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Liebe Kolleg_innen,

nach einem turbulenten 2020 freuen wir uns sehr euch hiermit 
einen kurzen Überblick geben zu können, was wir an Seminaren, 
InfoTagungen und Bildungsurlauben bzw. (Online-)Abendveran-
staltungen für 2021 bis jetzt geplant haben.
 Bis jetzt heißt: Die Aufzählung hier im Flyer ist weder vollständig 
noch dauerhaft korrekt. Nicht zuletzt Corona hat uns gelehrt, dass 
eine Planung eine Planung ist und es in der Realität dann doch oft 
anders kommt.
 Deshalb: Wenn ihr euch für eine bestimmte Veranstaltung inter-
essiert, dann geht doch bitte auf unsere entsprechenden Webseiten 
(siehe Links auf der letzten Seite) – dort findet ihr dann die wirklich 
immer aktuellen Infos (so z.B. auch über den Ort – und ob in Präsenz 
oder ggf. online) und dort könnt (und müsst!) ihr euch auch anmel-
den, wenn ihr teilnehmen wollt.
 Habt viel Spaß mit unserem Programm, bei der Teilnahme an den 
Seminaren/Veranstaltungen und wir freuen uns auf euch!

Sandra Goldschmidt
stv. Landesbezirksleiterin ver.di Hamburg
Abteilung Bildung 

Alle Seminare mit diesem Logo werden von der Landeszentrale für politische 
Bildung Hamburg mit öffentlichen Zuschüssen gefördert und vom ver.di 
Bildungswerk Hamburg e.V. durchgeführt.

   Gewerkschafts- und gesellschaftspolitische Themen

   Kapitalismus ist die Krise!
Mo. –  Fr., 27.09.– 01.10.2021  

Corona ist ein Virus – Kapitalismus ist die Krise. Ausgehend von den 
Grundlagen der kapitalistischen Wirtschaftsweise werden wir uns im 
Rahmen des Seminars mit der Krisenhaftigkeit des kapitalistischen 
Systems, der vermeintlichen wirtschaftspolitischen Krisenbewälti-
gung und ihren gesamtgesellschaftlichen Auswirkungen beschäfti-
gen.  Was sind die globalen Folgen kapitalistischen Wirtschaftens für 
Mensch und Natur?

  Rechtspopulismus im Blick 
Mo. –  Fr., 31.05.– 04.06.2021  

Wir wollen von der Geschichte des Rechtspopulismus in Hamburg 
ausgehend die aktuelle Situation in der Bundesrepublik betrachten 
und zurückblicken auf die Schill-Zeiten und die Gemeinsamkeiten 
mit den heutigen Bestrebungen der AfD abgleichen.



  (Un)sichtbare Frauenarmut in Hamburg
Mo. –  Fr., 03.– 07.05.2021  

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? 

   Sozialsysteme in Skandinavien
Mo. –  Fr., 26.– 30.07.2021

In diesem Bildungsurlaub wollen wir uns mit den Sozialsystemen, mit 
der Renten- und Steuerpolitik, der Gesundheitsversorgung und der 
Pflege sowie mit den Bildungssystemen in den einzelnen Ländern be-
schäftigen und dabei einen Vergleich mit uns in Deutschland ziehen.

  Out in Gesellschaft und am Arbeitsplatz – 
wie vielfältig ist unsere Gesellschaft wirklich? 
Mo. –  Fr., 15. – 19.11.2021

In diesem Seminar wollen wir uns genauer ansehen, wie vielfältig die 
gesellschaftlichen Bedingungen heute sind und uns sowohl mit den 
persönlichen als auch den strukturellen Gründen beschäftigen, die 
verhindern, offen mit der „anderen“ sexuellen Identität umzugehen, 
sich zu outen. 

   Wider das Vergessen!

  KZ-Gedenkstätte Neuengamme:
Vernichtung durch Arbeit – Ideologie und 
Ausgrenzung im Nationalismus am Beispiel
des KZ Neuengamme
Mo. –  Fr., 12.– 16.04.2021  

Das Seminar beginnt mit einem ausführlichen Rundgang über  das 
Gelände der KZ-Gedenkstätte Neuengamme. Währenddessen  wer-
den die Arbeitsbedingungen der KZ-Häftlinge und die vielfältigen 
Funktionen von Arbeit in den Lagern am Beispiel Neuengamme 
thematisiert. Die verschiedenen Ausstellungen der Gedenkstätte 
können individuell erschlossen und vorgestellt werden.

  Konzentrationslager Auschwitz
Mo. –  Fr., 20.– 26.09.2021  

Auschwitz wurde für die gesamte Welt zum Symbol des Terrors, 
des Völkermordes und des Holocausts. Mit dieser Bildungsreise soll 
die Erinnerung an diesen Abschnitt der Geschichte wachgehalten 
werden, damit das Unfassbare begreifbar wird.



   Abendveranstaltungen von Selbstständigen für 
   Selbstständige – aber auch für alle andere Interessierten

  Datenschutz in Online-Unterrichtsformaten
Mi., 20.01.2021 – 19:00 bis 21:00 Uhr

Der gesetzliche Datenschutz ist auch in Bezug auf Online-Unter-
richt zu beachten. Hohe Ordnungswidrigkeitsgelder haben alle zu 
erwarten, die sich grob fahrlässig dabei erwischen lassen, dass sie 
nicht mit datenschutzkonformen Online-Formaten arbeiten!

   Gesund, reich und glücklich!
Di., 09.02.2021 – 19:00 bis 21:00 Uhr

Nachhaltiges Leben als Chance in Zeiten, in denen sich unser way 
of life so oder so ändern wird. Unser Lebensstil stößt gerade an 
planetare Grenzen, die ihn in absehbarer Zeit verändern werden. In 
welche Richtung, liegt (noch) in unserer Macht.

   Nachhaltige Selbstständigkeit für Büro-  
und Selbstmanagement
Di., 02.03.2021 – 19:00 bis 21:00 Uhr

Die Frage „Wie gehen wir mit Ressourcen um?“ stellt sich nicht nur 
für Selbstständige. Allerdings haben sie besondere Schwierigkeiten 
und besondere Chancen, nachhaltig zu arbeiten und zu wirtschaf-
ten. Wir wollen ausloten, was wir tun können, um sowohl Selbst- 
wie auch Umweltausbeutung zu vermeiden.

   Storytelling
Do., 15.04.2021 – 19:00 bis 21:00 Uhr

Vom Personal- oder Verkaufsgespräch bis hin zu einem Redebei-
trag auf einem großen Kongress – die Technik des Storytelling 
setzt auf eine anschauliche Darstellung, die den Zuhörer_innen im 
Gedächtnis bleibt. Wir lernen im Kurs, Begebenheiten sowie per-
sönliche Erlebnisse und Erfahrungen als Geschichten zu erkennen 
und erzählerisch so aufzuarbeiten, dass wir sie jederzeit bei Bedarf 
in einen entsprechenden Zusammenhang einfügen können.

   Keine Angst vorm Datenschutz
Di., 18.05.2021 – 19:00 bis 21:00 Uhr

Datenschutz ist eine Pflicht und in keinem Fall kompliziert. Wir 
zeigen an diesem Abend, worauf es ankommt beim gesetzeskon-
formen Datenschutz.

   Wertschätzende Sprache: Thema Gendern
Do., 10.06.2021 – 19:00 bis 21:00 Uhr

Gendern als Qualifikation. Einführung. Mit Praxis- und Sensibilisie-
rungsübungen. Sprache ist ein mächtiges Instrument. Sie ist äußer-



licher Ausdruck von vorhandener oder von fehlender Wertschät-
zung. Extrem fehlt die Wertschätzung, wenn Personen sprachlich 
gar nicht vorkommen (Trans-Menschen) oder deutlich…

   Freie Journalist_innen und Akquise – wie geht das?
Di., 06.07.2021 – 19:00 bis 21:00

Wo und wie finden Journalist_innen Aufträge und Abnehmer_in-
nen für ihre Beiträge, was ist bei der Kalkulation zu beachten und 
(wie) kann man wirklich überleben? Ein Abend rund um das Thema 
Akquise.

   Gründungstools: Welches ist das Richtige für mich?
Mi., 11.08.2021 – 19:00 bis 21:00

Vorstellung und Vergleich von Businessplan, Business Model 
Canvas und Produkttreppe.

   Grundeinkommen – Teil einer wünschenswerten 
„neuen Normalität“?
Mo., 06.09.2021 – 19:00 bis 21:00

Demographischer Wandel, Digitalisierung, eine sich verändernde 
Arbeitswelt und nicht zuletzt unverschuldete Krisen machen das 
Nachdenken über neue Modelle sozialer Sicherung nötig. Das 
Bedingungslose Grundeinkommen ist ein immer wieder genanntes 
Lösungsmodul.

   Ausschreibung & Wettbewerb
Mi., 06.10.2021 – 19:00 bis 21:00

Die Teilnahme an Auftragsvergabeverfahren und Wettbewerben 
ist selten an geklärte Rahmenbedingungen geknüpft. Es gilt die 
professionelle Distanz zu wahren, um nicht abgezockt zu werden 
und erfolgreich zu gewinnen.

   Audio/Video-Workshop
Mi., 10.11.2021 – 19:00 bis 21:00

Zwei Koryphäen der Hamburger Dokumentarfilmszene werden 
uns ihr Know-How über Audio- und Visual-Tools verklickern.

   Mobiles Storytelling
Mi., 08.12.2021 – 19:00 bis 21:00

Alle Dinge, alle Produkte, alle Leistungen haben ihre Geschichte. 
Entweder eine eigene oder eine erfundene. Der dicke bärtige 
Weihnachtsmann einer Softdrinkbrause, Herr Kaiser von der 
Versicherung oder das lebende Selbstzitat Paris Hilton, sie alle sind 
Ergebnis einer Erzählung. Neudeutsch: Story. 



    Kommunikation

   Jetzt rede ich – Ein Sprechtraining für Ungeübte
Fr.+ Sa., 09. –  10.04.2021 

Das Angebot richtet sich an Gewerkschaftsmitglieder, die ihre 
passive Rolle in Redesituationen überwinden möchten.

   Systematische Kommunikation – 
erfolgreich im Gespräch neue Mitglieder gewinnen
Fr., 21.05.2021

Es fällt nicht immer leicht, auf uns nicht bekannte Kolleg_innen 
zuzugehen und über gewerkschaftliche Themen zu sprechen. Wie 
beginne ich überhaupt ein sympathisches und offenes Gespräch? 

   Und wir werden doch noch ein gutes Team 
Do., 08.04.2021  – 17:00 bis 20:00 Uhr

Praktische Tipps und Übungen für eine bessere Zusammenarbeit 
im BR/PR bzw. in der MAV

   Gute Zusammenarbeit innerhalb der Betriebsgruppe 
bzw.  unter Vertrauensleuten – wie geht das? 
Fr.+ Sa., 03. –  04.09.2021

Das Seminar vermittelt Handwerkszeug für Teamentwicklung und 
Konfliktbewältigung für Vertrauensleute und Betriebsgruppen. 

   Abendveranstaltung zum Arbeits- und Sozialrecht 
    (aktuell als digitale Veranstaltungen per Webex geplant – mindestens    
    zum Sozialrecht werden weitere Termine online nachveröffentlicht)

   Die Abmahnung 
Mi., 17.02.2021, 17:30 bis 19:30 Uhr 

   Die Grundrente
Mi., 24.02.2021, 17:30 Uhr bis 19:30 Uhr

   Rufbereitschaft
Mi., 19.05.2021, 17:30 bis 19:30 Uhr 

   Dienstplangestaltung 
Mo., 20.09.2021, 17:30 bis 19:30 Uhr  

   Das Arbeitszeugnis 
Mi., 03.11.2021, 17:30 bis 19:30 Uhr 



    Bildungsurlaubsseminare, Workshops und 
    Abendveranstaltungen für Aktive

 
   Aktiv in Betrieb und Dienststelle I
Mo. –  Fr., 12. –  16.04.2021 + Mo. –  Fr., 15. –  19.11.2021

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

   Aktiv in Betrieb und Dienststelle II 
Mo. –  Fr., 06. –  10.09.2021

In diesem Seminar stehen praktische Fragestellungen der Teilneh-
mer_innen und Handlungsorientierung im Mittelpunkt. Der Besuch 
von „Aktiv in Betrieb und Dienststelle I“ ist Voraussetzung.

   Aktiv in Betrieb und Dienststelle III
Mo. –  Fr., 05. –  09.07.2021

Das Aufbauseminar „Aktiv in Betrieb und Dienststelle III“ beschäftigt 
sich schwerpunktmäßig mit praktischen Fragen der Kommunikation 
zwischen den ver.di-Aktiven und den Beschäftigten in Betrieb und 
Dienststelle. Der Besuch von „Aktiv in Betrieb und Dienststelle I und 
II" ist Voraussetzung.

   Aktiv in Betrieb und Dienststelle IV
Mo. –  Fr., 04. –  08.10.2021

Erfolgreiche Leitungs- und Gewerkschaftsarbeit im Betrieb bzw. 
in der Dienststelle braucht Struktur und Kommunikation. Wie das 
konkret aussieht, muss die Leitung der Vertrauensleute bzw. der 
Betriebsgruppe gemeinsam mit den aktiven Kolleg_innen aushan-
deln und vereinbaren. Der Besuch von „Aktiv in Betrieb und Dienst-
stelle I, II, und III“ ist Voraussetzung.

   Gewerkschaften stärken – Mitglieder gewinnen
Mo. –  Fr., 19.03.2021

Dieses Training bietet die Gelegenheit, die individuelle Gesprächs-
kompetenz zu verbessern und sich mit guten Argumenten (neu) 
zu rüsten.
 
   Neue Aktive in Betriebs- und Dienststelle gewinnen
Mo. –  Fr., 24.09.2021

 In diesem Training lernen die Teilnehmer_innen verschiedene
 Möglichkeiten kennen, bislang passive Kolleg_innen zu 
 mobilisieren und so neue Aktive zu gewinnen. 
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Wir haben für 2021 noch viel mehr geplant. 
Hier eine vorläufige Themenübersicht: 

   	Öffentliche Güter gehören uns – 
 Daseinsfürsorge statt privater Profite 

   	Persönliche Ansprache zur Mitgliedergewinnung

   	Macht macht Spaß!

   	Frauen in der rechtsextremen Szene. 
 Eine Randerscheinung oder eine politische Gefahr?

   	Abendveranstaltungen zum Sozialrecht 

   	InfoTagungen für Betriebs-/Personalrät_innen, 
 Mitarbeiter_innenvertretungen, JAVen und Schwer-
 behindertenvertretungen

   	InfoTagungen für betriebliche Interessen- und Schwer-
 behindertenvertretungen und schwerbehinderte Menschen

   	Mit ver.di in Rente

Bitte beachten: Alle tagesaktuellen Infos zu den einzelnen 
Seminaren und unserem Angebot im Allgemeinen findet ihr 
bei uns online. Für alle Veranstaltungen ist eine Anmeldung 
online erforderlich!

hamburg.verdi.de/bildung

selbststaendige-hamburg.verdi.de/veranstaltungen

V.i.S.d.P.: 
ver.di Landesbezirk Hamburg
Sandra Goldschmidt
Besenbinderhof 60
20097 Hamburg
bildung.hamburg@verdi.de  S

ta
nd

: 1
2/

20
20

  G
es

ta
ltu

ng
: x

ko
nt

or
.n

et
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