie du 

selbstbewusst und überzeugend Deine Meinung vertreten kannst? Dann könnten Dir im 

ersten Schritt die Grundlagen der Rhetorik und das Feedback im Seminar weiterhelfen: 

 

 Stimme und Sprache – worauf ist zu achten? 

 Die Macht der Worte  

 Positive Sprache – wie formuliere ich? 

 Aktives Zuhören 

 Wie funktioniert Kommunikation? 

 

du kannst die gelernten Inhalte im Seminar direkt praktisch ausprobieren und trainieren – 

es finden praktische Übungen mit Feedback im geschützten Raum statt. Außerdem stehen 

Deine Beispiele aus Deinem Alltag im Vordergrund. 
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„Jetzt rede ich!“ 
 

Sicheres Auftreten  
und Sprechen vor Gruppen 

 

04. bis 06. August 2023 
„Das Bunte Haus“ Bielefeld-Sennestadt 

(Beginn 17 Uhr / Ende 15 Uhr) 

 

 

 

 

Wenn du Deine Kompetenzen erweitern möchtest, vor einer Gruppe sicher und überzeu-

gend zu sprechen, könnten folgende Seminarinhalte spannend für dich sein:  

 

 Die freie Rede – wie funktioniert sie? 

 Der sichere Auftritt – wie kann mir das gelingen? 

 Die spontane Erwiderung – wie kann ich mit Unterbrechungen umgehen? 

 Aufbau der Rede – worauf ist zu achten? 

 Nonverbale Signale – wie gehe ich damit um? 

 Einsatz von Gestik und Mimik – wie wirke ich? 

 

In diesem Seminar trainierst du das freie Sprechen vor Gruppen - im Zentrum stehen das 

Einüben in der Praxis und die Möglichkeit von Feedback im geschützten Raum. Außerdem 

stehen Deine Beispiele aus Deinem Alltag im Vordergrund. 
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Frieden schaffen -  
mit immer mehr Waffen?! 

 

24. bis 28. April 2023 

„Das Bunte Haus“ Bielefeld-Sennestadt 

Nr.: BI0323042403 

 
 
Achtung: 
Siehe „Besondere Hinweise zum Seminar“  
auf Seite 25 

 
 
Der Morgen des 24. Februars 2022 markiert eine Wende in Europa. Der völkerrechtswidrige 
Angriffskrieg Russlands in der Ukraine hat unermessliches Leid über die Menschen gebracht 

und zu enormen Zerstörungen innerhalb des Landes geführt. Die politischen Beziehungen 
innerhalb Europas haben sich durch den Krieg nachhaltig verändert, vor allem das Sicher-
heitsbedürfnis in den Nachbarstaaten Russlands ist gestiegen und wird an erster Stelle mit 

einer militärischen Aufrüstung beantwortet. Die Bundesregierung hat den Weg freige-
macht, um zusätzliche 100 Milliarden Euro in die Bundeswehr zu investieren. Wie ist es aber 
tatsächlich um die Ausrüstungsdefizite der Bundeswehr bestellt und welche Folgen würde 

ein Investitionsziel von 2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts haben?  

 
Können wir Frieden schaffen - mit immer mehr Waffen? 
 
Im Seminar setzen wir uns mit der Entwicklung der West-Ost-Beziehungen seit der Nach-
kriegszeit auseinander und beleuchten die Rüstungskontrollpolitik ebenso wie die Bedeu-

tung der Diplomatie und internationaler Verträge. Bei aller solidarischen Verbundenheit mit 
der Ukraine gilt das Augenmerk unseres Seminars den Bedingungen für Verhandlungen, 
um den Krieg zu beenden und die Gefahr einer Eskalation in Form eines Atomkriegs zu 
vermeiden. Gemeinsam wollen wir daher Handlungsoptionen diskutieren, die es ermögli-

chen, Konflikte beizulegen und auf diplomatischem Weg einen Waffenstillstand und 
schlussendlich Frieden zu erreichen. Ziel ist es, die zukünftigen Bedingungen für ein Europa 
mit weniger Waffen zu analysieren. Abgerundet wird das Seminar durch eine Exkursion in 

die nahegelegene Gedenkstätte STALAG 326 (VI K) Senne. 
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Wirtschaftspolitische 
Sommerschule 

  
25.09.-29.09.2023 

„Das Bunte Haus“ Bielefeld-Sennestadt 
Nr.: BI0323092502 

 
Achtung:  

Siehe „Besondere Hinweise zum Seminar“  

 
Die Wirtschaftspolitische Sommerschule führt das ver.di Bildungszentrum "Das Bunte Haus" 
jährlich in enger Kooperation mit der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik durch. 

Den inhaltlichen Rahmen der Sommerschule bildet das jährlich erscheinende "Memoran-
dum" der Arbeitsgruppe, einem Gegengutachten zu der Stellungnahme der sog. "fünf Wei-

sen", d.h. des "Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Ent-
wicklung". Das Memorandum leistet dabei einen wichtigen Beitrag zur wirtschafts- und 
sozialpolitischen Diskussion in Deutschland und Europa. 

 
Im Rahmen der Wirtschaftspolitischen Sommerschule referieren die Mitglieder der Arbeits-
gruppe, vertreten durch Axel Troost, Rudolf Hickel, Mechthild Schrooten, Heinz-Josef 

Bontrup und weitere, zu aktuellen wirtschafts- und sozialpolitischen Fragestellungen. Die 
Sommerschule dient der breiten Diskussion der Thesen, dem inhaltlichen Austausch sowie 

dem gemeinsamen Erarbeiten von Handlungsperspektiven im Zusammenspiel von interes-
sierten Arbeitnehmer*innen, Studierenden, aktiven Gewerkschafter*innen und fachkundi-
gen Wissenschaftler*innen. 

 

 
  

Besondere Hinweise zum Seminar: 
 
Die Wirtschaftspolitische Sommerschule und das Seminar „Frieden schaffen – mit 
immer mehr Waffen“ sind Angebote des ver.di Bildungszentrums „Das Bunte 
Haus“ in Bielefeld. Veranstalter ist ver.di GPB in Kooperation mit dem IMK. 
 

Nähere Informationen und viele weitere Seminarangebote erhaltet ihr, wenn ihr 
dem QR-Code folgt. Ihr werdet direkt zum Bildungszentrum Bielefeld weitergelei-
tet, könnt euch dort anmelden und erfahrt gleichzeitig wichtige Informationen 

zum Bunten Haus. 
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Union Busting 
 

Bei uns im Betrieb? 
 

25. bis 27. August 2023 

„Das Bunte Haus“ Bielefeld-Sennestadt 
(Beginn 17 Uhr / Ende 15 Uhr) 

 
 
 

Immer mehr Arbeitgeber versuchen ungeliebte Interessenvertreter*innen und Gewerk-

schafter*innen los zu werden. Sie greifen immer häufiger zu harten Mitteln und nutzen die 

Hilfe einer mittlerweile professionell agierenden Union-Busting-Industrie. Interessenvertre-

ter*innen und Gewerkschafter*innen sind verstärkt massiven Angriffen auf ihre Person aus-

gesetzt.  Da Betriebsräte einen besonderen Kündigungsschutz genießen, ist es für Arbeit-

geber sehr schwer, sie auf legalem Weg los zu werden. Hier greifen dann andere Mittel – 

z.B. wird versucht, mit psychischen Mitteln Betriebsräte systematisch „fertig“ zu machen. 

Man spricht dann von Union Busting, Gewerkschaftsbekämpfung nach amerikanischem 

Muster. Arbeitgeber lassen sich von spezialisierten Anwaltskanzleien zu dem Thema schu-

len.  

 

Welche Erfahrungen gibt es bei Euch im Betrieb zu dem Thema? Wie beginnt das Ganze, 

und wie baut es sich immer weiter auf? Welche Möglichkeiten bieten sich für die Betroffe-

nen?  

 

Dieses Seminar richtet sich an Betriebs- und Personalräte sowie Gewerkschafter*innen, die 

schon Erfahrungen mit dem Thema gemacht haben, aber auch interessierte Kolleg*innen. 

Wir wollen mit Euch schauen, wie Union Busting im Betrieb heute abläuft und wie Be-

troffene gegensteuern und Unterstützung bekommen können. 
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Die Welt, in der wir leben! 
 

Politisches Grundlagenseminar 
 

09. bis 13. Oktober 2023 

„Das Bunte Haus“ Bielefeld-Sennestadt 
(Beginn 11 Uhr / Ende 13 Uhr) 

 

 

 

 

Mit einem Grundverständnis der politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Zusam-

menhänge sollte Jede*r ausgestattet sein. Wie sonst soll man erkennen, wo sich die eigenen 

Interessen in dieser sehr komplexen Welt wiederfinden?  

 

Wer die Welt verändern will, 

muss wissen, wo er steht! 

 

Eigene Lebensvorstellungen entwickeln, Möglichkeiten, Hindernisse und Grenzen kennen 

lernen, wirtschaftliche Zusammenhänge und Abhängigkeiten entdecken und durch-

schauen. Die Grundzüge des Wirtschaftssystems kennenlernen und darauf aufbauend, ei-

nen Blick auf das eigene Umfeld werfen: 

 

 Wie sieht die Welt aus, in der wir leben? 

 Wo liegen die Herausforderungen für Arbeitnehmer*innen? 

 Woher kommen die Probleme in unserer Gesellschaft? 

 War das eigentlich schon immer so oder war früher alles besser? 

 In welcher Welt wollen wir leben? 

 Warum verfolgen nicht alle die gleichen Ziele? 

 

Mit diesen und anderen Fragen werden wir uns im Seminar beschäftigen. Wir werden zu-

rückblicken und versuchen, für die Gegenwart Erkenntnisse zu gewinnen, aber wir wollen 

auch darüber nachdenken und diskutieren, ob es nicht Lösungen gibt und wie sich diese 

realisieren lassen. Vielleicht nur im Kleinen, aber auch das wäre ja schon ein Anfang. 

 

Dieses Seminar ist ein politisches Grundlagenseminar. Vorwissen über politische oder wirt-

schaftliche Zusammenhänge sind nicht notwendig. Unsere Seminare leben davon, dass alle 

mitmachen und ihre Erfahrungen einbringen. 

 

Freistellung:  

Für dieses Seminar besteht die Möglichkeit, Bildungsurlaub/Sonderurlaub zu beantragen.
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 „Alle Rechner stehen still,  

wenn dein starker  

Arm es will!“  
 

Geschichte der Arbeiter*innen- 
bewegung in Deutschland 

 

16. – 20. Oktober 2023 
„Das Bunte Haus“ Bielefeld-Sennestadt 

(Beginn 13 Uhr / Ende 13 Uhr) 
 

 
Unser heutiges Leben gäbe es ohne die Gewerkschaften nicht. Bezahlter Urlaub, geregelte 
Arbeitszeiten, eine Krankenversicherung - man hat sich dran gewöhnt. Doch erstritten wur-
den solche Selbstverständlichkeiten von mutigen Menschen, den Gewerkschafter*innen. In 
unserem Seminar setzen wir uns mit der Geschichte der Arbeiter*innenbewegung ausei-
nander und betrachten, welche Ziele und Ideale sie geleitet hat und ob die gleichen Werte 

in der heutigen Gesellschaft noch zählen. Wir gehen dieser Geschichte auf den Grund, be-
reiten sie auf, machen unsere eigene Geschichte erfahrbar und für alle verständlich.  
 

In 5 Schritten erforschen wir unsere Geschichte: 
 

1776 – 1848 Ein Leben ohne König ist möglich 
1863 – 1918 Der Aufstieg der Sozialdemokratie 
1920 – 1933 Das Jahrzehnt der Gewerkschaften 
1945 – 1982 Ein Leben in Sozialpartnerschaft 
1986 – 2021 Auf der Suche nach der Zukunft 
 

Es wird ein Seminar zum Mitmachen. Gemeinsam werden wir erfahren, forschen, aufberei-

ten und aufsehenerregend darstellen, was wir entdeckt haben. Wie sich das für eine Ge-
werkschafts-Bewegung gehört. Dafür steht uns ein reicher Fundus an Material, Fotos, Pla-
katen, diversen Medien und kostbaren Einzelstücken zur Verfügung.  
 

Seminarziel ist es, historische Entwicklungen mit der Gegenwart in Verbindung zu bringen 
und zu erkennen, dass es ohne politische Bewegungen keine gesellschaftlichen Verände-
rungen geben wird. Die Teilnehmer*innen sollen erkennen, dass sie etwas verändern kön-

nen – wenn sie sich einbringen. 

 

Freistellung:  

Für dieses Seminar besteht die Möglichkeit, Bildungsurlaub/Sonderurlaub zu beantragen. 
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Alles ganz anders 
 

Renteneintritt als Chance  
und Herausforderung 

 
 

23. bis 25. Juni 2023 

„Das Bunte Haus“ Bielefeld-Sennestadt 
(Beginn 19 Uhr / Ende 15 Uhr) 

 

 
Nahezu alle Koordinaten des Alltags ändern sich mit Beginn der Rente bzw. der Pension: 

Zeitstruktur und soziale Kontakte, Anerkennungsmechanismen und Rollenverteilungen. Das 
betrifft die Rentner*innen und Pensionär*innen selbst, wirkt aber auch auf Partnerschaft, 
Familie und Freundeskreis. Zusätzlich erschweren häufig gesundheitliche und finanzielle Ein-

schränkungen die neue Lebensphase. 
 
Das Seminar unterstützt die anstehende Neufindung: Für frischgebackene Senior*innen 

ebenso wie für diejenigen, bei denen der „große Wechsel“ in absehbarer Zeit ansteht.  
 
Praktische Übungen und fachliche Informationen sowie lebendiger Austausch geben das 

Handwerkszeug dafür, den eigenen Kompass neu auszurichten. Dabei wird besonders Wert 
daraufgelegt, dass die Teilnehmenden nach einem langen Arbeitsleben zu einer möglichst 
selbstbestimmten Ausrichtung der neuen Lebensphase gelangen. 

 

Zielgruppe:  

Interessierte Arbeitnehmer*innen und Beamt*innen in Betrieben und Dienststellen, kurz vor 

oder nach dem Übergang in die Rente/Pension 
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Aktiv zum Tarif 
  

Aller Anfang ist gar nicht so schwer 
Tarifseminar für Einsteiger*innen 
 

10. – 13. Juli 2023 
„Das Bunte Haus“ Bielefeld-Sennestadt 
(Beginn 11 Uhr / Ende 13 Uhr) 

 

 

 

Bist du aktiv in Deinem Betrieb oder/und neu in einer Tarifkommission? Oder hast du dich 

schon immer gefragt, was die komplizierten Ausführungen im Tarifvertrag bedeuten und 

wie so ein Tarifvertrag eigentlich zustande kommt? 

 

Wir möchten gemeinsam mit Euch diesen Fragen nachgehen und darüber hinaus erarbei-

ten, wieso es Tarifverträge gibt, wie sie funktionieren und wie Ihr Euch im Betrieb für Eure 

Interessen und die der Kolleginnen und Kollegen einbringen könnt. 

 

Dies ist ein Seminar zum Miterleben und Mitmachen. Es gibt genügend Raum, zu diskutie-

ren, Eure Fragen zu klären und spielerisch zu lernen. Denn Ihr werdet die Gelegenheit be-

kommen, in Rollen zu schlüpfen und situativ die Realität in den Betrieben und Verwaltungen 

fiktiv erleben zu können.  

 

So erhaltet Ihr die Möglichkeit, unterschiedliche Perspektiven auf das „Tarifgeschehen“ ein-

zunehmen. Der Lerneffekt bei dieser Methode ist bleibend und intensiv.  

 

Ihr werdet erfahren, warum Tarifverträge und Streiks zu den wichtigsten Instrumenten einer 

Gewerkschaft gehören. Es geht auch darum, zu schauen, wie Ihr Euren Arbeitsalltag und 

den Eurer Kolleginnen und Kollegen aktiv (mit)gestalten und Forderungen durchsetzen 

könnt. Und schlussendlich, warum Gewerkschaften hierfür unerlässlich sind. 

 

Freistellung:  
Für dieses Seminar besteht die Möglichkeit, Bildungsurlaub/Sonderurlaub zu beantragen. 
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Einstiegs- und Orientierungsreihe NRW 
 

für neue und erfahrene ehren- und hauptamtlich  
Teamende in der ver.di-Bildungsarbeit 

 
 
 

du interessierst dich für die ver.di-Einstiegs- und Orientierungsreihe (EOR)? 
Es freut uns, dass wir dir für NRW ein ganz besonderes Angebot machen können. Die auf 
der Bundesebene entwickelte EOR-Reihe können wir nunmehr inhaltsgleich auch für Tea-

mende aus NRW anbieten. Diese modulare Qualifizierung stellt für dich den Einstieg in die 

ver.di Bildungsarbeit dar bzw. gibt dir als erfahrene*n Teamer*in die Möglichkeit, der wei-
teren Orientierung, Auffrischung und Vertiefung deiner Kompetenzen. Das Ziel von ver.di 

ist, dass die Teilnehmenden der EOR  
 

■  lernen, gewerkschaftliche Seminare subjektorientiert und handlungsorientiert vorzube-
reiten, durchzuführen und nachzubereiten;  

■   sich die dazu notwendigen didaktischen, methodischen und sozialen Basisqualifikationen 

aneignen;  
■   sich mit dieser Seminarreihe die Grundlagen für weiterführende und vertiefende Fortbil-

dungen schaffen; 

■   sich mit den politischen Positionen und dem Bildungsverständnis von ver.di auseinan-
dersetzen. 

 
Wenn wir dein Interesse für die Einstiegs- und Orientierungsreihe wecken konnten und du 
mehr erfahren möchtest, dann kannst du dir über den QR-Code (oder über: www.bildung-
nrw-seminare.de) weitere Informationen einholen. Dort findest du auch die Termine für die 
jeweils aktuelle Reihe.  

 
Bei Fragen stehen wir (Anika Teckentrup und Thorsten Waschulewski) dir selbstverständlich 
gerne zur Verfügung. 
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„Nur mal kurz die Welt retten...“ 
Klima- und Strukturwandel  

in städtischen Ballungsgebieten  
(am Beispiel des Ruhrgebiets) 

 
17. – 21. April 2023 

(täglich 10.00 Uhr bis 16:00 Uhr) 
Ohne Übernachtung in unterschiedlichen  

Städten des Ruhrgebiets 

 
Die vielfältigen Themen zum Klimaschutz wie z.B. nachhaltige Energieversorgung, Wärme-

wende, sozialökologische Transformation und Verkehrswende sind in aller Munde und geis-
tern durch die Medien. Hierbei kann man leicht die Orientierung verlieren. 
  

Mit diesem Seminarangebot erhalten die Teilnehmenden einen Überblick darüber, was 
diese Themen bedeuten, wie Projekte hierzu Städte und Regionen strukturell verändern und 
was das für ihr Leben und das der nachfolgenden Generationen bedeutet. 

  
Wir stellen uns im Seminar den Fragen:  
 Wie lässt sich das Klima im Großen sowie im Kleinen schützen?  

 Was kann ich in meinem Alltag verändern?  
 Wie gelingt ein gutes „Enkelkinder-taugliches“ Leben?  
 

Unstrittig ist, dass unser Lebensstandard in den Industriegesellschaften und der damit ver-

bundene Ressourcenverbrauch nicht nur auf Kosten der restlichen Menschheit, sondern 
auch aller zukünftigen Generationen geht. Wenn wir nicht jetzt gegensteuern und den Kli-
mawandel beherrschbar gestalten, werden unsere Enkelkinder vor sehr große Herausforde-
rungen gestellt sein.  

 
Doch wie kann möglichst allen Menschen auf der Erde ein Wohlstand ermöglicht werden, 
der jetzt und in Zukunft ein würdiges Leben garantiert - ohne die Menschen zu überfordern?  
 
Dass hier nicht Verzicht im Vordergrund steht, sondern das Entdecken neuer Qualitäten, 
leitet uns.  

Klimaschutz muss Spaß machen!  
 

Themen:  
 Klimaschutz: Vorstellung von Projekten der Gegenwart und der Zukunft, die im Rahmen 

von Exkursionen erlebbar gemacht werden.  
 Sozial-ökologische Transformation: Vorträge, Diskussionen und Besichtigungen helfen 

dabei, zu verstehen, was es mit diesem großen Begriff auf sich hat.  

 die Teilnehmenden werden erfahren und diskutieren, welche Chancen die vorgestellten 
Projekte bergen und wo sie (noch) an ihre Grenzen stoßen. 
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 Es geht außerdem darum, Handlungsperspektiven für (klima-) wirksame Verbesserun-
gen auch im eigenen Alltag zu erarbeiten.  

 

Zielgruppe: 

Interessierte Arbeitnehmer*innen und Beamt*innen nach AWbG NRW, FrUrlV NRW, SUrlV 

Bund 
 

Programmhinweise  

Das Seminar findet in Form von täglichen Exkursionen an verschiedenen Standorten im 
Ruhrgebiet statt (z.B. Bochum, Essen, Mülheim an der Ruhr, Lünen). Näheres wird noch 
bekannt gegeben. 
 

Die Themen dienen lediglich einer groben Orientierung und sind nicht als Programm zur 

Freistellung nach den entsprechenden gesetzlichen Möglichkeiten anzusehen. Nach bestä-
tigter Teilnahmemöglichkeit durch uns, erhaltet ihr die entsprechenden Unterlagen, die ihr 
für die Freistellung durch den Arbeitgeber/Dienstherrn benötigt. 

 
Teilnahmegebühr: 
Für ver.di-Mitglieder aus NRW übernimmt ver.di NRW, Abt. Bildung, die Kosten für die Mit-

tagessen, alle Eintrittsgelder, Führungen, Transferkosten vor Ort sowie die Reisekosten zum 
jeweiligen Seminarort. Es fallen somit keine Kosten für ver.di Mitglieder an. 
Dies gilt auch für Teilnehmer*innen, die auf dem Seminar Mitglied werden.  

 
Nicht-Mitglieder sind willkommen, tragen jedoch die anteiligen Seminarkosten, die Kosten 

für Verpflegung, Eintrittsgelder, Führungen und Fahrten vor Ort sowie ihre Reisekosten 
selbst.  
 

An- und Abreise: 
Die Anreise wird durch die Teilnehmer*innen selbstständig organisiert. Die Reisekosten wer-

den von ver.di NRW, Abt. Bildung gemäß ver.di Reisekostenrichtlinie übernommen. 
Der Bildungsurlaub ist darauf ausgerichtet, die Ziele umweltfreundlich zu erreichen, in der 
Regel mit dem ÖPNV. 
 

Freistellung: 

5 Tage Bildungsurlaub/Sonderurlaub nach den gesetzlichen Vorschriften (bitte bei der An-
meldung ankreuzen). 
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Hamburg 
 

Europäische Umwelthauptstadt  
und Vorbild für städtische Klimapolitik? 

 

20. – 25. August 2023 
(Beginn 18 Uhr / Ende 15 Uhr) 

 

 
 

Hamburg ist europäische Umwelthauptstadt und konnte mit Erfolgen - aber auch mit am-

bitionierten Zielen punkten.  
 
Besonders spannend sind zum Beispiel die Ideen und Projekte Hamburgs unter dem Aspekt 
des Klimawandels, des Ausbaus regenerativer Energien, der ressourcenschonenden Ver-

kehrspolitik, der Bewältigung des weltweiten Handelsaufkommens im Hamburger Hafen 
und innovativer Lösungen für das Müllproblem.  
 

Die Teilnehmenden erwarten spannende Vorträge, interessante Stadtführungen, Diskussi-
onsrunden und Besichtigungen in Hamburg. Die unterschiedlichen Formate ermöglichen 
sowohl thematische Orientierung als auch einen tieferen Einblick „rund um den Klimawan-

del und die städtische Klimapolitik“.  
 

Gerade das Kennenlernen der Themen aus „erster Hand“ und die Auseinandersetzung da-

mit, ermöglichen es den Teilnehmenden, einen Blick für ähnliche Ansätze auch in ihren 

heimischen Städten/Regionen und Betrieben in NRW zu entwickeln. Wir werfen im Seminar 

die Frage auf, was jede/r Einzelne tun kann, um ein nachhaltiges und ressourcenschonendes 

Leben führen zu können. Eine Woche Zeit, um verfestigte Einstellungen zu überprüfen und 

Anregungen zum Weiterdenken zu finden. Letztendlich geht es um Mitsprache und Mitver-

antwortung in unserem demokratischen Gemeinwesen und den Erhalt einer gesunden Um-

welt.  

 
Themen:  
▶ Stadtführung mit Vorträgen zu den Themen Stadtplanung und Stadtentwicklung  

▶ Hamburg, die Verkehrswende und der Klimawandel: wie kann eine Stadt nachhaltig und 

ressourcenschonend wachsen?  

▶ Überblick: Industriestadt Hamburg – Exkursion durch den Hamburger Hafen  

▶ Entwicklung von Handlungsoptionen: global und individuell  

 

Zielgruppe: 

Interessierte Arbeitnehmer*innen und Beamt*innen nach AWbG NRW,  

FrUrlV NRW und SUrlV Bund. 
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Programmhinweise:  

Unser Programm startet am Sonntag, 20.08.2023 um 18 Uhr und endet am Freitag 

25.08.2023 gegen 15 Uhr.  

 

Die Anreise am Sonntag, 20.08.2023 ist bis spätestens 17 Uhr vorgesehen und die Über-

nachtung am Sonntag ist inklusive. 
 
Die Themen dienen lediglich einer groben Orientierung und sind nicht als Programm zur 

Freistellung nach den entsprechenden gesetzlichen Möglichkeiten zu verstehen. Nach be-
stätigter Teilnahmemöglichkeit durch uns, erhaltet ihr die entsprechenden Unterlagen, die 
ihr für die Freistellung durch den Arbeitgeber/Dienstherrn benötigt. 

 

Teilnahmegebühr: 
Für ver.di-Mitglieder aus NRW übernimmt ver.di NRW, Abt. Bildung, anteilig die Kosten für 

die Übernachtungen im Hotel mit Frühstück, ein Abendessen, alle Eintrittsgelder,  
Führungen sowie Transferkosten vor Ort.  

Teilnahmegebühr für ver.di Mitglieder: 375 €. 
Dies gilt auch für Teilnehmer*innen, die auf dem Seminar Mitglied werden.  
 

An- und Abreise: 
Die Anreise wird durch die Teilnehmer*innen selbstständig organisiert. Die Reisekosten (An- 
und Abreise) werden durch die Teilnehmer*innen selbst getragen. 

 
Unterkunft: 

Die Übernachtungen finden im Heikotel, Hotel am Stadtpark in Hamburg statt. Es sind im 
Zeitraum vom 20. – 25.08.2023 dort Hotelzimmer reserviert worden. 

Ggf. fällt ein Zuschlag an, falls ein Einzelzimmer gewünscht wird. 
 

Freistellung:  

Für dieses Seminar besteht die Möglichkeit, Bildungsurlaub/Sonderurlaub zu beantragen. 
  

Anmeldung: 
Hinweise zur Anmeldung findet ihr auf Seite 37.
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 Stätten des Naziterrors 
 

Warschau und Treblinka 

27.08. bis 01.09.2023 

(Beginn 18 Uhr / Ende 15 Uhr) 

 
 
 
 

Wie kaum eine andere Stadt Polens hat Warschau unter dem Naziterror gelitten. Nach dem 

Aufstand 1944, der größten einzelnen Widerstandsaktion im besetzten Europa während 
des 2. Weltkriegs, machten die deutschen Truppen die Stadt aus Rache buchstäblich dem 
Erdboden gleich.  

Im Frühjahr 1943 hatte bereits der Ghettoaufstand stattgefunden, der mit dem Tod von 
300.000 polnischen Juden dort oder im KZ Treblinka endete. Literarisch und filmisch wurde 

er unter anderem durch Wladislaw Szpilmanns „Pianist“ und die Memoiren Marcel Reich-
Ranickis bearbeitet.  

Sofort nach dem Krieg, schon im Kommunismus, wurde die Altstadt äußerlich originalge-
treu und prachtvoll wiederaufgebaut. Heute ist Warschau die Boomtown und prunkt mit 
modernen Glaspalästen und regem Geschäftsleben. 

Wir besuchen die authentischen Orte, auch das ehemalige Vernichtungslager Treblinka, und 
beschäftigen uns mit dem Leben und Leiden unter der NS-Besatzung und dem Schicksal der 

Überlebenden. Wir erkunden das hochmoderne, multimediale Museum des Warschauer 
Aufstands und das Polin, Museum der Geschichte der polnischen Juden. 

Grundlage ist die Erarbeitung von historischem Wissen, darauf aufbauend der Diskurs über 
eigene, direkte oder vermittelte Erfahrungen mit Unterdrückung und Verfolgung, aber auch 
Zivilcourage. 

Themen 

 Kritische Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus 

 Spurensuche aktuellen und vergangenen jüdischen Lebens 

 Reflexion der Formen, Möglichkeiten der Geschichtsvermittlung, des Gedenkens, 
der Aussöhnung, „Lernen aus der Geschichte“ 

 
Gedenkstätten* 

 Erinnerungsorte im ehemaligen Jüdischen Viertel und des ehemaligen Ghettos 
Warschau sowie der Synagoge und des jüdischen Friedhofs 

 „Polin“ - Museum der Geschichte der polnischen Juden 

 Gedenkstätte mit Ausstellung im ehemaligen Vernichtungslager Treblinka 

 Museum des Warschauer Aufstands
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Verbundene Programmpunkte* 

 Gespräch bei der Friedrich-Ebert-Stiftung, Büro Warschau, zu deutsch-polnischen 
Beziehungen 

 Besuch des Warschau-Museums zur Geschichte der Stadt unter Berücksichtigung 

der Abteilung für den Wiederaufbau nach 1945 

 Gespräch in der Stiftung für deutsch-polnische Versöhnung 
 

Landeskundlich* 

 Stadtrundgang in Alt- und Neustadt von Warschau (UNESCO-Weltkulturerbe) 

 Rundgang im erhaltenen Stadtteil Praga östlich der Weichsel 

 Begleitende Kulturveranstaltung 
 

Teilnahmegebühr: 
Für ver.di-Mitglieder aus NRW übernimmt weitestgehend ver.di NRW, Abt. Bildung, die Kos-
ten für dieses Seminar (Unterkunft im Doppelzimmer, Frühstück, Eintrittsgelder, Führungen 

und Fahrten vor Ort). Wir erlauben uns eine Teilnahmegebühr von 375 € zu erheben. 
Nicht-Mitglieder sind willkommen, tragen jedoch die anteiligen Seminarkosten, die Kosten 
für Unterkunft und Verpflegung Eintrittsgelder, Führungen und Fahrten vor Ort (ca. 750 €) 

sowie ihre Reisekosten selbst.  
 
An- und Abreise: 
Die Anreise wird durch die Teilnehmer*innen selbstständig organisiert. Die Reisekosten (An- 
und Abreise) werden durch die Teilnehmer*innen selbst getragen. 

 

Freistellung:  

Für dieses Seminar besteht die Möglichkeit, Bildungsurlaub/Sonderurlaub zu beantragen. 
 
* Die Programmhinweise dienen lediglich einer groben Orientierung und nicht als Programm zur Freistellung nach 
den entsprechenden gesetzlichen Möglichkeiten. Nach bestätigter Teilnahmemöglichkeit durch uns, erhaltet ihr die 

entsprechenden Unterlagen, die ihr für die Freistellung durch den Arbeitgeber/Dienstherrn benötigt. 

 
 

 

Hinweise zu den Studienseminaren: 
 

Die Seminarorganisation bei den Studienseminaren (Ruhrgebiet, Hamburg, Warschau und 
Treblinka, – Seite 28-31) läuft direkt über das DGB Bildungswerk NRW. Die Anmeldung zu 
diesen Seminaren ist daher über www.dgb-bildungswerk-nrw.de möglich (Anmeldungen, 

die sich zu ver.di NRW „verlaufen“ werden selbstverständlich weitergeleitet). 

 
Anmeldung und Ansprechpartnerinnen beim DGB Bildungswerk NRW e.V.: 
Andrea Bornemann und Annette Gutschmidt-Böhm 
verdi-k@dgb-bw-nrw.de 
Telefon: 0211 17523-310      
Fax: 0211 17523-161 

https://smex-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=www.dgb%2dbildungswerk%2dnrw.de&umid=34e3be09-2282-4b6a-bb9d-3d4cc0aceccc&auth=f28a1a5690a2eec9fba96c166b0ca7cac6ad2187-7f642dec5234a84bca1fba838dbda09defb7f1f0
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Seminare für gesetzliche Interessenvertretungen 
 
 
In Kooperation mit den gewerkschaftlichen Bildungsträgern bieten wir auch Seminare für 
gesetzliche Interessenvertretungen (arbeitgeberfinanzierte Seminare) an. Die speziellen An-
gebote für Betriebs- und Personalräte, Jugendvertretungen, Mitarbeitervertretungen, 

Schwerbehindertenvertretungen … findet ihr bei den jeweiligen gewerkschaftlichen Bil-
dungsträgern. 
 

Sowohl für die betrieblichen Interessenvertretungen und deren Belegschaft als auch für uns 
als ver.di ist es wichtig, dass sich die gewählten Interessenvertreter*innen entsprechend 
ihrer Aufgabenstellung qualifizieren. Für uns als ver.di ist es daher wichtig, dass die richtigen 

Partner gewählt werden. Unsere gewerkschaftlichen Bildungsträger stehen mit uns gemein-
sam für Seminarinhalte, die bei rein kommerziellen Anbietern keine Rolle spielen. 

 
Denn die Besonderheit der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit für Mitglieder gesetzlicher 
Interessenvertretungen besteht u.a. darin, die interessensorientierte Konflikt-, Regelungs- 
und Durchsetzungsfähigkeit zu stärken. Dazu gehören die bedarfsorientierte Erarbeitung 
von Zielen, Handlungs- und Umsetzungsmöglichkeiten für die betriebliche Auseinanderset-
zung und die Gestaltung der Arbeitsbedingungen. 
 
Es gilt aber auch, die inner-/außerbetrieblichen Herausforderungen in gesamtgesellschaftli-
chen Zusammenhängen zu sehen. Hierfür wird eine Analyse betrieblicher, gesellschaftlicher, 
sozialer und kultureller Entwicklungen sowie eine Auseinandersetzung mit gewerkschaftli-

chen Positionen ins Seminar integriert.  

 
Unsere gewerkschaftlichen Bildungsträger leisten einen Beitrag zur tatsächlichen Zusam-
menführung von gesetzlichen und gewerkschaftlichen Themen und bringen Interessenver-
tretungen in den Betrieben und Verwaltungen zusammen. Nicht zuletzt dadurch unterschei-
den sich die Angebote der gewerkschaftlichen Bildungsträger deutlich von den Angeboten 
rein kommerziell aufgestellter Bildungsanbieter. 
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Bundesweite ver.di Seminare  
 
 
Bildung für alle – ver.di GPB 
 
„Sinn und Zweck der GPB ist die Förderung der Bildung, vorrangig der politischen Bildung 
von Erwachsenen und Jugendlichen, mit dem Ziel, Arbeitnehmer*innen, insbesondere die 

Mitglieder der ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, in die Lage zu versetzen, ihre 
wirtschaftlichen, ökologischen, sozialen, beruflichen und kulturellen Interessen zu vertreten, 
um an der Sicherung, Verwirklichung und Weiterentwicklung einer demokratischen und 

sozialen Gesellschaftsordnung mitzuwirken“. 

 
Dazu bieten wir eine breite Palette von Bildungsmaßnahmen meist in Form von 3-5-tägigen 

Seminaren in einem unserer 9 Bildungszentren bundesweit an. 
 

Die einzelnen Bildungsangebote der ver.di GPB sind dem Bildungsprogramm „Zentrale Se-
minare“ zu entnehmen. Eine Übersicht über die Seminarangebote findest du un-
ter www.bildungsportal.verdi.de. Die Seminare und Bildungsveranstaltungen stehen allen 

Interessent*innen offen, unabhängig von der Mitgliedschaft in ver.di. Die Kosten werden 
nur für ver.di Mitglieder übernommen. 
 

Neben dem Seminarangebot für interessierte Arbeitnehmer*innen organisiert ver.di GPB 
auch ein Angebot zur Aus- und Fortbildung der Teamer*innen, die in den Bildungssemina-

ren von ver.di und ver.di GPB eingesetzt werden. Dieses Angebot findet ebenfalls in unseren 
ver.di Bildungszentren statt. 
 
Hier geht´s zum Seminarprogramm: 

 

www.bildungsportal.verdi.de 
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Anmeldung: 
(Hinweis: Anmeldung zu den Studienseminaren siehe Seite 37) 

 

 

Seminartitel / Seminardatum 

 
Bieten wir für ein Seminar mehrere Termine an und du hast die Möglichkeit, einen Ausweichtermin 
anzugeben, dann gebe die Termine bitte in der Reihenfolge deiner Priorisierung an. Wir versuchen, 
deinen Wunschtermin entsprechend zu berücksichtigen.  

 

Mitgliedsnummer 

 

Name, Vorname 

 

Straße, Hausnummer 

 

PLZ, Ort 

 

telefonische Erreichbarkeit 

 

E-Mail 

 

ver.di Bezirk 

 

Betrieb 

 

Anmerkung 

 
Für einige Seminare besteht die Möglichkeit, eine Freistellung (Bildungs-/Sonder-
urlaub) zu beantragen. Du findest hierzu einen Hinweis beim jeweiligen Seminar. 

Solltest du eine Freistellung benötigen, dann senden wir dir frühzeitig die ent-

sprechenden Unterlagen für den Arbeitgeber/Dienstherrn zu. Die Freistellung er-
folgt nach: 

 

O FrUrlV NRW   O SUrlV Bund  O AWbG NRW 

 
Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten zum Zweck der Bearbeitung der Seminarorganisation 
und weiteren Bildungsplanung der Gewerkschaft ver.di und ihrer Bildungsträger mithilfe der elektroni-
schen Datenverarbeitung gespeichert und verarbeitet werden. Bestimmungen zum Datenschutz wer-
den eingehalten. Weitere Hinweise zum Datenschutz unter datenschutz.verdi.de. 
 

 

Datum, Ort   Unterschrift
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Deine Anmeldung sendest du bitte an:  
 

ver.di Landesbezirk NRW  

Abteilung Bildung 
Karlstraße 123-127 

40210 Düsseldorf 
 

 

Gerne kannst du uns dein Anmeldeformular auch per E-Mail senden:  
 

bildung.nrw@verdi.de 
 

Falls du nicht die Möglichkeit hast, das Formular zu scannen, kannst du uns deine 
Daten selbstverständlich auch in einer E-Mail zukommen lassen. Bitte beziehe dich 

bei deiner Nachricht ausdrücklich auch darauf, dass du mit den Datenschutzhin-

weisen einverstanden bist. 
 

 

Bei der Beantwortung weiterer Fragen stehen wir dir selbstverständlich 

gerne zur Verfügung 
 

Ansprechpartner*innen:  

Thorsten Waschulewski - Tel.: 0211 61824-174 

Anika Teckentrup  - Tel.: 0211 61824-325 
 

Anmeldung: 

Sandra Braun:   - Tel.: 0211 61824-165 
 
 

 

 

Weitere Hinweise zu den Seminaren: 

Die Kosten für Unterkunft und Verpflegung sowie Fahrtkosten für öffentliche Ver-

kehrsmittel der 2. Klasse, werden für ver.di Mitglieder aus NRW durch ver.di NRW 
übernommen. Eine Anreise im privaten Pkw erfolgt immer auf eigene Gefahr. Se-

minarteilnehmer*innen, die mit dem eigenen Pkw anreisen, erhalten die Kilome-

tersätze der DB für die Hin- und Rückfahrt. Ausnahmen müssen vor dem Seminar 
mit uns abgesprochen werden.  

 

Unsere Seminare richten sich ausdrücklich auch an Menschen mit Behinderung. 
Um einen barrierefreien Zugang zu ermöglichen, brauchen wir bereits bei der An-

meldung einen entsprechenden Hinweis über die benötigte Unterstützung.  

 
Eine Kinderbetreuung für Kinder von 4 bis 12 Jahren ist grundsätzlich bei allen 

Seminaren in den ver.di Bildungszentren möglich. Um diese zu organisieren, bit-

ten wir dich darum, uns einen Hinweis bei deiner Anmeldung zu geben. 
 

Nicht-Mitglieder sind willkommen, tragen jedoch die anteiligen Seminarkosten, die 

Kosten für Unterkunft und Verpflegung sowie ihre Reisekosten selbst. Die Rech-
nungsstellung erfolgt nach dem Seminar.
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Anreise und Infos zum ver.di Bildungszentrum  

„Das Bunte Haus“ in Bielefeld Sennestadt 
 
 
Unsere Bildungsangebote finden fast ausschließlich im ver.di Bildungszentrum „Das Bunte 
Haus“ in Bielefeld Sennestadt statt. Du hast die Möglichkeit, dir auf der Internetseite des 

Bildungszentrums (www.biz-bielefeld.verdi.de) einen ersten Eindruck vom Seminarort 
zu verschaffen. Sollte ein Seminar nicht in Bielefeld stattfinden (z.B. bei Studienseminaren 
oder Gedenkstättenseminaren) findest du den Hinweis in der jeweiligen Ausschreibung. 

 

Anreise… 
 

… mit der Bahn 
 

Du kannst bis Bielefeld-Sennestadt fahren. 

 weiter per Shuttle oder Taxi 

Gib uns einfach frühzeitig deine Ankunftszeit durch (05205-9100-0), dann holen wir 
dich gerne am Bahnhof in Bielefeld-Sennestadt ab. Oder du bestellst dir auf eigene 
Kosten ein Taxi bei der Bielefelder Taxizentrale unter der Nummer 0521-97111. 

 
Du kannst bis zum Hauptbahnhof Bielefeld fahren 

 weiter per Stadtbahn und Bus  

Gehe über den Bahnhofsvorplatz zur Stadtbahn Linie 1 (Richtung Senne) und fahre 
damit bis zur Endstation. Hier steigst du um in die Buslinie 135 (Richtung Württem-

berger Allee) und fährst wieder bis zur Endstation. Von dort aus sind es noch rund 15 
min. Fußweg bis ins Bunte Haus. 

 

… mit dem PKW 
 

 
Fahre über die Autobahn A2 bis zur Abfahrt Bielefeld/Süd. Biege an der Abfahrt rechts auf 
die L 756 ab. Biege an der nächsten Ampelkreuzung links in die Lämershagener Straße in 
Richtung Bielefeld-Hillegossen ein. Folge der die Lämershagener Straße bis zum Senner Hell-
weg (1. Ampel). Fahre rechts in den Senner Hellweg. Auf dem Senner Hellweg befindet sich 

ein Hinweisschild zum »Bunten Haus«. 
 

Fahre über die Autobahn A33 bis zur Ausfahrt Bielefeld Schloss Holte-Stukenbrock (Nr.22). 
Wende dich an der Kreuzung rechts in Richtung Senne und folge der Oerlinghauser Straße 
/ Holter Straße / Tunnelstraße (gehen ineinander über) bis zum Hellweg. Biege Links in den 
Hellweg (wird zum Senner Hellweg). Auf dem Senner Hellweg befindet sich ein Hinweis-
schild zum »Bunten Haus«. 

 

Anschrift / Kontakt: 

ver.di-Bildungszentrum „Das Bunte Haus“ 

Senner Hellweg 461  

33689 Bielefeld  

Tel.:    05205/9100-0  
eMail: biz.bielefeld@verdi.de 

http://www.biz-bielefeld.verdi.de/
https://biz-bielefeld.verdi.de/unser-service/kontakt
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www.verdi-nrw-seminare.de 


