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Liebe Kollegen*innen, liebe Kollegen, 
liebe ver.di Mitglieder, liebe Interessierte,

wir freuen uns sehr, euch das neue Bildungsprogramm 
2019 von ver.di Hamburg vorlegen zu können. Auch 
im nächsten Jahr wird es ein vielfältiges Angebot aus 
unterschiedlichsten Bereichen gewerkschaftlicher sowie 
gesellschaftspolitischer Themen für ver.di Mitglieder und 
Interessierte geben.

Der Schwerpunkt liegt im Jahr 2019 in der Qualifizie-
rung der Vertrauensleute und Aktiven. Wir wollen mit 
unserem Bildungsprogramm dazu beitragen, dass eure 
gewerkschaftliche Arbeit im Betrieb oder der Dienststel-
le erfolgreich ist. 

Deshalb bieten wir neben unseren bewährten Bildungs-
urlaubsangeboten auch Tagesworkshops und Trainings 
an. Die Seminar- und Veranstaltungsangebote der ver.di 
Jugend und der SeniorInnen ergänzen das Programm.

Für Fragen nach speziellen Angeboten zu ganz bestimm-
ten Themen oder für einzelne Fachbereiche, Fachgruppen 
oder Gruppen, wendet euch bitte direkt an uns.

Darüber hinaus gibt es das komplette Bildungsprogramm 
inklusive online-Anmeldung auch im Netz. Ihr findet 
das Programm im Internet auf der ver.di-Bildungsseite 
unter https://hamburg.verdi.de/bildung/oder, wenn ihr 
direkt zur online-Anmeldung wollt, unter:  
http://bildung.info-verdi.de.

Wir wünschen euch viel Spaß beim Stöbern in dem 
neuen Programm und freuen uns auf viele spannende 
Veranstaltungen und Seminare mit euch.

Euer Team von Bildung ver.di Hamburg 

Petra Reimann 
stellvertr. Landesbezirksleiterin ver.di Hamburg
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Foto: ver.di Jugend – Niedersachsen/Bremen
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Nr: 1800/19 und Nr: 1801/19

Aktiv in Betrieb  
und Dienststelle I

Erfolgreiche Gewerkschaft im Betrieb bedeutet vor al- 
lem: aktives Engagement von Kollegen*innen für die Ar-
beits- und Lebensbedingungen von Beschäftigten. Nicht 
als anonyme Großorganisation, sondern als lebendige 
Organisation in Betrieb und Dienststelle gelingt es, die 
Interessen von Beschäftigten durchzusetzen.

Auf welcher juristischen und politischen Basis wird man/
frau aber überhaupt aktiv? Wo liegen heute Möglichkei-
ten und Grenzen von Gewerkschaftsarbeit in Betrieb und 
Dienststelle?

Welche Rechte habe ich als Gewerkschaftsmitglied? 
Wie können gewerkschaftliche Aktivitäten gebündelt 
werden? Was ist eine gewerkschaftliche Betriebsgruppe, 
was sind Vertrauensleute, und wie stehen sie zu Be-
triebs-/Personalräten und Mitarbeitervertretungen? Wie 
kann hier eine sinnvolle Arbeitsteilung aussehen?

In diesem Seminar stehen praktische Fragestellungen 
und Handlungsorientierung im Mittelpunkt. Ziel ist es, 
gemeinsam konkrete Vorstellungen für die gewerk- 
schaftliche Arbeit im Betrieb bzw. in der Dienststelle zu 
entwickeln.

seminartermine und Nummer:
18.03 – 22.03.2019, Nr: 1800/19
17.06. – 21.06.2019, Nr: 1801/19

seminarort: ver.di-Bildungszentrum Undeloh 

Zielgruppe: Aktive in Betrieben und Dienststellen

Freistellung: HambBUG, WBG SH, § 37 Abs. 7 Betr.VG,  
§ 46 Abs. 7 BPersVG

B
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Nr: 1802/19

Aktiv in Betrieb  
und Dienststelle II

In diesem Aufbauseminar tauschen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer des Grundseminars »Aktiv in Betrieb und 
Dienststelle« ihre ersten Erfahrungen mit Gewerkschafts-
arbeit im Betrieb bzw. in der Dienststelle aus.

Wie gestaltet sich die Aufgabe, welche Erwartungen, 
welche Reaktionen gibt es vonseiten der Beschäftigten, 
vonseiten des Arbeitgebers? Wie laufen Wahlen zu ge-
werkschaftlichen/betrieblichen Funktionen und wie kön-
nen wir mehr werden? Wie kann ich Versammlungen mit 
Beschäftigten und die Zusammenarbeit mit dem Personal- 
bzw. Betriebsrat oder der Mitarbeitervertretung positiv 
gestalten? Welche Rechte habe ich als Vertrauensfrau 
bzw. -mann oder Mitglied einer  ver.di-Betriebsgruppe? Wo 
liegen meine persönlichen Stärken? Wie kann die gemein-
same Arbeit im Betrieb/in der Dienststelle zielgerichtet 
angelegt werden?

In diesem Seminar stehen praktische Fragestellungen 
der TeilnehmerInnen und Handlungsorientierung im 
Mittelpunkt.

seminartermin und Nummer:
02.09. – 06.09.2019, Nr: 1802/19

seminarort: ver.di-Bildungszentrum Undeloh

Zielgruppe: Aktive in Betrieben und Dienststellen

Teilnahmevoraussetzungen:  
Besuch »Aktiv in Betrieb und Dienststelle I«

Freistellung: HambBUG, WBG SH, , § 37 Abs. 7 Betr.VG, 
§ 46 Abs. 7 BPersVG

B
seminare und Veranstaltungen für Aktive
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Nr: 1803/19

Aktiv in Betrieb 
und Dienststelle III

Das Aufbauseminar »Aktiv in Betrieb und Dienststelle III« 
beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit praktischen Fra-
gen der Kommunikation zwischen den ver.di-Aktiven und 
den Beschäftigten in Betrieb und Dienststelle.

Darüber hinaus geht es um die Nutzung und Gestaltung 
verschiedener Medien für die gewerkschaftliche Ar-
beit. Dabei stellen sich beispielsweise Fragen wie: Wie 
werden Themen aus der Belegschaft aufgegriffen und 
weiter- bearbeitet? Wie werden Beschäftigte aktiv einbe-
zogen? Welche Themen wollen wir als ver.di setzen, und 
wie können wir Interesse und Beteiligung organisieren?

Information, Erfahrungsaustausch und praktische Übun-
gen wechseln sich im Seminar ab.

seminartermin und Nummer:
21.10. – 25.10.2019, Nr: 1803/19

seminarort: ver.di-Bildungszentrum Undeloh

Zielgruppe: Aktive in Betrieben und Dienststellen

Teilnahmevoraussetzungen:  
Besuch »Aktiv in Betrieb und Dienststelle I und II«

Freistellung: HambBUG, WBG SH, , § 37 Abs. 7 Betr.VG, 
§ 46 Abs. 7 BPersVG

B
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Nr: 1804/19

Aktiv in Betrieb 
und Dienststelle IV
erfolgreiche leitungsarbeit

Gewerkschaftsarbeit im Betrieb bzw. in der Dienststelle 
braucht Struktur und Kommunikation. Wie das kon-
kret aussieht, muss die Leitung der Vertrauensleute 
bzw. der Betriebsgruppe gemeinsam mit den aktiven 
Kollegen*innen aushandeln und vereinbaren.

Die Basis für die Zusammenarbeit ist die Verständigung 
über das Selbstverständnis gewerkschaftlicher Arbeit im 
Betrieb/in der Dienststelle. Arbeitsschwerpunkte müs-
sen gesetzt, Ziele definiert werden. Die Kommunikation 
der Gewerkschaftsmitglieder untereinander sowie Infor-
mation und Austausch mit den Beschäftigten erfordern 
Abstimmung und Organisation. Und die Zusammenarbeit 
mit den Gremien der gesetzlichen Interessenvertretung 
oder den Aufsichtsratsmitgliedern muss koordiniert 
werden.

Neben grundsätzlichen Informationen wird es viele prak-
tische Hinweise zur Leitungsaufgabe und Sitzungsleitung 
geben.

seminartermin und Nummer:
18.11. – 22.11.2019, Nr: 1804/19

seminarort: ver.di-Bildungszentrum Undeloh

Zielgruppe: Aktive in Betrieben und Dienststellen

Teilnahmevoraussetzungen:  
»Besuch »Aktiv in Betrieb und Dienststelle I bis III«

Freistellung: HambBUG, WBG SH, § 37 Abs. 7 BetrVG, 
analog PersVG wird beantragt 

B
seminare und Veranstaltungen für Aktive
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Nr: 1805/19 – 1808/19

Klönschnack

Der Klönschnack ist ein sozialer und offener Dialog-
Raum für Gewerkschafter*innen. Wir treffen uns vier-
mal im Jahr, um über die Themen zu sprechen, die uns 
am Herzen liegen. Sowohl die Themen als auch deren 
Vorbereitung werden aus dem Kreis der Teilnehmenden 
gestaltet.

Beginnend mit einem Kurzvortrag von max. 30 Minuten 
folgt im Anschluss die gemeinsame Diskussionsrunde 
mit praktischen Tipps. Unser Umgang ist freundlich, klar 
sachlich und organisationsstärkend ausgerichtet.

Die Qualität des Hamburger Klönschnacks lebt dabei 
von der regelmäßigen Teilnahme. Wir lernen uns besser 
kennen und zu vertrauen. Das jeweilige Thema wird auf 
der aktuellen Veranstaltung mehrheitlich beschlossen. 
Die Themenwahl ist frei. Folgende Themen standen die 
letzten beiden Jahre immer mal wieder auf der Liste:

 > Demografie, Tarifvertrag, Gesundheitsmanagement, 
Vielfalt-Kompetenz

 > ver.di hat uns »weh getan«, wie geht es weiter?
 > Philosophieren und Visionen entwickeln
 > Fallarbeit aus der gewerkschaftlichen und 

beruflichen Praxis
 > Mentorenprogramme

Termine und Nummern:
11.04.2019, Nr: 1805/19
13.06.2019, Nr: 1806/19
12.09.2019, Nr: 1807/19
12.12.2019, Nr: 1808/19

seminarort: Hamburg, Gewerkschaftshaus  
(von 18.00 bis 20.00 Uhr)

Zielgruppe: interessierte ver.di Mitglieder

a
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Mit ver.di in Rente

Es gibt jede Menge gute Gründe auch dann Mitglied zu 
bleiben, wenn die Berufstätigkeit mit ihren Problemen 
nicht mehr unser Leben bestimmt.

Über die handfesten Vorteile und die vielfältigen Aktivi- 
täten der ver.di Senioren*innen wollen wir informieren 
und Beratungsmöglichkeiten bei ver.di aufzeigen, z.B.:

 > Muss ich Steuern zahlen?
 > Was darf ich bei einem Mini-Job hinzuverdienen?
 > Wie werden Mini-Renten aufgestockt?
 > Wann bekomme ich meine Betriebsrente?
 > Welche Leistungen und Beratungen erhalte ich von 

ver.di?
 > Warum ist der Besuch der Seniorengruppe 

interessant?

Weitere Informationen und anmeldung bitte direkt an:
Senioren ver.di Hamburg
Besenbinderhof 60, Ebene 8, 20097 Hamburg
Tel: 040 890 615 342, Mo/Mi von 10.00 bis 13.00 Uhr
E-Mail: senioren.hh@verdi.de

Termine:
25.04.2019
10.10.2019

seminarort: Hamburg, Gewerkschaftshaus 
(von 18.00 bis 20.00 Uhr)

Zielgruppe: ver.di Senioren*innen,  
ver.di Mitglieder und Interessierte

a
seminare und Veranstaltungen für Aktive
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Nr: 1811/19

Gewerkschaften stärken –
Mitglieder gewinnen
ein trainingsworkshop für aktive

Wir wollen durchsetzungsfähig sein, dafür brauchen wir 
mehr Menschen und Engagement, mehr Kollegen*innen, 
die ver.di als ihre Chance erkennen und Mitglied werden. 
Dieses Training bietet die Gelegenheit, die individuelle 
Gesprächskompetenz zu verbessern und sich mit guten 
Argumenten (neu) zu rüsten. 

 > Wie führe ich Gespräche zielgerichteter und 
erfolgreicher?

 > Aktuelle Anlässe für direkte Ansprache nutzen
 > Argumente einbringen: Vorteile und Nutzen 

aufzeigen
 > Praktische Gesprächsübungen

seminartermin und Nummer:
05.04.2019, Nr: 1811/19

seminarort: Hamburg, Gewerkschaftshaus 
(von 14.00 bis 20.00 Uhr)

Zielgruppe: interessierte ver.di Mitglieder

W
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a
seminare und Veranstaltungen für Aktive

Nr: 1812/19

ver.di ABC

Diese Veranstaltung ist genau das richtige für alle, die 
neu in ver.di eingetreten sind oder schon immer mal  
wissen wollten, wie ihre Gewerkschaft funktioniert.

 > Wie ist ver.di aufgebaut?
 > Wie verteilen sich die Branchen auf die 

Fachbereiche?
 > Was ist eine Fachgruppe?
 > Wie kann ich mitwirken?
 > Welche Leistungen bietet ver.di an?

seminartermin und Nummer:
05.06.2018 (von 17.00 bis 19.00 Uhr), Nr: 1812/19

seminarort: Hamburg, Gewerkschaftshaus

Zielgruppe: interessierte ver.di Mitglieder
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Nr: 1813/19

Empowerment –  
neue Aktive gewinnen
ein trainingsworkshop für aktive

Oftmals beteiligen sich nur wenige an der betrieblichen 
Gewerkschaftsarbeit, ohne dass wir genau wissen, 
woran es liegt. Es nützt nichts zu beklagen, dass es zu 
wenige sind, die für viele streiten – auch kein schimp-
fen. Wir müssen miteinander reden und wir müssen sie 
gewinnen! 

In diesem Training werden verschiedene Möglichkeiten 
aufgezeigt, wie passive Kollegen*Innen wieder aktiviert 
und mobilisiert werden können. 
auch hier gilt: das persönliche gespräch zählt!

 > Reflektion zur betrieblichen Situation 
 > Bedürfnisse und Motive sind Aktivierungsfaktoren
 > Im persönlichen Gespräch überzeugend 

argumentieren
 > Praktische Gesprächsübungen

seminartermin und Nummer:
06.09.2019, Nr: 1813/19

seminarort: Hamburg, Gewerkschaftshaus 
(von 14.00 bis 20.00 Uhr)

Zielgruppe: interessierte ver.di Mitglieder

W
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Foto: Jan Bartkowiak, Hamburg
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Nr: 1814/19 und 1815/19

Flagge zeigen – Wir sind 
nicht mehr zu übersehen
Öffentlichkeitsarbeit für  
Vertrauensleute und aktive

In diesem Workshop wollen wir einen Blick darauf werfen, 
wie wir als Betriebsgruppe / Vertrauensleute die Gewerk-
schaft im Betrieb (besser) sichtbar machen können.

Welche Rolle haben Vertrauensleute und Betriebsgrup-
pen, wenn es darum geht, ver.di im Betrieb präsent 
zu machen? Welche Mittel stehen uns zur Verfügung, 
um eine sinnvolle und gezielte Öffentlichkeitsarbeit in 
unserem Betrieb zu gestalten? Wie erreichen wir unsere 
Kollegen*innen?

Neben dem intensiven Austausch untereinander wollen 
wir eigene praxistaugliche Ideen entwickeln. Ziel soll 
es sein, eine Vorstellung davon zu bekommen, welche 
Methoden und Inhalte es sind, die zu den Kollegen*innen 
in den einzelnen Betrieben passen.

seminartermin und Nummer: 

seminar 1:
Freitag, 31.05.2019 von 17:30 Uhr bis 20:30 Uhr und 
Samstag, 01.06.2019 von 10:00 bis 13:00 Uhr,  
Nr: 1814/19

seminar 2: 
Montag, 03.06.2019 von 10-17 Uhr, Nr. 1815/19

Freistellung (Nur für montag): §29, Abs.4 TV-KAH 
(ver.di-Vorteilstag)

seminarort: Hamburg, Gewerkschaftshaus

Zielgruppe: ver.di-Vertrauensfrauen und -männer 

B
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Nr: 1816/19

Jetzt rede ich –  
Ein Sprechtraining  
für Ungeübte
Wochenendseminar

Das Angebot richtet sich an Gewerkschaftsmitglieder, die 
ihre passive Rolle in Redesituationen (z.B. in Gremien 
oder auf Betriebs-/Personalversammlungen) überwinden 
möchten.

Praxisnah, mit Spaß und erfahrener Unterstützung 
wirst du üben können, eine kurze Rede überzeugend zu 
halten.

Dazu ist es notwendig, Ängste vor dem ´freien Reden´ zu 
überwinden und Ausdrucksstärke, Körpersprache und 
Überzeugungskraft zu entdecken und schätzen zu lernen. 
Besonderer Wert wird darauf gelegt, Regeln sachlicher 
und sachkundiger Argumentation zu lernen und sich 
damit eindeutig von inhaltsleeren Phrasen abzugrenzen.

seminartermin und Nummer: 
15.02. bis 16.02.2019, Nr: 1816/19

seminarort: Hamburg, ohne Übernachtung

Zielgruppe: Interessierte ver.di Mitglieder 

S
Kommunikation
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Nr: 1819/19

Systematische  
Kommunikation –  
erfolgreich im Gespräch 
neue Mitglieder  
gewinnen
ein trainingsworkshop für aktive 

Es fällt nicht immer leicht, auf uns nicht bekannte 
Kollegen*innen zuzugehen und über gewerkschaftliche 
Themen zu sprechen. Falle ich gleich mit der Tür ins 
Haus? Oder wie beginne ich überhaupt ein sympathi-
sches und offenes Gespräch? Welche Anknüpfungs-
punkte kann ich einbringen, um Interesse bei den 
Kollegen*innen zu wecken? 

 > Wie spreche ich Kollegen*innen richtig an?
 > Sympathiefaktoren erkennen und einsetzen
 > Passende Anknüpfungspunkte finden und mit guten 

Argumenten verbinden
 > Praktische Gesprächsübungen

seminartermin und Nummer:
22.03.2019, Nr: 1819/19 

seminarort: Hamburg, Gewerkschaftshaus 
(von 14.00 bis 20.00 Uhr)

Zielgruppe: interessierte ver.di Mitglieder

W
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a
Kommunikation

Nr: 1817/19

Gute Zusammenarbeit  
innerhalb der Betriebs-
gruppe/ unter Vertrauens-
leuten – wie geht das?
Vertrauensleute und Betriebsgruppen setzen sich für die 
Interessen ihrer Kollegen*innen in den Betrieben ein. 
Das führt nicht nur zu Konflikten mit den Arbeitgebern. 
Allzu oft erleben wir: Die betriebliche Arbeit, die wir 
selbstständig organisieren, kann auch untereinander 
anstrengend, nervig und manchmal emotional sein.

Für folgende Fragen wollen wir uns im Seminar Zeit neh-
men: Wie sollte unsere Zusammenarbeit aussehen? Wie 
wollen wir die anfallenden Aufgaben besser verteilen? Wie 
kommen wir darüber ins Gespräch und zu guten Entschei-
dungen? Wie loben und kritisieren wir unsere Arbeitser-
gebnisse? Wie kommen wir zu einer ehrlicheren Ge-
sprächskultur? Wie gehen wir mit Konflikten um – jenseits 
von Lautstärke und/oder Abstimmung mit den Füßen?

Das Seminar vermittelt Handwerkszeug für Teamentwick-
lung und Konfliktbewältigung für Vertrauensleute und 
Betriebsgruppen.

Die einzelnen Themen sind:

 > Bestandsaufnahme der Arbeitssituation von BG/VL
 > unsere Arbeitsteilung befriedigender gestalten und 

organisieren
 > aus frustrierenden Diskussionen lernen
 > gute Entscheidungen herbeiführen
 > zu Verabredungen kommen
 > unsere Arbeit gegenseitig unterstützen

seminartermin und Nummer:
15.11. – 16.11.2019, Nr: 1817/19

seminarort: Hamburg, ohne Übernachtung!

Zielgruppe: interessierte ver.di Mitglieder 
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Nr: 1818/19

Und wir werden doch  
noch ein gutes Team

Praktische Tipps und Übungen für eine bessere Zusam-
menarbeit im BR/PR, in der MAV. In dieser Abendver-
anstaltung wollen wir praktische Tipps und Übungen 
vermitteln, um die Zusammenarbeit im Team BR/PR/MAV 
zu fördern. 

Außerdem werden Methoden vorgestellt, wie Probleme 
im Team gemeinsam und zielorientiert gelöst werden 
können und welche Kommunikationsregeln dafür not-
wendig sind.

seminartermin und Nummer:
26.09.2019 (von 17.00 bis 20.00 Uhr), Nr: 1818/19

seminarort: Hamburg, Gewerkschaftshaus

Zielgruppe: interessierte ver.di Mitglieder

a
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B
Gewerkschafts- und gesellschaftspolitische Themen

Nr: 1820/19

(Un)sichtbare  
Frauenarmut in Hamburg

Hamburg ist eine reiche Stadt und gleichzeitig gibt es 
eine stark wachsende Anzahl an Menschen, die in Armut 
leben, darunter ein hoher Anteil Frauen.

Warum ist das so? Was ist überhaupt Armut, wie wird sie 
offiziell definiert, was verstehen wir darunter? Was sind 
die Ursachen von Frauenarmut?

Was wird, muss und kann gegen die (un)sichtbare- Frau-
enarmut getan werden?

Neben der theoretischen Beschäftigung mit den Ursa-
chen von Armut, werden wir einige Projekte kennenler-
nen, die arme Menschen unterstützen.

Außerdem wollen wir gemeinsam erarbeiten, welche 
Maßnahmen notwendig sind, um Armut in einer reichen 
Stadt wie Hamburg langfristig abzuschaffen. Was wollen 
wir dazu beitragen, dass sie politisch umgesetzt werden?

Für dieses Seminar werden/sind öffentliche Zuschüsse 
beantragt, aber bei Drucklegung dieses Programms noch 
nicht bewilligt.

seminartermin und Nummer:
11.11. – 15.11.2019 Nr: 1820/19

seminarort: Hamburg, KAFFEEWELT

Zielgruppe: Interessierte und ver.di Mitglieder

Freistellung: HamBUG, WBG SH, §37 Abs. 7 Betr.VG, 
§ 46 Abs. 7 BPersVG
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Nr: 1821/19

Kapitalismus – die beste 
aller Möglichkeiten?
Wer hat dabei Vorteile, und wer bezahlt dafür?

Seit mit Beginn der 1990er Jahre medienwirksam das 
»Ende der Geschichte« ausgerufen wurde, scheint der 
Kapitalismus weltweit zu triumphieren. Ungeachtet der 
verheerenden sozialen und ökologischen Folgen werden, 
dem blinden Wachstumszwang unterworfen, immer mehr 
Waren in immer kürzerer Zeit produziert.

Den Gewinnen der Großunternehmen und dem steigen- 
den privaten Reichtum weniger stehen bitterste Armut 
vieler, prekäre Beschäftigungsverhältnisse, erodierende 
soziale Sicherungssysteme und eine tiefgreifende gesell-
schaftliche Spaltung gegenüber.

In unserem Seminar wollen wir uns mit den Hintergrün-
den dieser Entwicklung beschäftigen und damit der 
zunehmenden Sprachlosigkeit und Verunsicherung etwas 
entgegensetzen. Ausgehend von den Grundlagen der 
kapitalistischen Wirtschaftsweise und einem Überblick 
über einige grundlegende Theorien, werden wir uns pra-
xisnah mit den gesamtgesellschaftlichen Auswirkungen 
der aktuellen wirtschaftspolitischen Entwicklung ausein-
andersetzen. Dabei werden die Konflikte, deren Akteure, 
aber auch Alternativen in den Blick genommen.

B
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Die Seminarinhalte in Stichworten:

 > Wie und auf welcher Grundlage funktioniert das 
kapitalistische Wirtschaftssystem?

 > Wie hat es sich historisch entwickelt?
 > Wie entstehen Krisen?
 > Welche Rolle spielen in diesem ökonomischen 

Zusammenhang das (Finanz-)Kapital, die 
menschliche Arbeitskraft und der Staat?

 > Lohn – Preis – Profit heute (aktuelle Lohn- und 
Gewinnentwicklung) und gewerkschaftliche/
gesellschaftliche Gegenmacht

 > Gibt es einen humanen Kapitalismus?

Im Rahmen des Seminars findet mindestens eine Ex-
kursion statt. Dafür wird ein Eigenbeitrag von 30,- Euro 
erhoben.

Für dieses Seminar werden/sind öffentliche Zuschüsse 
beantragt, aber bei Drucklegung dieses Programms noch 
nicht bewilligt.

seminartermin und Nummer:
23.09.-27.09.2019, Nr: 1821/19

seminarort: Hamburg, KAFFEEWELT, ohne Übernachtung

Zielgruppe: Interessierte und ver.di Mitglieder

Freistellung: HambBUG

B
Gewerkschafts- und gesellschaftspolitische Themen
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Nr: 1822/19

Rechtspopulismus im Blick

Rechtspopulistische Parteien und Politiker*innen sind in 
vielen Ländern Europas auf dem Vormarsch. In Deutsch-
land sind in den letzten Jahren die Rechtspopulisten der 
Alternative für Deutschland (AfD) in etliche Landesparla-
mente und Kommunalvertretungen eingezogen.

Doch nicht nur in Parlamenten haben rechtspopulisti-
sche Gruppierungen einen Platz gefunden. Pegida und 
seine Ableger tragen Rassismus auf die Straße. Während 
der Flüchtlingskrise waren auch die Zahlen der Angriffe 
auf geflüchtete Menschen und deren Unterkünfte enorm 
gestiegen.

Wir wollen diese besorgniserregende Entwicklung in den 
Blick nehmen und von der Geschichte des Rechtspopulis-
mus in Hamburg ausgehend die aktuelle Situation in der 
Bundesrepublik betrachten. Wir wollen zurückblicken 
auf die Schill-Zeiten und die Gemeinsamkeiten mit den 
heutigen Bestrebungen der AfD abgleichen.

In einem zweiten Schritt sollen die bundesweiten 
rechtspopulistischen Bewegungen in den Blick genom-
men werden. Wir wollen beleuchten was AfD, Pegida 
und Proteste gegen Unterkünfte von Geflüchteten 
verbindet. Wir werden außerdem die Überschneidungen 
von Rechtspopulismus und Rechtsextremismus betrach-
ten. Umfragen belegen, dass Law-and-Order-Parolen, 
Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und andere Formen von 
Diskriminierungen nicht nur bei Sympathisanten rechter 
Parteien Zustimmung finden.

B
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Je genauer wir dies alles in den Blick nehmen, desto bes-
ser können wir Rassismus, Rechtspopulisten und den ex-
trem Rechten entgegengetreten. Wir wollen fragen, was 
können wir tun? Wie können wir die Inszenierungen der 
Rechtspopulisten durch Fakten entlarven? Wie können 
wir die Stimme der Solidarität besser hörbar machen?

Wir werden auch mit Gästen und Initiativen sprechen und 
diskutieren, die sich mit diesen Themenbereichen schon 
seit Jahren befassen und die gesellschaftliche Zuspit-
zung, die wir derzeit erleben, von Anfang an beobachtet 
und sich dagegen engagiert haben.

Für dieses Seminar werden/sind öffentliche Zuschüsse 
beantragt, aber bei Drucklegung dieses Programms noch 
nicht bewilligt.

seminartermin und Nummer:
21.10.-25.10.2019, Nr: 1822/19

seminarort: Hamburg, KAFFEEWELT, ohne Übernachtung

Zielgruppe: Interessierte und ver.di Mitglieder

Freistellung: HambBUG

B
Gewerkschafts- und gesellschaftspolitische Themen
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Facetten der NS -
Geschichte

Der Zivilisationsbruch, den der Nationalsozialismus dar-
stellt, die Katastrophe, die der 2. Weltkrieg für Deutsch-
land, Europa und die Welt bedeutete, beschäftigt uns 
immer wieder aufs Neue. Was waren die Bedingungen 
für das Entstehen der nationalsozialistischen Bewegung, 
und warum konnte sie die Macht in Deutschland gewin-
nen? Warum war der Widerstand dagegen so gespalten, 
unkoordiniert und vereinzelt? Wie und warum haben sich 
Einstellungen und Verhalten der Menschen in der Zeit 
des Nationalsozialismus verändert? Warum konnten die 
Nationalsozialisten den 2. Weltkrieg entfesseln und wie 
wurden aus ganz normalen Männern Verbrecher?

In diesem Seminar wollen wir uns mit verschiedenen 
Punkten und Fragen zum Nationalsozialismus ausei-
nandersetzen und uns dabei vor allem mit der Gleich-
schaltung der Menschen und Institutionen im damaligen 
deutschen Reich sowie mit den Tätern und Mitläufern 
des NS-Regimes beschäftigen.

die Seminarinhalte in Stichworten:

 > Das Ende der Weimarer Republik und das Handeln 
der Gewerkschaften

 > Entstehung, Funktion und Wirkung der NS-
Volksgemeinschaft

 > Appeasement-Politik, Hitler-Stalin-Pakt und der 
Beginn des 2. Weltkriegs

 > Der Prozess der Endlösung – Projekttag im Haus der 
Wannseekonferenz

 > Zwangsarbeit als Rückgrat der NS-Kriegswirtschaft
 > Wie aus ganz normalen Männern Täter wurden – 

zur Transformation moralischer Kategorien in der 
Diktatur

B



27

Dieses Seminar wird in Kooperation der ver.di-Landes- 
bezirke Nord und Hamburg durchgeführt.

Weitere Informationen und anmeldung bitte direkt an:

ver.di Landesbezirk Nord
Referat Schulung und Bildung
Hüxstr. 1
23552 Lübeck
Tel.: 0451 -8100 804
E-Mail: elfi.falk@verdi.de

seminartermin: 29.07. – 02.08.2019

seminarort: ver.di Bildungszentrum Berlin 

Zielgruppe: Interessierte und ver.di Mitglieder 

Freistellung: HambBUG, WBG SH

B
Wider das Vergessen
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Nr: 1823/19

Die Frauen von  
Ravensbrück
Frauenkonzentrationslager Ravensbrück

Das Frauenkonzentrationslager Ravensbrück ist im 
Vergleich zu anderen Gedenkstätten immer noch wenig 
bekannt. Das wollen wir mit diesem Seminar ändern und 
uns mit der Geschichte des Konzentrationslagers, das am 
30. April 1945 durch die Rote Armee befreit wurde, aus-
einandersetzen. Schwerpunkte werden diesmal u.a. die 
Erinnerungsarbeit unter Genderaspekten, Zwangsarbeit 
und Zwangsprostitution sowie die Politik der Jugend-
fürsorge am Beispiel des Jugendkonzentrationslagers 
Uckermark bei Ravensbrück sein.

Auch die Wahrnehmung der Gedenkstätte im Landkreis 
heute und die Auseinandersetzung mit rechtsradikalen 
Tendenzen sind gerade im Jahr 2019, 74 Jahre nach der Be-
freiung der Konzentrationslager, von größter Bedeutung.

Es wird ein Vorbereitungstreffen für diesen Bildungsur-
laub in Hamburg geben.

Kosten für ver.di Mitglieder: 250,- Euro, Kosten für Nicht-
mitglieder: 350,- Euro. Im Preis enthalten sind Anteile an 
der Seminargebühr, Unterkunft im Doppelzimmer, Voll-
verpflegung sowie Fahrtkosten (DB) für die gemeinsame 
Anreise. Eigene An- und Abreisekosten werden nicht 
erstattet. Die Teilnehmer(innen)zahl ist begrenzt.

Für dieses Seminar werden / sind öffentliche Zuschüsse 
beantragt, aber bei Drucklegung dieses Programms noch 
nicht bewilligt.

seminartermin und Nummer: 
24.06. – 28.06.2019, Nr: 1823/19

seminarort: Ravensbrück

Zielgruppe: Interessierte und ver.di Mitglieder

Freistellung: HambBUG WBG SH

B
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B
Wider das Vergessen

Stolperstein in der Friedenstraße 30, Kaiserslautern

Dieses Foto ist lizensiert unter der Creative Commons  
Attribution-Share Alike 4.0 International license. 

https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons
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16.01. Jugend – JAV-Infotag »JAV gewählt - was nun?« 

11.-15.02. Jugend – JAV 1-Grundlagenschulung  
»Einführung in die Arbeit der JAV« 

13.02. Jugend – Der Weg ist das Ziel -  
Deine Möglichkeiten nach der Ausbildung! 

15./16.02. »Jetzt rede ich« Ein Sprachtraining für Ungeübte 

27.02. Abendveranstaltung zum Arbeitsrecht  
»Das Arbeitszeugnis« 

11.-15.03. Jugend – Zwischen Mut und Zumutung -  
Die Kunst der Rede 

18.-22.03. AIB Aktiv in Betrieb und Dienststelle I

18.-22.03. Jugend – Tarif 1 - Tarifvertrag gestalten und umsetzen

22.03. Systematische Kommunikation -  
erfolgreich im Gespräch neue Mitglieder gewinnen 

25.-29.03. Jugend – GPS 1 »Interesse.Macht.Zukunft« 

28.03. Info-Tag für betriebliche Interessen- und Schwerbehin-
dertenvertretungen und schwerbehinderte Menschen

01.-05.04. Jugend – JAV 1-Grundlagenschulung  
»Einführung in die Arbeit der JAV« 

05.04. Gewerkschaften stärken - Mitglieder gewinnen 

11.04. Klönschnack  

25.04. Mit ver.di in die Rente 

08.05. Arbeitsrecht »Arbeitsvertrag/Aufhebungsvertrag« 

08.05. Jugend – JAV-Infotag »Begrüßung der Auszubildenden  
und Dual-Studierenden - aber wie?« 

13.-18.05. Jugend – JAV 2-Grundlagenschulung  
»Ausbildung checken und verbessern«  

23.05. Info-Tag für Betriebsräte, Personalräte, Mitarbeiter- 
vertretungen und Schwerbehindertenvertretungen 

27.-29.05. Jugend – Work-Life-Balance und Zeitmanagement 

31.05.- 01.06.  Flagge zeigen - 
und 03.06.  Wir sind nicht mehr zu übersehen

05.06. ver.di ABC 

13.06. Klönschnack   

17.-21.06. Aktiv in Betrieb und Dienststelle I 

24.-28.06. Die Frauen von Ravensbrück 

Seminarprogramm 2019
jeden 3. mittwoch im monat !  
Jugend »meet your local union«
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25.06. Abendveranstaltung zum Sozialrecht für ver.di-Mitglieder

28.-30.06. Jugend – Die solidarische Stadt?!  
»Die Viertel denen, die drin wohnen« 

29.07.-02.08. Facetten der NS-Geschichte, Forum Nord - in Berlin

22.08. Info-Tag für Betriebsräte, Personalräte, Mitarbeiter- 
vertretungen und Schwerbehindertenvertretungen 

29.08. Arbeitsrecht »Arbeitsunfähigkeit« 

02.-06.09. Aktiv in Betrieb und Dienststelle II 

03.09. Abendveranstaltung zum Sozialrecht für ver.di-Mitglieder

06.09. Empowerment - neue Aktive gewinnen 

11.09. Jugend – JAV-Infotag »Tarifverträge - wer oder  
was steckt eigentlich dahinter?« 

12.09. Klönschnack   

16.-20.09. Jugend – JAV 1-Grundlagenschulung  
»Einführung in die Arbeit der JAV« 

23.-27.09. Kapitalismus und Krise – die beste aller Möglichkeiten? 
Wer hat dabei Vorteile und wer bezahlt dafür? 

26.09. Und wir werden doch noch ein gutes Team 

10.10. Mit ver.di in die Rente 

21.-25.10. Rechtspopulismus im Blick 

21.-25.10. Aktiv in Betrieb und Dienststelle III 

24.10. Info-Tag für Betriebsräte, Personalräte, Mitarbeiter- 
vertretungen und Schwerbehindertenvertretungen 

07.11. Arbeitsrecht »Die Kündigung« 

08.-10.11. Jugend – Fake News und Alternative Fakten 

11. - 15.11. (Un)sichtbare Frauenarmut in Hamburg 

11. - 15.11. Jugend – JAV 2-Grundlagenschulung  
»Ausbildung checken und verbessern«  

13.11. Jugend – JAV-Infotag »JAV goes Hollywood -  
Aufmerksamkeitswirksame PR-Arbeit« 

15.-16.11. Gute Zusammenarbeit innerhalb der Betriebsgruppe/ 
unter Vertrauensleuten - wie geht das? 

18. - 22.11. Jugend – GPS 1«Interesse.Macht.Zukunft« 

18.- 22.11. Aktiv in Betrieb und Dienststelle IV  
»Erfolgreiche Leitungsarbeit« 

26.11. Abendveranstaltung zum Sozialrecht für ver.di-Mitglieder

28.11. Info-Tag für betriebliche Interessen- und Schwerbehinder-
tenvertretungen und schwerbehinderte Menschen 

12.12. Klönschnack   

Terminübersicht



ver.di Hamburg Seminarprogramm 2019

32

Nr: 1824/19 – 1827/19

Abendveranstaltungen 
zum Arbeitsrecht
für ver.di mitglieder – 4 themen

In dieser Abendreihe geht es um individualrechtliche 
Themen, wie z.B. Rechte und Pflichten aus dem Arbeits-
verhältnis der Beschäftigten.

RechtsexpertInnen von ver.di informieren über die 
Rechtsgrundlagen zum jeweiligen Schwerpunkt und zei-
gen die entsprechenden praktischen Vorgehensweisen 
auf, die für die/den Einzelne/-n gelten und veranschau-
lichen, welche Unterstützung die betriebliche Interes-
senvertretung an der Schnittstelle Individual-/ Kollektiv-
recht bieten kann.

Ort: Hamburg, Gewerkschaftshaus

Zielgruppe:  
interessierte ver.di Mitglieder, BR, PR, MAV, SBV, JAV

Nr: 1824/19
1. Das Arbeitszeugnis
Termin: 27.02.2019, von 17.30 bis 19.30 Uhr

Arbeitszeugnisse sind unverzichtbare Dokumente für die 
weitere berufliche Entwicklung. Welchen Anspruch haben 
Arbeitnehmer*innen gegenüber ihrem Arbeitgeber? Wie 
soll ein Arbeitszeugnis idealerweise aussehen? Welche 
Inhalte und Formulierungen sind sinnvoll und notwendig, 
welche verdeckten Hinweise kann es geben? Können 
bestimmte Inhalte und Formulierungen auch gegen den 
Willen des Arbeitgebers durchgesetzt werden?

a
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Nr: 1825/19
Arbeitsvertrag, Aufhebungsvertrag
Termin: 08.05.2019, von 17.30 bis 19.30 Uhr

Thematisiert werden Rechte und Pflichten, die sich aus 
dem Arbeitsvertrag ableiten sowie die Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses durch einen Aufhebungsvertrag. 
Was ist ein Aufhebungsvertrag im Unterschied zur Kündi-
gung eines Arbeitsverhältnisses? Welche Folgen können 
sich aus einem Aufhebungsvertrag ergeben?

Nr: 1826/19
Arbeitsunfähigkeit
Termin: 29.08.2019, von 17.30 bis 19.30 Uhr

Welche Rechte und Pflichten bestehen, wenn Arbeit- 
nehmerInnen krank werden? Wie ist die Lohnfortzahlung 
im Krankheitsfall geregelt? Welche Aufgaben können 
Arbeitgeber nach der Rückkehr aus der Krankheit auf 
Einzelne übertragen, wie viel Rücksicht muss auf den 
Gesundheitszustand genommen werden? Welche Mög-
lichkeiten gibt es, wenn Einzelne aus gesundheitlichen 
Gründen nicht mehr oder nicht mehr vollständig in der 
Lage sind, zu arbeiten?

Nr: 1827/19
Die Kündigung
Termin: 07.11.2019, von 17.30 bis 19.30 Uhr

Kündigungen haben eine weitreichende Folge: das 
Arbeitsverhältnis wird beendet, entweder vonseiten des 
Arbeitgebers oder des/der Arbeitnehmers*in. Welche 
Arten von Kündigungen gibt es, welche formalen und 
rechtlichen Bedingungen muss eine Kündigung erfül-
len? Welche Kündigungsschutzbestimmungen gibt es, 
und wer kann sie in Anspruch nehmen? Wie steht es um 
Kündigungen im Rahmen von Betriebs- oder Abteilungs-
schließungen?

Schließlich gehen wir der Frage nach, wie gegen Kündi-
gungen vorgegangen werden kann und welche Folgen bei 
entstehender Arbeitslosigkeit zu erwarten sind.

a
Themen aus der Arbeitswelt
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Nr: 1828/19 – 1830/19

Abendveranstaltungen 
zum Sozialrecht

In den Abendveranstaltungen werden die aktuellen Ent-
wicklungen und die aktuelle Rechtsprechung im Sozial-
recht vorgestellt. Die Themen werden rechtzeitig über das 
ver.di-Bildungsnetz, die »Publik« und die ver.di-Fachbe-
reichsverteiler bekannt gegeben.

Die Veranstaltungen gehen jeweils von 18.00 bis 20.00 
Uhr Ort: DGB-Gewerkschaftshaus, Besenbinderhof 60

Termine und Nummern:
25.06.2019, Nr: 1828/19
03.09.2019, Nr: 1829/19
26.11.2019, Nr: 1830/19

Zielgruppe: ver.di Mitglieder, BR, PR, MAV, SBV, JAV

a
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Nr: 1831/19 – 1833/19

Info Tagungen
für Betriebsräte, Personalräte, mitarbeiter- 
vertretungen, JaVen und Schwerbehinderten-
vertretungen

Die Arbeit gesetzlicher Interessenvertretungen ist 
anspruchsvoll und beinhaltet viel Verantwortung. Oft 
ist es schwierig, sich Zeit für die Einarbeitung in die 
unterschiedlichen Themen zu nehmen, zu lesen, zu 
recherchieren und immer auf dem aktuellen Stand der 
Rechtsprechung zu sein.

Mit den INFO-TAGUNGEN bieten wir eine Möglichkeit, 
sich in sehr kurzer Zeit Einblick in komplexe Themen zu 
verschaffen. Kompetente ReferentInnen geben Infor-
mationen, gemeinsam werden Strategien und mögliche 
betriebliche Umsetzungen erarbeitet. Gleichzeitig profi-
tieren alle von den Ideen und Erfahrungen der anderen.

Die Themen der Info-Tagungen werden kurzfristig be-
kannt gegeben, um die Aktualität zu gewährleisten.

Sie finden jeweils von 09.00 bis 13.00 Uhr im Gewerk-
schaftshaus, Besenbinderhof 60, 20097 Hamburg statt.

Termine und Nummern:
23.05.2019, Nr: 1831/19
22.08.2019, Nr: 1832/19
24.10.2019, Nr: 1833/19

Zielgruppe: Gesetzliche Interessenvertretungen  
und ver.di Mitglieder

Freistellung: § 37 Abs. 6 BetrVG, § 46 Abs. 6 BPersVG, 
analog LPersVG und Regelungen für MAV, § 96 Abs. 4 
SGB IX

Bemerkungen: Für die Teilnahme ist eine Beschlussfas-
sung gemäß der o.g. Paragrafen erforderlich.

I
Themen aus der Arbeitswelt
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 Nr: 1834/19 und 1835/19

Info Tagungen
für die gesetzliche Interessen  und 
Schwerbehindertenvertretung sowie 
schwerbehinderte menschen

Diese Veranstaltungsreihe bietet Informationen 
rund um das Thema Schwerbehinderung und Ar-
beitsleben. Sie richtet sich an alle gesetzlichen 
Interessenvertreter*innen und Schwerbehinderte sowie 
Gleichgestellte. Getragen wird die Reihe vom ver.di-Ar-
beitskreis Behinderten-/Sozialpolitik, der in vielfältigen 
Zusammenhängen die Interessen von schwerbehinderten 
Menschen vertritt.

Es wird wieder zwei Info-Tagungen geben. Die Themen 
der Veranstaltungen werden kurzfristig bekannt gege-
ben, um die Aktualität zu gewährleisten.

Die Tagungen finden jeweils von 09.30 bis 13.30 Uhr im 
DGB-Gewerkschaftshaus, Besenbinderhof 60, 20097 
Hamburg statt.

Weitere Hinweise zu Terminen und Veranstaltungen des 
Arbeitskreises Behinderten-/Sozialpolitik finden  
ver.di Mitglieder im Internet:  
http://hamburg.verdi.de/gruppen/behindertenpolitik.

Termine und Nummern:
28.03.2019, Nr: 1834/19
28.11.2019, Nr: 1835/19

Zielgruppe: Betriebs-/Personalratsmitglieder, Mitglieder 
der Schwerbehindertenvertretung und schwerbehinderte 
Menschen

Freistellung: § 37 Abs. 6 BetrVG, § 46 Abs. 6 BPersVG, 
analog LPersVG und Regelungen für MAV, § 96 Abs. 4 
und 8 SGB IX

Bemerkungen: Für die Teilnahme ist eine Beschlussfas-
sung gemäß der o.g. Paragrafen erforderlich.

I
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 »Ein herzliches HALLO«

Wusstet ihr eigentlich, dass Auszubildenden und allen 
anderen Beschäftigten 5 Tage bezahlter Bildungsurlaub 
im Jahr zusteht? Dieser Bildungsurlaub gilt als Arbeits-
zeit, wird daher bezahlt und gilt zusätzlich zum Erho-
lungsurlaub. 

Er dient » […] sowohl der politischen Bildung als auch der 
beruflichen Weiterbildung und zur Qualifizierung für die 
Wahrnehmung ehrenamtlicher Tätigkeit […] « (Hambur-
gisches Bildungsurlaubsgesetz). Die ver.di Jugend bietet 
Seminare an, die nach dem Bildungsurlaubsgesetz aner-
kannt sind und die du auch besuchen kannst. 

Wir als ver.di Jugend vertreten die Interessen aller im 
Dienstleistungssektor beschäftigten jungen Mitglieder un-
ter 28 Jahren: von der Bank bis zum Krankenhaus und von 
der Versicherung bis zum Flughafen. Diese Vielseitigkeit 
spiegelt sich auch in unserem Bildungsangebot wieder. 

Wir beschäftigen uns mit Fragen zu Arbeits- und Lebens-
bedingungen, Tarifauseinandersetzungen und Streiks oder 
mit der umfangreichen Arbeit in einer Jugend- und Auszu-
bildendenvertretung. Unser Bildungsangebot liefert das 
Know-how, um allen Anforderungen gerecht zu werden. 

Im gemeinsamen Austausch lassen sich die Fragen leich-
ter verstehen und Antworten besser finden; wir langwei-
len uns nicht mit staubtrockener Theorie, sondern lernen 
kreativ und gemeinsam Kritik zu formulieren, Argumente 
zu finden und Lösungsansätze zu erproben.

Falls ihr neugierig geworden seid, könnt ihr euch formlos 
und direkt bei der unter dem Seminar angegebenen Kon-
taktadresse anmelden. Wir freuen uns auf euch!

Euer ver.di Jugend Team

Weitere seminare, Informationen und Anmeldung

ver.di Jugend Hamburg · Besenbinderhof 60 · 20097 Hamburg 
Tel.: 040-890 615 330     
E-Mail: jugend.hamburg@verdi.de

Jugend und Auszubildende
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JAV- Infotagungen
Kurz und knapp – wichtiges für die arbeit als JaV

Die Tagungen geben Gelegenheit, euch über Themen zu 
informieren, die in den JAV-Grundlagenschulungen keine 
oder nur eine nachgeordnete Rolle spielen. Aktuelle 
rechtliche Entwicklungen, Rechtsprechung und Gesetzes-
änderungen können so zeitnah aufgegriffen und behan-
delt werden. Darüber hinaus habt ihr die Möglichkeit, 
euch mit anderen JAVen aus Hamburg auszutauschen 
und zu vernetzen.

Die Tagungen finden jeweils von 09.00 bis 17.00 Uhr im 
Gewerkschaftshaus statt.

Termine und Themen:
16.01.2019: JAV gewählt – was nun?
08.05.2019: Begrüßung der Auszubildenden und Dual-

Studierenden – aber wie? 
11.09.2019: Tarifverträge-wer oder was steckt eigent-

lich dahinter?
13.11.2019: JAV goes Hollywood – Aufmerksamkeits-

wirksame PR-Arbeit 

Ort: Jugendraum im Gewerkschaftshaus, Besenbinderhof 
60, Innenhof

Freistellung: § 65 Abs. 1 i.V.m. § 37 Abs. 6 BetrVG, § 
62 i.V.m. § 46 Abs. 6 BPersVG, § 74 i.V.m. § 49 Abs. 4 
HmbPersVG

I
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JAV- Grundlagenschulungen

JAV 1: einführung in die Arbeit der JAV 

nach BetrVg und HmbPersVg

11.02. bis 15.02.2019 in Naumburg bei Kassel
01.04. bis 05.04.2019 in Naumburg bei Kassel
16.09. bis 20.09.2019 in Naumburg bei Kassel

JAV 2: Ausbildung checken und verbessern

(nach Berufsbildungsgesetz) 
Qualitätssicherung der beruflichen Erstausbildung 

13.05. bis 18.05.2019 in Naumburg bei Kassel 
11.11. bis 15.11.2019 in Naumburg bei Kassel

Weitere Informationen und Anmeldung:

ver.di Bildung+Beratung 
info@hh.verdi-bub.de 
Telefon: 040-890 615 780

Freistellung: § 65 Abs. 1 i.V.m. § 37 Abs. 6 BetrVG, § 
62 i.V.m. § 46 Abs. 6 BPersVG, § 74 i.V.m. § 49 Abs. 4 
HmbPersVG

Jugend und Auszubildende
B
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Bildungsurlaubsseminare 
der ver.di Jugend 

Zwischen mut und Zumutung –  
Die Kunst der rede

das Seminar für aktive, die strukturiertes und 
kreatives Reden lernen wollen.

Selbstsicher im Auftreten, gekonnt in der Präsentation 
und mit zielsicherem inhaltlichen Redeaufbau sind wir in 
der Lage, unsere Zuhörenden zu überzeugen.

Im Seminar wirst du – neben der Beschäftigung mit den 
Grundlagen der Rhetorik – durch intensives Training 
deine rhetorischen Fähigkeiten erproben, reflektieren 
und erweitern.

In dieser Woche werden individuelle Redesituationen be-
handelt, um die eigenen Grenzen zu erkennen, mit ihnen 
umzugehen und sie zu überschreiten.

Termin und Ort:
11.03. – 15.03.2019 in Undeloh

Weitere Informationen und Anmeldung bitte unter:

ver.di Jugend Hamburg 
Besenbinderhof 60, 20097 Hamburg 
Telefon: 040/890 615 330  
jugend.hamburg@verdi.de

Freistellung: HamBUG

IB
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Jugend und Auszubildende
BS

Tarif 1 – Tarifvertrag gestalten und umsetzen 

Für aktive, die mehr über die Funktion und 
umsetzung von tarifverträgen wissen wollen.

»Hey, weißt du eigentlich welche tarifvertraglichen 
Regelungen für all deine Auszubildenden gelten?« Falls 
du jetzt mit »Ähm…« antwortest, dann ist dieses Seminar 
das richtige für dich.

Denn hier verstehst du, wieso Tarifverträge und Streiks 
zu den wichtigsten Instrumenten deiner Gewerk-
schaft gehören. Mit Tarifpolitik kannst du aktiv den 
Arbeitsalltag beeinflussen, gestalten und verbessern. 
Während andere noch über ihre miesen Arbeitsbedin-
gungen klagen, lernst du bei uns deine Forderungen zu 
verwirklichen. Mit aktiven Planspielen und packenden 
Diskussionen checken wir, wie Tarifverhandlungen über-
haupt funktionieren. Hierfür schlüpfst du in verschie-
dene Rollen und führst Verhandlungen. Ob du dich an 
einem Streik beteiligst oder dich taktisch klug mit dem 
Arbeitgeber einigst – das liegt an dir!

Und wenn du denkst »Das ist aber ein trocknes Thema« 
dann liegst du völlig falsch! Denn hier kannst du dich 
kreativ einbringen und dich schon einmal für die nächste 
Tarifrunde rüsten. Bei uns erlangst du die Fähigkeit tarif-
vertragliche Bestimmungen zu verstehen und in deinem 
ver.di Gremium anzuwenden.

Termin und Ort:
18.-22.03.2019 in Naumburg (Kassel)

Freistellung:  
Bildungsurlaubsgesetz (BiUrlG HA)

Weitere Informationen und Anmeldung:
ver.di Jugend Hamburg
Besenbinderhof 60
20097 Hamburg
Telefon: 040-890 615 330
jugend.hamburg@verdi.de
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Gps 1 – Interesse.macht.Zukunft

Für neugierige und aktive, die verstehen 
wollen, nach welchen Prinzipien unser leben in 
Wirtschaft, Betrieb und gesellschaft funktioniert

Wie wollen wir unser Leben und unsere Gesellschaft ge-
stalten? Welche Möglichkeiten, Hindernisse und Grenzen 
gibt es für uns dabei? Wir entdecken und untersuchen 
die Interessen verschiedener Akteure, die wirtschaft-
lichen Zusammenhänge und Abhängigkeiten in der 
Arbeitswelt. Wir lernen die Grundzüge des Wirtschafts- 
und Sozialsystems kennen und nehmen ab sofort unsere 
Lebens- und Berufschancen selbst in die Hand.

Wir arbeiten mit einem Mix aus eigenen Erfahrungen, 
Input durch Anschauen, Zuhören, Lesen und Erleben, 
Diskussionen und Gruppenarbeiten. Gemeinsam wollen 
wir voneinander lernen und unseren Horizont erweitern.

Termin und Ort:
25. – 29.03.2019
18. – 22.11. 2019
in Naumburg (Kassel)

Freistellung: § 37.7 BetrVG, § 46.6 BPersVG, § 74 i.V.m. 
§ 49 Abs. 5 HmbPersVG und HamBUG

Informationen und Anmeldung zu Gps 1 unter:
Bildungszentrale der ver.di Jugend
Unter den Linden 30
34311 Naumburg
Tel.: 05625 - 99 97 10
E-Mail: bst.naumburg@verdi.de

B
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a
Jugend und Auszubildende

Work-Life-Balance und Zeitmanagement – 

zwischen arbeit, ständiger  
erreichbarkeit & entspannung

Egal ob du in der Ausbildung, im Studium oder im Ar-
beitsleben steckst, Stress lauert überall. Nach Feier-
abend noch ins Email-Postfach schauen, das Schicksal 
eines Patienten begleitet dich bis ins Kino oder das 
morgige Lernpensum bereitet dir Alpträume. Stress hat 
viele Gesichter und macht sich in den unterschiedlichs-
ten Lebenslagen bemerkbar. 

In diesem Seminar wollen wir uns gemeinsam anschau-
en, worin Ursachen für Stress liegen und unterschiedli-
che Stressoren anschauen. Dem Veranstaltungsort Sylt 
entsprechend, werden wir uns Zeit nehmen in entspann-
ter Atmosphäre verschiedene Zeitmanagement-Konzepte 
und Stress-Vermeidungsstrategien anzuschauen und 
euch die Möglichkeit geben, einen individuellen Anti-
Stressfahrplan zu erstellen. Dringend mitzubringen: 
Jogginghose.

Termin und Ort:
27.05 – 29.05.2019 auf der Insel Sylt

Weitere Informationen und Anmeldung bitte unter:

ver.di Jugend Hamburg 
Besenbinderhof 60, 20097 Hamburg 
Telefon: 040/890 615 330  
jugend.hamburg@verdi.de

Freistellung: HamBUG
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Abend  und Wochenend-
seminare der ver.di Jugend 
Hamburg
»der Weg ist das ziel…« – deine möglichkeiten 
nach der ausbildung!

An diesem Abend geht es nur um dich. Was willst du in 
deinem Leben erreichen und wohin soll es für dich nach 
deiner Ausbildung gehen? Viele Wege stehen dir offen. 

Wirst du erstmal in deinem Beruf bleiben und dich in 
diesem Bereich weiterbilden? Gehst du direkt an die 
Universität und studierst, vielleicht auch in eine ganz 
andere Richtung? Beginnst du eine weitere Ausbildung, 
die dir vielleicht mehr zusagt? 

Nach einer abgeschlossenen Ausbildung stehen einem 
viele Möglichkeiten zur Verfügung. Gemeinsam schauen 
wir uns an, welche Möglichkeiten es gibt und wie ein 
weiterer Weg dazu aussehen kann!

Termin und Ort:
13. Februar 2019 von 17:30 Uhr – 19:30 Uhr
im Jugendraum, Hamburg

Weitere Informationen und Anmeldung:
ver.di Jugend Hamburg
Besenbinderhof 60
20097 Hamburg
Telefon: 040-890 615 330
E-Mail: jugend.hamburg@verdi.de
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Die solidarische stadt?! 

»die Viertel denen, die drin wohnen.«

Aber gilt dieser Spruch in einer Stadt wie Hamburg? 
Nicht nur Azubis und Studierende können in dieser Stadt 
oftmals nicht einmal den Stadtteil frei wählen, in dem 
sie leben möchten, da Wohnraum hier eine Ware ist und 
unter Umständen ein hoher Preis verlangt wird. Doch Wa-
rum ist das so und könnte es auch anders sein?

Wir leben in Vierteln mit stetig steigenden Mieten, 
während die Löhne bestenfalls moderat steigen, leben 
anonym neben- und übereinander und hätten im Grunde 
doch die gleichen Interessen. Die Situation der Stadt und 
gleichzeitig, wie wir wohnen, mobil sind und arbeiten 
betrifft uns alle.

Wie ist die derzeitige Situation in Hamburg und anders-
wo und wie stellen wir uns selber eigentlich eine soziale 
und lebenswerte Stadt vor?

Von MietenMove bis #besetzen – immer häufiger regt 
sich Widerstand gegen die aktuellen Zustände, doch wie 
könnte die soziale Stadt konkret aussehen? Wir kriti-
sieren, diskutieren und betrachten in diesem Seminar 
praktische Projekte von solidarischem Zusammenleben.

Termin und Ort:
28.06.- 30.06.201 Beginn: 18:00 Uhr, Ende: 14:00 Uhr
Jugendraum (Besenbinderhof 60, Innenhof )

 Weitere Informationen und Anmeldung:
 ver.di Jugend Hamburg
 Besenbinderhof 60, 20097 Hamburg
 Telefon: 040 - 890 615 330 
 jugend.hamburg@verdi.de

S
Jugend und Auszubildende



ver.di Hamburg Seminarprogramm 2019

46

Fake News und Alternative Fakten  

Die Welt ist eine Scheibe, Chemtrails vergiften uns, 
Merkel ist ein Reptiloid und das Weltjudentum zersetzt 
das deutsche Volk. Die Auflagen großer Tageszeitungen 
schrumpfen, Verschwörungstheorien haben Hochkon-
junktur und selbsternannte „Volkslehrer“ erklären auf 
Youtube, wer wirklich regiert.

Halt Stop! Nimmst du diese und ähnliche Phänomene 
auch als gefährlich wahr oder sind sie bereits Alltag 
geworden? Woher stammen eigentlich unsere Informati-
onen über das politische Geschehen und was können wir 
noch glauben?

In diesem Seminar wollen wir aktuell wichtige Faktoren 
in der Nachrichtenvermittlung betrachten. Wie entstehen 
Nachrichten? Von wem werden Nachrichten gemacht? 
Wie verändern die sozialen Netzwerke, die Art und Weise 
wie wir Nachrichten konsumieren?

Gemeinsam wollen wir uns anschauen, wie wir durch 
Liken und Abonnieren auch unsere Nachrichtenblase 
füttern und eventuell schon in die Falle von Fake News 
getappt sind. Ebenso werden wir analysieren, wie Ver-
schwörungstheoretiker und Populisten die Medien für 
ihre Zwecke nutzen. Darüber hinaus versuchen wir uns 
einen aufgeklärten Umgang mit Medien anzueignen, um 
nicht alles glauben zu müssen und du beim nächsten Mal 
schlagfertig auf Behauptungen reagieren kannst.

Termin und Ort:
08.11. – 10.11.2019 in Heideruh

Weitere Informationen und Anmeldung:
ver.di Jugend Hamburg
Besenbinderhof 60
20097 Hamburg
Telefon: 040-890 615 330
jugend.hamburg@verdi.de
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Do it yourself! 

aktiv werden im Betrieb

Wenn die alten Strukturen eingeschlafen sind, vor sich 
hindümpeln, ganz weggebrochen sind oder es sie noch 
gar nicht gibt, wird es dringend Zeit, aktiv etwas dage-
gen zu tun.

Mit unterschiedlichen Techniken aus dem Organizing, 
dem Kampagnen- und Projektmanagement, wollen wir 
dich/euch beim Aufbau neuer Strukturen im Betrieb 
unterstützen. Die Formen der Organisierung sind vielfäl-
tig – die Gründung einer JAV, von Betriebsgruppen, die 
Wahl der Jugendvertrauensleute, die Einführung gewerk-
schaftlicher Azubi-Austauschrunden oder Aktionsgrup-
pen. Gemeinsam ist allen: Wer sie haben will, muss sich 
darum kümmern!

In diesem Rahmen bieten wir sowohl Tagestrainings als 
auch Wochenseminare an – das hängt ganz davon ab, 
was ihr in eurem Betrieb auf die Beine stellen wollt. Mit 
professionellen Trainer/innen solltet ihr im Anschluss 
nicht nur ein Projektplan in der Hand halten, sondern 
auch motiviert zur Tat streiten!

Weitere Informationen:
ver.di Jugend Hamburg
Besenbinderhof 60, 20097 Hamburg
Telefon: 040/890 615 330 
Jugend.hamburg@verdi.de

S
Jugend und Auszubildende
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Dein Weg zum  
Wunschseminar
Seminarwünsche von euch – umsetzung von uns

Du interessierst dich für ein Seminar aus diesem 
Bildungsprogramm und kannst aber leider an dem 
Termin nicht teilnehmen? Du möchtest mit deinen 
Freunden*innen oder deinen Arbeitskollegen*innen 
gemeinsam einen Bildungsurlaub machen, aber zu einem 
anderen Thema?

Bildung ist vielfältig, Interessen sind unterschiedlich, 
kein Betriebsalltag gleicht dem anderen. Ein Bildungs-
programm wird diese Vielfältigkeit nicht ganz wider-
spiegeln können, aber wir wollen versuchen, auf eure 
Wünsche und Vorstellungen einzugehen.

So gibt es die Möglichkeit auf Wunsch zu eigenen 
Themen eurer (Betriebs-)Gruppe, JAV oder Berufsschul-
klasse Seminare anzufragen. Beispielsweise können das 
Themen rund um Ausbildung sein, wie Prüfungsangst 
überwinden, Kommunikation und Rhetorik. Darüber hin-
aus sind Seminare zu Gesellschafts- und Gewerkschafts-
politik, Ökologie und Ökonomie, spezielle JAV-Seminare, 
Coachings zur Teamfindung und vieles mehr machbar. 
Wir beraten euch und eure Gruppe gerne. Beachtet dazu 
bitte eine Mindestvorlaufzeit von 2-3 Monaten. 

Einfach anrufen oder schreiben!

Weitere Informationen und Anmeldung: 
ver.di Jugend Hamburg
Besenbinderhof 60
20097 Hamburg
Telefon: 040-890 615 330
jugend.hamburg@verdi.de
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ver.di Jugend vor Ort – meet your local union

Ob mit einem Film, einem Ausstellungsbesuch oder in Aktio-
nen – hier ist für alle was dabei! In einer lockeren Kneipenat-
mosphäre wollen wir mit Veranstaltungen zu wechselnden 
Themen aktuelle politische Fragen diskutieren, uns mit 
Problemen und Herausforderungen rund um die Arbeitswelt 
beschäftigen und nach Antworten und Lösungen suchen. 

Alle Interessierten sind willkommen und damit der Spaß 
nicht zu kurz kommt und der Kicker in Bewegung bleibt, 
ist dieser Abend immer offen für eure Fragen und Ideen.

Termine: Jeden dritten Mittwoch im Monat ab 18.00 Uhr
Ort: i.d.R. im Jugendraum des Gewerkschaftshauses 
Besenbinderhof 60, Innenhof 
Bitte aktuelle Veranstaltungshinweise beachten! 

erholung gefällig? 

Kanus ausleihen und los geht’s!

Um das gewerkschaftliche Verkehrsaufkommen auf 
Hamburgs Gewässern zu fördern, hat die ver.di Jugend 
Hamburg einige Canadier angeschafft (natürlich in  
»ver.di-Jugend-grün«), die von einem ver.di-Mitglied 
kostenlos ausgeliehen werden können.

Wie das geht? Ganz unkompliziert: Wenn du ein paar 
Freundinnen und Freunde gefunden hast und ihr einen 
Termin ausgemacht habt, melde dich einfach bei uns 
(040-890 615 330 oder jugend.hamburg@verdi.de). Dann 
können wir alles Weitere besprechen und ihr wisst am 
Ende alles, was ihr wissen müsst.

Wo liegen denn die Kanus? Die Kanus warten dann in 
einem idyllisch gelegenen Gelände mit Bootshaus an der 
Goose-Elbe auf euch. 

Und welche Boote stehen zur Verfügung? Wir können 
Euch zwei 3er Canadier und zwei 4er Canadier zur 
Verfügung stellen. Maximal 14 Personen können also in 
unseren Kanus Platz finden.

Noch Fragen? Melde dich gerne bei uns!

a
Jugend und Auszubildende
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Jahresprogramm 2019 für 
Freie und Selbstständige

Bei Redaktionsschluss lag das Jahresprogramm 2019 
rund um die Arbeit von Selbstständigen noch nicht vor. 

Diese Abendveranstaltungen werden wie gewohnt im 
DGB Haus stattfinden, sind kostenlos und auch für Nicht-
mitglieder offen sein. 

Freie und Selbstständige ver.di Mitglieder erhalten den 
Veranstaltungsflyer 2019 rechtzeitig auf dem Postweg. 

Online ist der Flyer eingestellt unter:
http://selbststaendige-hamburg.verdi.de/veranstaltungen
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Unsere Seminarorte

ver.di Bildungsstätte 
»Adolph-Kummernuss-Haus« undeloh
Adolph-Kummernuss-Haus
Zur Dorfeiche 14, 21274 Undeloh
Tel.: 04189 808-0
Fax: 04189 808-55
E-Mail: bst.undeloh@verdi.de www.verdi-undeloh.de

Die Unterkunft erfolgt in Einzelzimmern. Auf Wunsch 
können auch Doppelzimmer eingerichtet werden. Die 
Bildungsstätte ist behindertengerecht ausgebaut.

Gewerkschaftshaus Hamburg
Besenbinderhof 60, 20097 Hamburg
Die Seminare finden in der Regel im Seminarraum  
St. Georg statt. Dieser befindet sich im 9. Stock.

Das Gewerkschaftshaus in Hamburg befindet sich in 
der Nähe des Hauptbahnhofs/ZOB und ist von dort aus 
bequem zu Fuß zu erreichen.

Kaffeewelt
Böckmannstr. 3, 20099 Hamburg
Tel.: 040 6891-1315
www.kaffeewelt-hamburg.de

Die Seminarräume von »Kaffeewelt” befinden sich eben-
falls in Nähe des Hauptbahnhofs/ZOB und sind von dort 
zu Fuß zu erreichen.
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Teilnahmebedingungen

Teilnahmevoraussetzungen

Das Seminarangebot basiert auf einer Kooperation zwi-
schen dem ver.di Bildungswerk Hamburg e.V. und dem 
ver.di Landesbezirk Hamburg, Abteilung Bildung.

Bildungsurlaubsseminare sind generell offen für alle 
interessierten Menschen. Einige Veranstaltungen sind 
speziell für ver.di Mitglieder.

Die Finanzierung der Seminare erfolgt teilweise durch 
Eigenbeiträge der Teilnehmer/-innen, bei Bildungsur-
laubsseminaren auch durch öffentliche Mittel der Lan-
deszentrale für politische Bildung sowie durch den ver.di 
Landesbezirk Hamburg.

seminarkosten

Die Seminargebühren bei Bildungsurlaubsseminaren 
betragen pro Tag 50,- Euro. Die Seminargebühr umfasst 
grundsätzlich die Schulungskosten sowie die Tagungs- 
hauskosten, nicht die An- und Abreise. Ausnahmen 
hiervon werden gesondert angegeben.

Für ver.di Mitglieder sind in vielen Fällen die Seminar-
gebühren über den Mitgliedsbeitrag abgedeckt. Aus-
nahmen hiervon werden bei den jeweiligen Seminaren 
angegeben.



53

seminarabsagen

Kostenlose Seminarabsagen müssen spätestens vier Wo-
chen vor Seminarbeginn schriftlich beim ver.di Bildungs-
werk Hamburg e.V. eingehen. Bei Rücktritt innerhalb von 
vier Wochen behalten wir uns die Inrechnungstellung 
sämtlicher und tatsächlich entstandener Kosten aus-
drücklich vor, mindestens berechnen wir eine Bearbei-
tungsgebühr von 25,- Euro, sofern kein Ersatz gestellt 
wird. Bei unentschuldigtem Nichterscheinen ist die volle 
Teilnahmegebühr fällig.

Tagungsstätte

Die genaue Anschrift der Tagungsstätte, eine Anreise-
skizze und die Uhrzeiten des Seminars (Beginn, Ende), 
werden zusammen mit der Einladung versandt.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Unsere ausführlichen AGB finden Sie unter  
http://bildung.info-verdi.de/info  
oder erhalten Sie auf Anforderung von uns zugeschickt.
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Wissen bewegt
ver.di Bildung + Beratung, der Bildungspartner von 
ver.di für alle gesetzlichen Interessenvertretungen

... ist eine gemeinnützige Bildungseinrichtung und mit der 
Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft ver.di verbunden.

Speziell für die Qualifizierung von Betriebsrats- und Per-
sonalratsmitgliedern, Mitgliedern von Mitarbeiter- und 
Schwerbehindertenvertretungen sowie von Jugend- und 
Auszubildendenvertretungen bieten wir ein maßge-
schneidertes Seminarprogramm: 

 > Wir führen professionell Seminare mit hohem 
Lernerfolg durch. 

 > Wir vermitteln kompetentes Wissen für die tägliche 
Praxis. 

 > Wir stärken die Mitglieder gesetzlicher 
Interessenvertretungen für ihre Funktion.

Ihre Vorteile 

Sie profitieren von unserer Erfahrung als gewerkschafts-
nahe Bildungseinrichtung. Denn dank der Zusammenarbeit 
mit ver.di kennen wir die Problemstellung in den einzelnen 
Branchen und können damit Seminare anbieten, die exakt 
auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Ihr Lernerfolg steht bei uns im Mittelpunkt! (*)

unser seminarangebot kann hier angefordert werden:

ver.di Bildung + Beratung Gemeinnützige GmbH 
Regionalvertretung Hamburg
Besenbinderhof 60, 20097 Hamburg
Tel.: 040 890 615-780 Fax: 040 890 615-789
E-Mail: info@hh.verdi-bub.de
www.verdi-bub.de/verdibub/standorte/rv_hamburg/

(*) Das unabhängige Institut con!flex hat alle Bereiche unserer 

Organisation geprüft und nach dem LQW-Standard (Lernerorientierte 

Qualitätstestierung in der Weiterbildung) zertifiziert.
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Bildungsurlaub beantragen
Recht auf Bildungsurlaub

Recht auf Bildungsurlaub in Hamburg haben alle Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie die in einer 
Berufsausbildung beschäftigten, deren Arbeitsverhält-
nisse ihren Schwerpunkt in Hamburg haben und deren 
Arbeitsverhältnis mindestens 6 Monate besteht.

Die gleiche Regelung besteht in Schleswig-Holstein für 
Arbeitsverhältnisse, die ihren Schwerpunkt in diesem 
Bundesland haben.

Wie viel Tage Bildungsurlaub gibt es?

In Hamburg gibt es pro Jahr 5 Tage Bildungsurlaub oder 10 
Tage in 2 Jahren. Wer also z. B. in 2018 keinen Bildungs-
urlaub in Anspruch nimmt, kann in 2019 10 Tage nehmen. 
Die Bildungsurlaubstage gibt es zusätzlich zum Jahresur-
laub. In Schleswig-Holstein gibt es 5 Tage Bildungsurlaub 
pro Kalenderjahr. Für Beschäftigte, die an 6 Tagen die 
Woche arbeiten gibt es 6 Tage Bildungsurlaub pro Jahr.

Ablehnung von Bildungsurlaub durch den Arbeitgeber

Der Arbeitgeber kann den Bildungsurlaub nur ablehnen, 
wenn zwingende betriebliche Belange dem Antrag entge-
genstehen oder wenn der Bildungsurlaub nicht fristge-
recht beantragt wurde (6 Wochen vorher).

Was kostet Bildungsurlaub?

Während des Bildungsurlaubs muss der Arbeitgeber das 
Gehalt weiter zahlen – es entsteht kein Entgeltausfall.

Was ist Bildungsurlaub?

Bildungsurlaub dient der politischen und der beruflichen 
Bildung oder der Vorbereitung auf ein Ehrenamt. Der 
Inhalt muss nicht in Zusammenhang mit der beruflichen 
Tätigkeit stehen.

Wann Bildungsurlaub beantragen?

Der Bildungsurlaub sollte mindestens 6 Wochen vor dem 
geplanten Termin beim Arbeitgeber beantragt werden.
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Meine Checkliste für den 
Bildungsurlaub 2019 ...
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Hier melde ich mich an:

http://bildung.info-verdi.de
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Bildungsurlaub 2019 ...
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So geht’s zur Anmeldung

Bitte melden sie sich online an unter:

http://bildung.info-verdi.de

Kontakt: 

ver.di Bildungswerk Hamburg e.V.
Besenbinderhof 60, 20097 Hamburg
Nursen Rencber-Lüdemann
Tel.: 040-890 615 782



Bildung
ver.di Landesbezirk Hamburg

Besenbinderhof 60
20097 Hamburg

BITTe ONLINe ANmeLDeN!

 > http://bildung.info-verdi.de


