
Zentrales Jugendbildungsprogramm

SEMINARE 
DER VER.DI 
JUGEND 2022



 Inhalt
Gesellschaft verändern

5 Gesellschaftspolitik 1 (GPS 1)

7 Gesellschaftspolitik 2 (GPS 2)

9 Gesellschaftspolitik 3 (GPS 3)

10  Von Reichsbürgern, Flugscheiben und  
Echsenmenschen – (die) neue Rechte

11 Utopia – eine andere Welt ist möglich!

12 Zeit für mein Leben! – Arbeitszeitverkürzung

13  Bedingungsloses Grundeinkommen –  
Ideen, Chancen und Gefahren

14  Es gibt nur einen Planeten –  
rettet ihn, er ist der einzige mit Bier!

15 Wer Medien macht hat Medienmacht

16  »Frauenkampf und Gewerkschaft«  
Ein klares Ziel! – Ein klarer Weg?

17  Her mit dem schönen Leben –  
Lass Dich nicht stressen

18  Alle dachten 2021 wird besser …  
Das Jahr, du-weißt-schon-welches

19 Potter and Politics

Diskriminierung entgegenstellen
20 Sex sells

21 Die Kunst demokratischer Gesprächsführung

22 Kein Menschist illegal

Tarifpolitik gestalten
23 Tarifvertrag gestalten und umsetzen

Unser gesamtes Bildungsangebot für dich online unter  
jugend.verdi.de/weiterbilden/seminaruebersicht →

http://jugend.verdi.de/weiterbilden/seminaruebersicht
http://jugend.verdi.de/weiterbilden/seminaruebersicht


 Inhalt
ver.di Jugend stärken

25  Empower! Gewerkschaft stärken – Auszubildende  
und junge Beschäftigte gewinnen und aktivieren

26  Empower! Gewerkschaft in Betrieb und  
Dienststelle sichtbar machen

27 Empower! Kreative Aktionen selbst entwickeln

28  Empower! Betriebliche Kampagnen planen  
und umsetzen

29  Empower! Organizing-Instrumente für die  
betriebliche Gewerkschaftsarbeit nutzen

30  Empower! Mit Konkurrenzsituationen in Betrieb  
und Dienststelle souverän umgehen

Gremienarbeit gestalten
31 Arbeitsorganisation und Selbstmanagement

32 Gremiensitzungen

33  Bilder sagen mehr als tausend Worte –  
das kleine Stationenlernen

34  Bilder sagen mehr als tausend Worte –  
das große Stationenlernen

35 Visual Facilitation

36 Visuelle Gruppenbegleitung

37 Konzeptarbeit – von der Idee zur Umsetzung

Rhetorisch überzeugen
38 Grundlagen der Kommunikation

39 Die Kunst der Rede – zwischen Mut und Zumutung

40 Schnupperseminar: Argumentieren statt resignieren

41 Argumentieren statt resignieren

42 »Wenn zwei sich streiten …« (Konfliktmanagement)

43  Kommentieren auf Social Media  
ist wie pöbeln auf der Autobahn

44 Die Macht der Sprache

45 Nie wieder sprachlos!



 Inhalt
JAV-Grundlagen kennen

46 JAV-Praxis 1 BetrVG: Einführung in die Arbeit der JAV

55 JAV-Praxis 1 BPersVG: Einführung in die Arbeit der JAV

59 JAV-Praxis 2 BetrVG: Einführung in die Arbeit der JAV

63 JAV-Praxis 2 BPersVG: Einführung in die Arbeit der JAV

66 JAV-Praxis 3: Organisieren – Informieren – (Ver-)Handeln

72 JAV-Praxis 4: Beraten und (re-)agieren

JAV-Kenntnisse erweitern
76 Begleitung von Einstellungsverfahren

77 JAV-Praxis: Tarifvertrag gestalten und umsetzen

79 JAV-Wahl: Der Countdown läuft

80  JAV-Praxis: Umgang mit Diskriminierung  
und Rassismus als Aufgabe der JAV

81 JAV-Praxis: Arbeitsorganisation und Selbstmanagement

82  JAV-Praxis: Arbeits und Gesundheitsschutz bei der  
Ausbildung – Ausbildungdarf nicht krank machen!

Als JAV kommunizieren
83  JAV-Praxis: Argumentieren statt resignieren –  

in Diskussionen und Ver handlungen überzeugen

84 JAV-Praxis: Die Kunst der Rede – zwischen Mut und Zumutung

85  JAV-Praxis: Grundlagen der Kommunikation –  
Miteinander reden

86 JAV-Praxis: Moderationstechnikenfür JAVen

87 JAV-Praxis: Wenn zwei sich streiten … (Konfliktmanagement)

88 JAV-Praxis: Macht der Sprache

Teamende*r werden
89 Das Jugendbildungsstartpaket 1

93 Das Jugendbildungsstartpaket 2

95 Basisqualifizierung für (J)AV-Seminare (Teil 1)

96 Basisqualifizierung für (J)AV-Seminare (Teil 2)

97  Basisqualifizierungen für Seminare im Bereich  
Kommunikation und Rhetorik (Teil 1)

98  Basisqualifizierungen für Seminare im Bereich  
Kommunikation und Rhetorik (Teil 2)

99  Basisqualifizierung für gesellschafts- 
politische Seminare



Mehr Infos erhaltet ihr unter:
biz-naumburg.verdi.de/unsere-seminare/ 
bildungsprogramm#/bildungsportal

Jetzt
anmelden!

©
 M

o
 S

ay
ed

»Gesellschaft verändern« Seminar der ver.di Jugend

Gesellschaftspolitik 1 
(GPS 1)

Wann
Mo – Fr
14.02. – 18.02.2022
NA 03 220214 01

Wo
Naumburg

Wie
37.7 BetrVG, 
54.2 BPersVG, 
LPersVG analog, 
BU, SUrlV 

Wer
ver.di GPB

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 
 gestalten? Welche Möglichkeiten, Hindernisse und Gren -
zen gibt es für uns dabei? Wir entdecken und unter - 
suchen die Interessen verschiedener Akteure, die wirt-
schaftlichen Zusammenhänge und Abhängigkeiten  
in der Arbeitswelt. Wir lernen die Grundzüge des Wirt-
schafts- 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, Dis-
kussionen und Gruppenarbeiten. Gemeinsam wollen  
wir voneinander lernen und unseren Horizont erweitern.
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biz-naumburg.verdi.de/unsere-seminare/ 
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»Gesellschaft verändern« Seminar der ver.di Jugend

Gesellschaftspolitik 1 
(GPS 1)

Wann
Mo – Fr
15.08. – 19.08.2022
NA 03 220815 01

Wo
Naumburg

Wie
37.7 BetrVG, 
54.2 BPersVG, 
LPersVG analog, 
BU, SUrlV 

Wer
ver.di GPB

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 
 gestalten? Welche Möglichkeiten, Hindernisse und Gren -
zen gibt es für uns dabei? Wir entdecken und unter - 
suchen die Interessen verschiedener Akteure, die wirt-
schaftlichen Zusammenhänge und Abhängigkeiten  
in der Arbeitswelt. Wir lernen die Grundzüge des Wirt-
schafts- 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, Dis-
kussionen und Gruppenarbeiten. Gemeinsam wollen  
wir voneinander lernen und unseren Horizont erweitern.
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Mehr Infos erhaltet ihr unter:
biz-naumburg.verdi.de/unsere-seminare/ 
bildungsprogramm#/bildungsportal
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»Gesellschaft verändern« Seminar der ver.di Jugend

Gesellschaftspolitik 2 
(GPS 2)

Wann
Mo – Fr
16.05. – 20.05.2022
NA 03 220516 02

Wo
Naumburg

Wie
37.7 BetrVG, 
54.2 BPersVG, 
LPersVG analog, 
BU, SUrlV 

Wer
ver.di GPB

Für Aktive der ver.di Jugend, die nach dem GPS 1 genau- 
er wissen wollen, nach welchen Prinzipien der Staat und 
die Gesellschaft, in der wir leben, funktionieren.

Im zweiten gesellschaftspolitischen Seminar geht es  
um die Rolle des Staates, Chancengleichheit, Bildung, die 
 eigene Rolle in Betrieb und Gesellschaft sowie um die  
Klärung von zentralen Begriffen im Zusammenspiel der  
Akteure, um Mitbestimmung und Demokratie. Wir wer- 
den Grundzüge der Gesellschafts- und Wirtschaftspoli- 
tik kennenlernen und dabei erkennen, wie der Staat die 
Menschen und die Menschen den Staat verändern.

Wie bereits im GPS 1 arbeiten wir mit vielfältigen  
Methoden. Durch Diskussionen und Gruppenarbeiten  
wollen wir gemeinsam unsere Beziehungen zu den  
staatlichen und gesellschaftlichen Institutionen über- 
prüfen und neu aufbauen.
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»Gesellschaft verändern« Seminar der ver.di Jugend

Gesellschaftspolitik 2 
(GPS 2)

Wann
Mo – Fr
28.11. – 02.12.2022
NA 03 221128 01

Wo
Naumburg

Wie
37.7 BetrVG, 
54.2 BPersVG, 
LPersVG analog, 
BU, SUrlV 

Wer
ver.di GPB

Für Aktive der ver.di Jugend, die nach dem GPS 1 genau- 
er wissen wollen, nach welchen Prinzipien der Staat und 
die Gesellschaft, in der wir leben, funktionieren.

Im zweiten gesellschaftspolitischen Seminar geht es  
um die Rolle des Staates, Chancengleichheit, Bildung, die 
 eigene Rolle in Betrieb und Gesellschaft sowie um die  
Klärung von zentralen Begriffen im Zusammenspiel der  
Akteure, um Mitbestimmung und Demokratie. Wir wer- 
den Grundzüge der Gesellschafts- und Wirtschaftspoli- 
tik kennenlernen und dabei erkennen, wie der Staat die 
Menschen und die Menschen den Staat verändern.

Wie bereits im GPS 1 arbeiten wir mit vielfältigen  
Methoden. Durch Diskussionen und Gruppenarbeiten  
wollen wir gemeinsam unsere Beziehungen zu den  
staatlichen und gesellschaftlichen Institutionen über- 
prüfen und neu aufbauen.
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https://biz-naumburg.verdi.de/unsere-seminare/bildungsprogramm#/bildungsportal
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Mehr Infos erhaltet ihr unter:
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»Gesellschaft verändern« Seminar der ver.di Jugend

Gesellschaftspolitik 3 
(GPS 3)

Wann
Mo – Fr
19.09. – 23.09.2022
NA 03 220919 01

Wo
Naumburg

Wie
37.7 BetrVG, 
54.2 BPersVG, 
LPersVG analog, 
BU, SUrlV

Wer
ver.di GPB

Für Aktive, die nach dem GPS 1 und GSP 2 genauer  
wissen wollen, welche Kräfte in der Welt wirken –  
wirtschaftlich, international und sozial.

Globalisierung zwischen Multinationalen Konzernen, 
 Finanzmärkten, Weltbank und Institutionen – im dritten 
und letzten Teil gehen wir den zentralen Fragen einer 
Internationalisierung der Wirtschaft auf den Grund. Wie 
wirken sich vermeintliche globale Krisen hier und anders-
wo auf die Betriebs-, Arbeits- und Lebenswelt aus? Um  
die Regeln und Mechanismen der Globalisierung zu ver-
deutlichen, spielen wir Krisenentstehungen, ihre Dynamik 
und sogenannte Rettungsmaßnahmen durch. Wir erken-
nen das Zusammenwirken von Konzernen, staatlichen  
und nicht-staatlichen Akteuren in der Gestaltung von  
Globalen (Markt-)Mechanismen, Mitbestimmungs- und  
Gesellschaftsrechten und reflektieren Chancen, Risiken  
und Gestaltungsoptionen für unsere Arbeits- und Lebens-
welt.

In diesem Seminar erarbeitet ihr eure Themenschwer-
punkte selbst und in Gruppen- und Plenumsdiskussionen 
wollen wir gemeinsam unser Wissen erweitern.
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https://biz-naumburg.verdi.de/unsere-seminare/bildungsprogramm#/bildungsportal
https://biz-naumburg.verdi.de/unsere-seminare/bildungsprogramm#/bildungsportal
https://bildungsportal.verdi.de/seminare_programm_einzeln.php?si=61964432c5b56&view=&lang=1&hauptkategorie=&unterkategorie=&id=ant22_0000390


Mehr Infos erhaltet ihr unter:
biz-naumburg.verdi.de/unsere-seminare/ 
bildungsprogramm#/bildungsportal
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»Gesellschaft verändern« Seminar der ver.di Jugend

Von Reichsbürgern, 
Flugscheiben und 
Echsenmenschen – 
(die) neue Rechte

Wann
Mo – Fr
25.07. – 29.07.2022
NA 03 220725 01

Wo
Naumburg

Wie
37.7 BetrVG, 
54.2 BPersVG, 
LPersVG analog, 
BU, SUrlV 

Wer
ver.di GPB

Für alle, die wissen wollen, wo Verschwörungs- 
theorien herkommen, wie man sie erkennt und wie  
man damit umgeht.

Wir wollen mit euch auf eine verdrehte Reise der Ver-
schwörungserzählungen gehen. Erfahrt mehr über  
Reichsbürger, Erdscheibentheorie, Reptiloiden, Aluhüte 
und Chemtrails. Wir setzen uns mit den Anhänger*innen 
dieser und anderer Weltanschauungen auseinander  
und untersuchen, wie diese durch verschiedene Medien 
auf Politik und Gesellschaft einwirken und immer wie-
derkehrende Bilder von steuernden geheimen Mächten 
und Feindbildern verbreiten.

Besonders Verschwörungsideologien von rechts gelang 
der Sprung durch das Internet in den Mainstream und 
Phänomene wie die Reichsbürgerbewegung werden ein 
zunehmendes Problem für den Staat und die Behörden.

Wir wollen mit euch Licht in dieses dunkle Thema bringen, 
um Verschwörungsideologien entlarven zu können.
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Mehr Infos erhaltet ihr unter:
biz-naumburg.verdi.de/unsere-seminare/ 
bildungsprogramm#/bildungsportal

Jetzt
anmelden!
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»Gesellschaft verändern« Seminar der ver.di Jugend

Utopia – eine andere 
Welt ist möglich!

Wann
Mo – Fr
14.03. – 18.03.2022
NA 03 22314 01

Wo
Naumburg

Wie
BU, SUrlV 

Wer
ver.di GPB

Muss alles so sein, wie es ist?  
Vor allem, soll es so bleiben?

Armut, Umweltverschmutzung, Kriege, Neid und Hass. 
Vieles fällt uns als Kritik zum aktuellen Wirtschaften  
und Zusammenleben ein. Nichts muss so sein wie es ist, 
nichts muss so bleiben.

Fangen wir mit unseren Wünschen an und bauen uns  
eine neue Welt. Wie würden wir Waren und Dienst-
leistungen herstellen und verteilen? Was wäre fairer, 
gleicher, besser?

Welche Regeln denken wir uns aus und wie sieht unsere 
Utopie konkret aus, damit wir nicht mehr über unseren  
und anderen Verhältnissen leben. Schaffen wir es, dass  
Leid der Vergangenheit angehört und wir uns Neuem 
widmen können?

11

https://biz-naumburg.verdi.de/unsere-seminare/bildungsprogramm#/bildungsportal
https://biz-naumburg.verdi.de/unsere-seminare/bildungsprogramm#/bildungsportal
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»Gesellschaft verändern« Seminar der ver.di Jugend

Zeit für mein Leben! –  
Arbeitszeitverkürzung

Wann
Fr – So
24.06. – 26.06.2022
NA 03 220624 10

Wo
Naumburg

Wer
ver.di GPB

Nine to five. Und das jeden (verdammten) Tag.  
Wo bleibt da die Zeit für meine Freund*innen?  
Für Hobbies? Oder einfach nur für mich?  
Wie wäre es nur 30 Stunden pro Woche oder  
weniger zu arbeiten?

In den letzten Jahren hat dieses Thema wieder an  
Bedeutung gewonnen. In diesem Seminar schauen  
wir uns an, welche Arbeitszeitmodelle es schon  
gibt und welche Möglichkeiten wir haben, unsere  
Arbeitszeit zu verkürzen und mehr Zeit für unser  
Leben zu gewinnen.

Wochenendseminar
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»Gesellschaft verändern« Seminar der ver.di Jugend

Bedingungsloses 
Grundeinkommen – Ideen, 
Chancen und Gefahren

Wann
Fr – So
18.03. – 20.03.2022
NA 03 220318 11

Wo
Naumburg

Wer
ver.di GPB

Ein Seminar für Aktive, die sich intensiv mit unter-
schiedlichen Ansätzen zum BGE beschäftigen wollen.

Ist eine Entkopplung von Erwerbsarbeit und Einkommen 
überhaupt möglich? Welche gesellschaftlichen Chancen 
und Gefahren entstünden? Und was würde das für Ge-
werkschaften bedeuten? Genau diesen Fragen wollen wir 
nachgehen, wenn wir uns mit dem »radikalen« sozial-
politischen Vorschlag eines bedingungslosen Grundein-
kommens (BGE) auseinander setzen.

Im Seminar beschäftigen wir uns mit selbstbestimmten 
Leben, Work-Life Balance, (un)bezahlter Arbeit, Ehren-
amt, Prekarisierung, Hartz IV, Verteilungsgerechtigkeit, 
Bürokratieaubbau und vielem mehr. Dabei nähern wir 
uns der BGE-Idee philosophisch, betrachten aber auch die 
Interessen hinter bestimmten Positionen in konkreten 
Modellvorschlägen.

Und wie passt das BGE zu gewerkschaftlichen Positionen 
wie Mindestlohn oder Arbeitszeitverkürzung? Dabei  
stoßen wir auf die innergewerkschaftliche Frage nach 
einem allgemein politischen und kulturellen Mandat über 
die Tarifpolitik hinaus. Wir versuchen einen Vorschlag  
für Eckpunkte der ver.di Jugend zum BGE zu entwickeln.

Wochenendseminar
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»Gesellschaft verändern« Seminar der ver.di Jugend

Es gibt nur einen 
Planeten – rettet 
ihn, er ist der 
einzige mit Bier!

Wann
Mo – Fr
21.03. – 25.03.2022
NA 03 220321 03

Wo
Naumburg

Wie
BU, SUrlV

Wer
ver.di GPB

Die Auswirkungen des Klimawandels sind unumstößlich 
nachgewiesen, trotzdem leugnen einige Menschen in  
Politik und Wirtschaft ihn immer noch lautstark. Kann  
man als Individuum oder nur als Gesellschaft helfen,  
diesen Planeten zu schützen? Welche Systeme und Struk-
turen im Zusammenleben und im betrieblichen Kon- 
text müssen wir überdenken oder überwinden, damit  
auch zukünftige Generationen auf diesem Planeten 
leben können? 

Wir wollen gemeinsam mit euch Mythen rund um den  
Klimawandel analysieren und erarbeiten welche Mög-
lichkeiten es gibt, gegen den Klimawandel und für eine 
gesunde Umwelt zu arbeiten. 
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»Gesellschaft verändern« Seminar der ver.di Jugend

Wer Medien macht 
hat Medienmacht

Wann
Mo – Fr
17.10. – 21.10.2022
NA 03 221017 01

Wo
Naumburg

Wie
BU, SUrlV

Wer
ver.di GPB

Wir leben in einer medialisierten Welt, den ganzen Tag  
erhalten wir Nachrichten, ob wir wollen oder nicht.  
Wir schauen in diesem Seminar hinter die Kulissen, wer 
macht unsere Medien und analysieren die Interessen  
der Medienmacher*innen. Wir schauen uns die Medien-
landschaft in Deutschland an, wie wir sie nutzen und 
welche Geschichte und Aufgaben sie haben. Wir werden 
gemeinsam darüber nachdenken, welche Medien in Zu-
kunft eine Rolle spielen. Wir betrachten aber nicht nur, 
sondern werden selbst zu Gestalter*innen, wir produzie -
-ren eigene Medien und können uns so in die Rolle von 
Medienmacher*innen hineinversetzen.

Um uns selbst ein Bild zu machen, werden wir das freie 
Radio in Kassel besuchen.

Neu
15
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»Gesellschaft verändern« Seminar der ver.di Jugend

»Frauenkampf 
und Gewerkschaft« 
Ein klares Ziel! – 
Ein klarer Weg?

Wann
Fr – So
25.02. – 27.02.2022
NA 03 220225 08

Wo
Naumburg

Wer
ver.di GPB

Frauen leisten immer noch den Löwinnenanteil der so-
genannten Sorgearbeit – sowohl im Arbeitsmarkt als  
auch im eigenen Haushalt. Dass es nicht mehr selbstver-
ständlich ist, dass diese Arbeit ausschließlich von Frauen 
ausgeübt wird, ist Resultat langer Kämpfe der histori- 
schen Frauenbewegung. Als Gewerkschaft sind wir nah  
am Geschehen: Ob im beruflichen Alltag oder auch die 
 generelle Lebensrealität; wir stellen klare Forderungen. 
Aber wie gehen wir es konkret an? Hier kann die Geschich- 
te unsere Lehrmeisterin sein. Hier können uns die Vor-
kämpferinnen für Gleichberechtigung wichtige Einsich- 
ten mitgeben. Aber der Transfer in die heutige Lebens-
realität ist eine große Aufgabe.

In diesem Seminar möchten wir uns mit dem Begriff  
der Care-Arbeit sowohl im Arbeits- als auch im Lebenszu-
sammenhang auseinandersetzen und gemeinsam an 
konkreten Ideen arbeiten, wie feministische Gewerkschaft 
heute aussehen kann und wie wir unsere Kolleg*innen  
am besten mitnehmen.

Neu

Wochenendseminar
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»Gesellschaft verändern« Seminar der ver.di Jugend

Her mit dem 
schönen Leben – 
Lass Dich 
nicht stressen

Wann
Mo – Fr
26.09. – 30.09.2022
NA 03 220926 02

Wo
Naumburg

Wie
BU, SUrlV

Wer
ver.di GPB

Unsere Gesellschaft ist aktuell geprägt von Leistungs-
wahn und ständiger Verbesserung der eigenen Person, 
Stichwort Selbstoptimierung. Wahrscheinlich, damit  
wir uns auf dem Arbeits»markt« noch besser verkaufen 
können und unterschiedliche Aufgaben parallel wahr-
nehmen können.

Dabei achten wir aber weniger auf uns selbst – das heißt:  
an was wir zuletzt denken ist unsere Gesundheit. Wir  
werfen einen Blick in die Geschichte der Industrialisierung 
und deren gesellschaftliche Auswirkung auf die Gesund-
heit der Menschen. Genauer werden wir analysieren, was 
Stress ist und welche Gesamtgesellschaftlichen Folgen 
durch Stress entstehen. Wir werden gemeinsam definie-
ren, was Gesundheit ist und der Frage nach gehen, wie  
ein ‚ausgewogenes‘ Leben zu mehr Wohlbefinden führt. 
Wir erarbeiten uns Alternativen, die auch die Aufgabe  
der Gewerkschaft mit einbezieht, für ein gesundes, stress-
freies Leben.
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»Gesellschaft verändern« Seminar der ver.di Jugend

Alle dachten 2021 
wird besser… 
Das Jahr, du-weißt- 
schon-welches

Wann
Mo – Fr
25.04. – 29.04.2022
NA 03 220425 03

Wo
Naumburg

Wie
BU, SUrlV

Wer
ver.di GPB

Lasst uns gemeinsam einen Blick zurück werfen auf  
das Jahr 2020. Genauer gesagt in den Monat März,  
in dem wir als Gesellschaft einer Pandemie und ihren 
Auswir kungen auf unser Leben gegenüber sahen –  
und zum Teil heute noch sehen. 

Wörter wie »Homeoffice«, »Corona-Speck«, »Pandemie- 
Müdigkeit« und »Inzidenz« sind fest in unsere Sprach-  
und Lebenswirklichkeit eingezogen. Die Wissenschaften 
wurden in ein neues Licht gerückt. Wir wollen uns eini- 
gen Fragestellungen im Seminar annehmen. Welche Fol-
gen hat die Pandemie und deren Bekämpfung auf unsere 
Gesellschaft? Also auf den Alltag, die Politik und unser  
Miteinander? Hat die Pandemie für eine noch stärkere 
soziale Ungleichheit gesorgt? Oder hat sie vorhandene  
Ungerechtigkeiten nur schärfer abgezeichnet? Wir  
wollen uns im Seminar mit diesen gesellschaftlichen Ver-
änderungen auseinandersetzen und uns die Chancen  
und Risiken klarmachen.
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»Gesellschaft verändern« Seminar der ver.di Jugend

Potter and Politics

Wann
Fr – So
01.07. – 03.07.2022
NA 03 220701 09

Wo
Naumburg

Wer
ver.di GPB

Als ob Muggel, Hexen, Riesen, Reinblut, Halbblut  
etwas mit Politik zu tun hat – das ist reine Fantasy und 
mehr nicht. 

Aber kommt dir die Ideologie von den Reinblütern nicht 
irgendwie bekannt vor? Das Voldemort mit Personen  
aus der Geschichte und auch aus der Gegenwart starke 
Ähnlichkeit hat?

In den Romanen von J. K. Rowling steckt eine ganze  
Menge Fantasie. Aber sie spiegeln auch ein Bild der ver- 
gangenen und aktuellen gesellschaftlichen wider. Ge-
meinsam machen wir uns auf die Suche, um Parallelen 
zwischen Harry Potter und politischen Zusammen- 
hängen, zu entdecken.

Zu welchem Haus gehörst du?

Wochenendseminar
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»Diskriminierung entgegenstellen« Seminar der ver.di Jugend

Sex sells

Wann
Mo – Fr
09.05. – 13.05.2022
NA 03 220509 04

Wo
Naumburg

Wie
BU, SUrlV

Wer
ver.di GPB

Wer denkt bei dem Titel an das biologische Geschlecht? 
Wir betrachten die Vielfalt der Geschlechter in unserer 
 Gesellschaft. Wie geht die Gesellschaft mit den Geschlech-
tern um? Es haben sich in der Geschichte der Menschen  
aus unterschiedlichen Wissenschaftszweigen unterschied-
liche Blickrichtungen auf Rollen und Verhaltensweisen 
von Männern und Frauen herausgestellt. Dabei denken 
wir meist in zwei Polen (Männlich/Weiblich). Was heißt es 
heute ein Mann, eine Frau, Divers zu sein? In welcher  
Gesellschaft möchten wir leben und was heißt es, wenn  
das Geschlecht keine Rolle mehr spielt?
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»Diskriminierung entgegenstellen« Seminar der ver.di Jugend

Die Kunst demo- 
kratischer 
Gesprächsführung

Wann
Mo – Fr
07.03. – 11.03.2022
NA 03 220307 02

Wo
Naumburg

Wie
37.7 BetrVG, 
54.2 BPersVG, 
LPersVG analog, 
BU, SUrlV 

Wer
ver.di GPB

Für alle, die bei sich und anderen mal genauer hinhören/
hinsehen wollen, um »Aus-Versehen-Diskriminierungen« 
wahrzunehmen und darauf reagieren zu können.

Fast in allen Lebenslagen begegnen wir Situationen, in 
denen Menschen aufgrund verschiedenster Gründe diskri-
miniert werden. Vieles nehmen wir sofort wahr, doch  
häufig bleibt nur das unbestimmte Gefühl, dass bei dem 
eben Erlebten/Gehörten/Gesagten irgendwas nicht in 
Ordnung war. Durch (Nicht-)Handeln und vor allem über 
Sprache übermitteln wir viele unserer Gefühle und Hal-
tungen – und manchmal passiert es, dass wir unbewusst 
verletzend kommunizieren.

Wir wollen uns in diesem Seminar die gemeinsamen Me-
chanismen verschiedener Diskriminierungen ansehen  
und dabei besonders auf sprachliche Alltagsdiskriminie-
rungen schauen. Mit dem Konzept der »gewaltfreien  
Kommunikation« werden wir Methoden und Wege er-
arbeiten, diesem Phänomen entgegenzutreten.
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»Diskriminierung entgegenstellen« Seminar der ver.di Jugend

Kein Mensch 
ist illegal

Wann
Mo – Fr
29.08. – 02.09.2022
NA 03 220829 01

Wo
Naumburg

Wie
BU, SUrlV 

Wer
ver.di GPB

Wenn wir durch die Straßen gehen erleben wir jeden  
Tag die Vielfalt unserer Gesellschaft. Wir als Gewerk- 
schaft sind der Überzeugung, dass uns diese Vielfalt gut- 
tut. Warum aber gibt es Einzelne die diese Meinung  
nicht teilen? Warum gibt es das Wir und die Anderen,  
was verbirgt sich hinter den Vorurteilen, welche wir be-
gegnen, sei es bei Bewerbungsgesprächen, Wohnungs-
vergaben oder das Phänomen, dass Menschen auf  
Grund äußerlicher Merkmale öfter in Polizeikontrollen  
geraten? Wie gehen wir mit in einer offenen Gesell- 
schaft damit um und welche Funktion haben wir als Ge-
werkschafter*innen?
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»Tarifpolitik gestalten« Seminar der ver.di Jugend

Tarifvertrag 
gestalten und umsetzen

Wann
Mo – Fr
04.07. – 08.07.2022
NA 03 220704 03

Wo
Naumburg

Wie
BU, SUrlV 

Wer
ver.di GPB

Für Aktive, die mehr über die Funktion und Umsetzung 
von Tarifverträgen wissen wollen. »Hey, weißt du eigent-
lich, welche tarifvertraglichen Regelungen für die Aus-
zubildenden bei euch 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 Gewerkschaft 
gehören. Mit Tarifpolitik kannst du aktiv den Arbeitsalltag 
 beeinflussen, gestalten und verbessern. Während andere 
noch über ihre miesen Arbeitsbedingungen klagen, lernst 
du bei uns deine Forderungen zu verwirklichen. Mit akti-
ven Planspielen und packenden Diskussionen checken wir, 
wie Tarifverhandlungen überhaupt funktionieren. Hierfür 
schlüpfst du in verschiedene Rollen und führst Verhand-
lungen. Ob du dich an einem Streik beteiligst oder dich 
taktisch klug mit dem Arbeitgeber einigst – das liegt an dir!

Wenn du denkst: »Das ist aber ein trockenes 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,  
tarifvertragliche Bestimmungen zu verstehen und mit 
deinem ver.di Gremium anzuwenden.
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»Tarifpolitik gestalten« Seminar der ver.di Jugend

Tarifvertrag 
gestalten und umsetzen

Wann
Mo – Fr
24.10. – 28.10.2022
NA 03 221024 03

Wo
Naumburg

Wie
BU, SUrlV 

Wer
ver.di GPB

Für Aktive, die mehr über die Funktion und Umsetzung 
von Tarifverträgen wissen wollen. »Hey, weißt du eigent-
lich, welche tarifvertraglichen Regelungen für die Aus-
zubildenden bei euch 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 Gewerkschaft 
gehören. Mit Tarifpolitik kannst du aktiv den Arbeitsalltag 
 beeinflussen, gestalten und verbessern. Während andere 
noch über ihre miesen Arbeitsbedingungen klagen, lernst 
du bei uns deine Forderungen zu verwirklichen. Mit akti-
ven Planspielen und packenden Diskussionen checken wir, 
wie Tarifverhandlungen überhaupt funktionieren. Hierfür 
schlüpfst du in verschiedene Rollen und führst Verhand-
lungen. Ob du dich an einem Streik beteiligst oder dich 
taktisch klug mit dem Arbeitgeber einigst – das liegt an dir!

Wenn du denkst: »Das ist aber ein trockenes 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,  
tarifvertragliche Bestimmungen zu verstehen und mit 
deinem ver.di Gremium anzuwenden.
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»ver.di Jugend stärken« Seminar der ver.di Jugend

Empower! 
Gewerkschaft stärken – 
Auszubildende und 
junge Beschäftigte ge- 
winnen und aktivieren

Wann
Fr – So
21.01. – 23.01.2022
NA 11 220121 11

Wo
Naumburg

Wer
Bereich Jugend

Ob ihr Auszubildende und junge Beschäftigte themen-
bezogen mobilisieren wollt oder sie als ver.di Mitglieder 
gewinnen wollt – das A und O sind in jedem Fall gut  
geführte Gespräche. In diesem Training dreht sich alles  
um die richtige Ansprache. Höhepunkt sind die ausführ-
lichen Gesprächsübungen mit qualifizierten Feedback.

 − Gesprächsaufbau vom Einstieg  
bis zum Abschluss

 − Argumentations- und Fragetechniken 
 − Der Gewerkschaftsgedanke im Gespräch
 − Sinn und Nutzen von Gewerkschaft
 − Umgang mit Einwänden 
 − Praktische Gesprächsübungen

Wochenendseminar
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»ver.di Jugend stärken« Seminar der ver.di Jugend

Empower! 
Gewerkschaft in 
Betrieb und Dienststelle 
sichtbar machen

Wann
Fr – So
25.02. – 27.02.2022
NA 11 220225 09

Wo
Naumburg

Wer
Bereich Jugend

Ein Training für Aktive, die ihre Präsenz in Betrieb und 
Dienststelle verstärken bzw. verbessern wollen.

Im Mittelpunkt stehen Chancen und Möglichkeiten der  
betrieblichen Öffentlichkeitsarbeit. Dabei werden unter-
schiedlichste Medien und Instrumente vorgestellt.

Folgende Themen werden wir bewegen:

 − Instrumente der (über)betrieblichen  
Öffentlichkeitsarbeit:

 − Überblick, Vor- und Nachteile, Beachtenswertes
 − Kennenlernen und Ausprobieren einzelner  
ausgewählter Instrumente, 

 − z.B. Textmedien (Flyer, Newsletter etc.),  
digitale Medien (Video-Clips, Blogs, Facebook, etc.),  
(spannende) Veranstaltungen, (erfolgreich ein- 
gesetzte) konventionelle Mittel, kreative Aktionen, usw.

 − Rechtliche Aspekte der Öffentlichkeitsarbeit

Wochenendseminar
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»ver.di Jugend stärken« Seminar der ver.di Jugend

Empower! 
Kreative Aktionen 
selbst entwickeln

Wann
Fr – So
26.08. – 28.08.2022
NA 11 220826 10

Wo
Naumburg

Wer
Bereich Jugend

Konventionelle Mittel der Öffentlichkeitsarbeit er- 
zeugen heute oft kaum noch Aufmerksamkeit. Kreative 
Aktionsformen bekommen da einen immer größeren  
Stellenwert – zumal sich diese oft kostengünstig realisie- 
ren lassen.

In diesem Training lernen gewerkschaftlich Aktive, wie  
sie kreative Aktionen selbst entwickeln können.

Folgende Themen werden wir bewegen:

 − Aktionsformen und ihre Wirkungsweise
 − Aktionsbeispiele
 − Der kreative Prozess bei Ideenfindung
 − Entwicklung und Ausarbeitung eigener Aktions- 
ideen mit qualifiziertem Feedback

Wochenendseminar
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»ver.di Jugend stärken« Seminar der ver.di Jugend

Empower! 
Betriebliche Kampagnen 
planen und umsetzen

Wann
Fr – So
23.09. – 25.09.2022
NA 11 220923 11

Wo
Naumburg

Wer
Bereich Jugend

Geht es darum, im Betrieb bzw. der Dienststelle wich- 
tige Ziele gegen den Widerstand des Arbeitgebers  
durchzusetzen, führt an einer gezielten Kampagne oft-
mals kein Weg vorbei.

In diesem Training erfahren gewerkschaftlich Aktive  
alles, um betriebliche Kampagnen sorgfältig planen und 
erfolgreich umsetzen zu können. Dabei haben sie auch  
Gelegenheit, im Verlauf des Seminars eine eigene Kampag-
ne Schritt für Schritt zu entwickeln.

Folgende Themen werden wir bewegen:

 − Konzeption von Kampagnen (Zielgruppe,  
Botschaft, Strategie, kreative Leitidee etc.)

 − Kampagnenplanung (Instrumente, Aktionen,  
Materialien, dramaturgischer Ablauf)

 − Durchführung von Kampagnen (Stolperfallen,  
Tipps und Tricks)

 − Ausarbeitung eigener Kampagnenideen

Zu diesem Training sollten sich aus einem Betrieb/einer 
Dienststelle möglichst immer mehrere Aktive anmelden.

Wochenendseminar
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»ver.di Jugend stärken« Seminar der ver.di Jugend

Empower! 
Organizing-Instrumente 
für die betriebliche 
Gewerkschaftsarbeit nutzen

Wann
Fr – So
28.10. – 30.10.2022
NA 11 221028 10

Wo
Naumburg

Wer
Bereich Jugend

Beim Organizing als Form gewerkschaftlicher Kampag-
nenarbeit steht die aktive Beteiligung der Auszubilden-
den und Beschäftigten im Mittelpunkt.

Dabei sollen sie in die Lage versetzt werden, selbst ihre 
Interessen n Betrieb und Dienststelle durchzusetzen.  
Doch auch außerhalb von großen Kampagnen lassen sich 
die verschiedenen Tools von Organizing hervorragend  
nutzen, um die betriebliche Gewerkschaftsarbeit gezielt  
zu verstärken. In diesem Training lernen die Aktiven  
nützliche Werkzeuge für ihre betriebliche Praxis kennen.

Folgende Themen werden wir bewegen:

 − Grundlagen und Prinzipien  
des Organizings

 − Vom Stellvertreterdenken zur  
Beteiligungsorientierung

 − Erstellung von Betriebslandkarten 
 − Rating und Identifizierung von  
Schlüsselpersonen

 − Das aktivierende 1-zu-1-Gespräch 
 − Aufbau von Aktivenkreisen

Wochenendseminar
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»ver.di Jugend stärken« Seminar der ver.di Jugend

Empower! 
Mit Konkurrenz- 
situationen in Betrieb 
und Dienststelle 
souverän umgehen

Wann
Fr – So
18.11. – 20.11.2022
NA 11 221118 11

Wo
Naumburg

Wer
Bereich Jugend

In vielen Dienstleistungsbranchen und Bereichen  
sind neben ver.di noch andere Organisationen  
aktiv, die sich selbst als »Gewerkschaft« bezeichnen  
und gezielt in Konkurrenz zu ver.di treten.

Einige dieser Organisationen versuchen dabei, Mitglie- 
der mit besonders niedrigen Beitragssätzen oder mit 
aufwendigen Materialschlachten zu ködern und ver.di zu 
schwächen. Oftmals lassen sich ver.di-Aktive in Betrieb  
und Dienststelle dadurch verunsichern und in ihrer betrieb-
lichen Gewerkschaftsarbeit lähmen. In diesem Training 
haben die Aktiven die Möglichkeit, mehr über Konkurrenz-
organisationen in ihrem Bereich in Erfahrung zu bringen 
und den passenden Umgang mit ihnen Schritt für Schritt 
auszuarbeiten.

Folgende Themen werden wir bewegen:

 − Systematisches Vorgehen bei  
Konkurrenzorganisationen

 − Typische Einwände gegen ver.di und  
gute Gegenargumente

 − Konkrete Aktionsmöglichkeiten

Zu diesem Training sollten sich aus einem Betrieb/einer 
Dienststelle möglichst immer mehrere Aktive anmelden.

Wochenendseminar
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»Gremienarbeit gestalten« Seminar der ver.di Jugend

Arbeitsorganisation 
und Selbstmanagement

Wann
Mo – Fr
28.02. – 04.03.2022
NA 03 220228 01

Wo
Naumburg

Wie
BU, SUrlV

Wer
ver.di GPB

Wie wir mit uns und der Zeit gut umgehen. Verein - 
barkeit von Familie und Beruf, Ehrenamt und Privat- 
leben ist möglich.

Wir haben bestimmte individuelle Vorstellungen von 
 einem guten Leben, manchmal werden wir aber von 
Aufgaben überrannt. Wir stellen uns dann Fragen wie: 
»Warum mache ich das alles eigentlich?« Wir fühlen uns 
mitunter zeitlich überfordert. Es tauchen immer mehr 
Schlagworte wie »Self-Care, Mental Health und Aware-
ness« auf. Gemeinsam wollen wir nicht nur die Techniken 
kennenlernen und anwenden, die uns mehr Zeit für  
wichtiges ermöglichen, sondern uns gerade fragen, was  
ist das Wichtige und warum kommt es zu solchen Schlag-
worten? Das Seminar ermöglicht eine Auseinanderset-
zung mit individuellen Vorstellungen und externen An-
forderungen, was dazu führt, genau die für dich richtigen 
Lösungen zu finden.

Neu
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Jetzt
anmelden!

»Gremienarbeit gestalten« Seminar der ver.di Jugend

Gremiensitzungen

Präsenz
18.02. – 20.02.2022
NA 03 220218 10

Online
12.03.2022
10 – 16 Uhr
NA 03 220312 08

Online
09.04.2022
10 – 16 Uhr
NA 03 220409 10

Präsenz
06. – 08.05.2022
NA 03 220513 11

Wo
Naumburg

Wer
ver.di GPB

Arbeitsorganisation und Selbstmanagement
In den 3 Tagen schauen wir darauf, was für Arbeit in  
einem Gremium anliegt und wie man diese und das Privat-
leben gut managen kann.

Arbeitsteilung – wie geht das? 
Nur mit Vertrauen und guter Arbeitsplanung. 
Das Arbeitsteilung-Modul knüpft direkt an das AOSM- 
Seminar an und wird online als Tagesveranstaltung  
durchgeführt.

Protokollführung … will nie jemand machen.
In diesem online Modul gehen wir darauf ein, was zum 
Protokoll führen dazu gehört und stellen möglicherweise 
fest: »das ist gar nicht so schlimm!«

Motivation und Beteiligung aller Gremienmitglieder 
Das Gremium ist neu gewählt und alle sind hoch motiviert! 
Damit das lange so bleibt und die Arbeit nicht nur von 
 wenigen, immer gleichen Personen erledigt wird, lernen 
wir in diesem Modul Methoden kennen, um die Moti- 
vation hoch zu halten und alle in die Arbeit des Gremiums 
mit einzubeziehen.

Neu
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»Gremienarbeit gestalten« Seminar der ver.di Jugend

Bilder sagen mehr als 
tausend Worte – das 
kleine Stationenlernen

Wann
Fr – So
19.08. – 21.08.2022
NA 03 220819 10

Wo
Naumburg

Wer
ver.di GPB

Ein Seminar für Aktive, die tolleVisualisierungen in ihren 
Seminaren, anderen Veranstaltungen und für Aktionen 
nutzen wollen.

Wie gelingt es in Bildern und Aktionsaufbauten zu 
sprechen – so dass uns alle verstehen? Das scheint vielen 
schwierig bis unmöglich. Du versuchst es gar nicht erst,  
weil auch DU selbst daran glaubst, »eigentlich nicht zeich-
nen oder basteln zu können«. Aber alle Visualisierungs-
formen haben nichts mit »Kunst« zu tun – sie sind vielmehr 
eine Sprache, die erlernbar ist. 

In diesem Seminar werden wir gemeinsam herausfinden, 
wie sich auch komplexe Sachverhalte und Botschaften  
mit wenigen Strichen darstellen und/oder mit gut ausge-
wählten Gegenständen inszenieren lassen.

Damit ihr selbst eine »gut lesbare Bild- und Objektsprache« 
entwickelt, werden wir üben, üben, üben und euch viele 
Kriterien (Tipps und Tricks) an die Hand geben. Vor allem 
aber den Grundsatz »Weniger ist mehr!«

Wochenendseminar
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»Gremienarbeit gestalten« Seminar der ver.di Jugend

Bilder sagen mehr als 
tausend Worte – das 
große Stationenlernen

Wann
Mo – Fr
22.08. – 26.08.2022
NA 03 220822 04

Wo
Naumburg

Wie
BU, SUrlV

Wer
ver.di GPB

Ein Seminar für Aktive, die tolleVisualisierungen in ihren 
Seminaren, anderen Veranstaltungen und für Aktionen 
nutzen wollen.

Wie gelingt es in Bildern und Aktionsaufbauten zu 
sprechen – so dass uns alle verstehen? Das scheint vielen 
schwierig bis unmöglich. Du versuchst es gar nicht erst,  
weil auch DU selbst daran glaubst, »eigentlich nicht zeich-
nen oder basteln zu können«. Aber alle Visualisierungs-
formen haben nichts mit »Kunst« zu tun – sie sind vielmehr 
eine Sprache, die erlernbar ist. 

In diesem Seminar werden wir gemeinsam herausfinden, 
wie sich auch komplexe Sachverhalte und Botschaften  
mit wenigen Strichen darstellen und/oder mit gut ausge-
wählten Gegenständen inszenieren lassen.

Damit ihr selbst eine »gut lesbare Bild- und Objektsprache« 
entwickelt, werden wir üben, üben, üben und euch viele 
Kriterien (Tipps und Tricks) an die Hand geben. Vor allem 
aber den Grundsatz »Weniger ist mehr!«
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»Gremienarbeit gestalten« Seminar der ver.di Jugend

Visual Facilitation

Wann
Mo – Fr
14.11. – 18.11.2022
NA 03 221114 02

Wo
Naumburg

Wie
BU, SUrlV

Wer
ver.di GPB

Visual Facilitation ist die visuelle Begleitung von  
(Gruppen-)Prozessen durch direkt gezeichnete  
bzw. illustrierte Schriften, Symbole, Grafiken und  
Zeichnungen. Sie ergänzen und vertiefen sinn- 
lich die verbale Kommunikation. 

Visualisierung ist mit Lern- und Arbeitsprozessen ver-
bunden. Im Seminar werden die Grundelemente des 
Visualisierens vorgestellt und die Möglichkeit zu eigenen 
Anwendungen und zum Ausprobieren und Üben ge- 
geben. Unter anderem beschäftigen wir uns im Seminar  
mit der Erstellung visueller Geschichten, welche uns  
im Alltag dabei helfen unsere Inhalte besser zu vermit- 
teln. Darüber hinaus erkunden wir mit Techniken wie  
dem Graphic Recording oder der Visual-Meeting- 
Facilitation-Methoden, um Gruppenprozesse live und  
in Echtzeit zu begleiten.
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»Gremienarbeit gestalten« Seminar der ver.di Jugend

Visuelle 
Gruppenbegleitung

Wann
Fr – So
10.06. – 12.06.2022
NA 03 220610 10

Wo
Naumburg

Wer
ver.di GPB

Nehme ich für das Brainstorming nun die gelben  
Rechteck- oder die weißen Rhombuskarten? Soll ich  
für den nächsten Schritt lieber das Flipchart oder  
doch besser die Pinnwand benutzen?

Wie setze ich Marker, Kreide und Wachsmaler richtig  
ein? Die Vielfalt des Moderationsmaterials, das wir  
in unseren Bildungszentren vorfinden, stellt uns manch- 
mal vor die Qual der Wahl. Der richtige Einsatz und  
Umgang damit ist aber kein Hexenwerk.

In diesem werden wir uns ansehen, wie wir Gruppen-
prozesse (in Seminaren und auf Sitzungen) visuell nicht  
nur aufpeppen, sondern auch ordnen und begleiten  
können. Dabei werden wir unseren Blick auf verschiede- 
ne Methoden legen — vom visualisierungsgestützten  
Input bis zur richtigen Nutzung des Papiers. Wie arrangie- 
re ich meine Charts oder Wandzeitungen so, dass sie  
Inhalt und Kontext gerecht werden? Und wie wird mein 
Plakat ein Hingucker, ohne aufdringlich oder überladen  
zu sein?

Wochenendseminar
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»Gremienarbeit gestalten« Seminar der ver.di Jugend

Konzeptarbeit – 
von der Idee 
zur Umsetzung

Wann
Präsenz: 
Fr – So
21.10. – 23.10. 2022
NA 03 221021 11

Online:
04.11. – 06.11.2022
NA 03 221104 10

Wer
ver.di GPB

Ihr habt die Idee, das Wissen und die Gelegenheit –  
jetzt fehlt nur noch der Plan!

Wie könnt ihr euer Wissen und eure Vorstellungen so  
aufbereiten, dass genau die Veranstaltung daraus wird,  
die ihr euch vorgestellt habt. Das Grundgerüst eures 
Veran staltungskonzepts bildet hierbei da so genannte 
»ZIMM-Papier«. Es umfasst die zentralen Ziele, die ihr  
euch vornehmt, die konkreten Inhalte, die Methoden und 
ggf. benötigte Materialien. Zusätzlich sind bei der Kon- 
zeption der Veranstaltungen einige Prinzipien der Seminar-
gestaltung hilfreich. Der Aufbau eines Seminars – jeder 
Veranstaltung (!) – erfolgt sinnvollerweise in allgemein-
gültigen Lernabschnitten – den so genannten O-A-H- 
Phasen. In denen können sich die Teilnehmenden zuerst 
orientieren, dann tiefgehend das Thema analysieren  
und kritisch reflektieren sowie abschließende konkrete 
Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten entwickeln.

Nun gilt es noch, die passenden didaktisch-methodischen 
Ansätze zu finden – je nachdem ob ihr von eurem Teil-
nehmendenkreis eher Informationen benötigt, ob Dinge 
geklärt und abgestimmt werden müssen oder ob ihr  
sie motivieren und mobilisieren wollt. Wir helfen euch  
die passende Rolle auszufüllen!

Wochenendseminar
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»Rhetorisch überzeugen« Seminar der ver.di Jugend

Grundlagen 
der Kommunikation

Wann
Mo – Fr
14.02. – 18.02.2022
NA 03 220214 02

Wo
Naumburg

Wie
BU, JuLeiSU

Wer
ver.di GPB

Das Seminar für alle Aktiven, die auch in schwierigen 
Gesprächssituationen immer den Durchblick behalten 
wollen.

Das Leben ist Kommunikation, die Basis eines demokra-
tischen Miteinanders. In dem Seminar werden wir Theorie 
und Praxis verbinden, dabei entdecken wir, warum wir 
manchmal Fäden verlieren oder nicht kontern. Übungen 
helfen uns, das zu lösen. Es ist ein Grundlagenseminar für 
eine gute Kommunikation und ein gutes Miteinander.
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»Rhetorisch überzeugen« Seminar der ver.di Jugend

Die Kunst der Rede – 
zwischen Mut und Zumutung

Wann
Mo – Fr
04.04. – 08.04.2022
NA 03 220404 01

Wo
Naumburg

Wie
BU, JuLeiSU

Wer
ver.di GPB

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 Beschäftigten mit den 
Grundlagen der Rhetorik- durch intensives Training  
deine rhetorischen Fähigkeiten erproben, reflektieren  
und erweitern.

In dieser Woche werden individuelle Redesituationen  
behandelt, um die eigenen Grenzen zu erkennen, mit 
ihnen umzugehen und sie zu überschreiten.
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»Rhetorisch überzeugen« Seminar der ver.di Jugend

Schnupperseminar: 
Argumentieren 
statt resignieren

Wann
Fr – So
21.01. – 23.01.2022
NA 03 210416 11

Wo
Naumburg

Wer
ver.di GPB

Für Aktive, die ihre Ansichten und Rechte vertreten 
wollen – gemäß dem schlauen Satz: »Wo Menschen einen 
Willen haben da haben sie auch Argumente.« 

Wenn wir jemanden überzeugen wollen, müssen wir  
argumentieren. Wenn wir eine Lösung finden wollen, müs-
sen wir diskutieren. Wenn Standpunkte sich unterschei-
den, müssen wir verhandeln. Nicht nur privat und im Beruf, 
sondern und vor allem in der Gewerkschaftsarbeit.

In dieser Woche werden wir uns genau ansehen, was  
Argumente sind und wie sie logisch aufgebaut sein sollen, 
damit sie »konsistent« sind.

Wer wissen will, was das bedeutet, kommt am besten zum 
Seminar!

Wochenendseminar
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»Rhetorisch überzeugen« Seminar der ver.di Jugend

Argumentieren 
statt resignieren

Wann
Mo – Fr
17.10. – 21.10.2022
NA 03 221017 02

Wo
Naumburg

Wie
BU, JuLeiSU

Wer
ver.di GPB

Für Aktive, die ihre Ansichten und Rechte vertreten 
wollen – gemäß dem schlauen Satz: »Wo Menschen einen 
Willen haben da haben sie auch Argumente.« 

Wenn wir jemanden überzeugen wollen, müssen wir  
argumentieren. Wenn wir eine Lösung finden wollen, müs-
sen wir diskutieren. Wenn Standpunkte sich unterschei-
den, müssen wir verhandeln. Nicht nur privat und im Beruf, 
sondern und vor allem in der Gewerkschaftsarbeit.

In dieser Woche werden wir uns genau ansehen, was  
Argumente sind und wie sie logisch aufgebaut sein sollen, 
damit sie »konsistent« sind.

Wer wissen will, was das bedeutet, kommt am besten zum 
Seminar!
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»Rhetorisch überzeugen« Seminar der ver.di Jugend

»Wenn zwei sich streiten …« 
(Konfliktmanagement)

Wann
Mo – Fr
27.06. – 01.07.2022
NA 03 220627 01

Wo
Naumburg

Wie
BU, JuLeiSU

Wer
ver.di GPB

Dann freut sich nicht unbedingt die dritte Person.  
Konflikte haben mehrere Seiten und mit diesen wollen 
wir uns in diesem Seminar beschäftigen. Was ist ein  
Konflikt, wie entsteht er überhaupt und wie kann ich/
können wir ihn ggf. lösen? 

Erlebt ein praxisbezogenes Seminar, in dem Techniken  
aus dem Bereich des Konfliktmanagements gelernt und 
angewendet werden.
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»Rhetorisch überzeugen« Seminar der ver.di Jugend

Kommentieren auf 
Social Media ist wie pöbeln 
auf der Autobahn

Wann
Fr – So
04.02. – 06.02.2022
NA 03 220204 09

Wo
Naumburg

Wer
ver.di GPB

»Du blöder A****, ist dein Blinker kaputt oder was?!« 
Würde man das auch so zu Fremden sagen, wenn sie vor 
einem stehen würden? Vermutlich nicht!

Kommunikation besteht nicht nur aus den Worten. Kör-
persprache, Betonung und Mimik haben großen Ein- 
fluss auf das was beim Gegenüber ankommt. Beim Schrei-
ben von Kommentaren und Posts im Internet erleben  
wir tatsächlich einen ähnlichen Effekt wie beim Pöbeln 
im Auto. Da die direkte Konfrontation fehlt, traut sich der 
Verfasser Dinge zu schreiben, die er in einem Gespräch 
wahrscheinlich anders oder nicht sagen würde. Man ist im 
Netz Beobachter dieses Phänomens, aber wieso verhal- 
ten sich Menschen im Netz oft so?

In diesem Seminar möchten wir mit euch gemeinsam 
schauen was die Kommunikation im Netz so von der per-
sönlichen unterscheidet und wie man darauf am besten 
reagiert.

Neu

Wochenendseminar
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»Rhetorisch überzeugen« Seminar der ver.di Jugend

Die Macht 
der Sprache

Wann
Mo – Fr
11.07. – 15.07.2022
NA 03 220711 01

Wo
Naumburg

Wie
BU, SUrlV

Wer
ver.di GPB

Ab einem Alter von ungefähr zwei Jahren fangen Men-
schen an Wörter zu benutzen. Wir lernen unzählige  
Wörter von den ersten Bezugspersonen kennen und über-
nehmen diese in unserem Sprachgebrauch. Damit wer- 
den bestehende Normen und Werte vermittelt und be- 
stimmte Denk und Verhaltensmuster erlernt. Worte prägen 
unsere Persönlichkeit, wir gestalten durch sie Aushand-
lungsprozesse in der Gesellschaft. In diesem Seminar be- 
trachten wir konkret, welche Funktionen Sprache hat, wie 
Sprache sich selbst verändert und durch Sprache auch  
die Gesellschaft verändert wird. Welche Haltungen werden 
durch gewaltfreie oder gewaltintensive Kommunikation 
vermittelt? Wir betrachten aktuelle Beispiele von Hate 
Speech und erarbeiten konkrete Handlungsmöglichkeiten 
für ein inklusives wertschätzendes Miteinander in einer 
bewegten Welt.

Neu
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»Rhetorisch überzeugen« Seminar der ver.di Jugend

Nie wieder 
sprachlos!

Wann
Mo – Fr
07.11. – 11.11.2022
NA 03 221107 02

Wie
BU, SUrlV

Wer
ver.di GPB

Zwischen Ausbildungsgruppen oder in anderen Ge-
sprächs- und Verhandlungssituationen sind immer  
wieder verbale Angriffe, Killerphrasen und persönliche 
Beleidigungen Mittel der Gesprächsführung. Manipu-
lierende Rhetorik zielt auf Wunden der/des Gesprächs-
partner*in. Sie oder er soll aus dem emotionalen Gleich-
gewicht gebracht werden und perplex zurückbleiben. 
Zudem ist nach dem Gespräch immer noch nichts geklärt.

Damit du in Zukunft schlagfertig und geistreich in den 
Verlauf der Kommunikation eingreifen kannst, wollen wir 
die Geheimnisse und Mechanismen kennen lernen, durch 
die manipulative Rhetorik so »erfolgreich« wird. Mit Blick 
auf die häufigsten Manipulations-, Argumentations- und 
Gesprächsfallen erarbeiten wir geeignete Maßnahmen 
und Gegenstrategien. Daneben trainieren wir in vielen 
Übungen gekonnte Erwiderungen, um deiner sprachlichen 
Spontanität auf die Sprünge zu helfen.

Damit dir die richtige Antwort nicht wieder viel zu spät 
einfällt!

Neu
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»JAV-Grundlagen kennen« Seminar der ver.di Jugend

JAV-Praxis 1 
BetrVG: Einführung in 
die Arbeit der JAV

Wann
Mo – Fr
21.02. – 25.02.2022
NA 01 220221 02

Wo
Naumburg

Wie
37.6 BetrVG

Wer
verdi b+b

Kein erfolgreiches Engagement ohne solides Wissen.  
Deshalb bieten wir Jugend- und Auszubildenden- 
vertreter*innen eine mehrteilige Seminarreihe an, in der 
sie alles über die Grundlagen der JAV-Arbeit erfahren.

Im Mittelpunkt steht in diesem ersten Seminar das  
Betriebsverfassungsgesetz. Welche Paragrafen sind für 
Jugend- und Auszubildendenvertretungen besonders 
wichtig, wie sind diese Bestimmungen zu verstehen und – 
ganz wichtig – anzuwenden?

Dieses Seminar will mittels praxisnaher Übungen dazu  
anleiten, im betrieblichen Alltag kompetent zu handeln. 
Darüber hinaus werden folgende Fragen erörtert: Was 
heißt es eigentlich, die Jugendlichen und Auszubildenden 
zu vertreten? Und welches Selbstverständnis ist das rich-
tige, um diese Aufgabe erfüllen zu können?
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»JAV-Grundlagen kennen« Seminar der ver.di Jugend

JAV-Praxis 1 
BetrVG: Einführung in 
die Arbeit der JAV

Wann
Mo – Fr
28.03. – 01.04.2022
NA 01 220328 02

Wo
Naumburg

Wie
37.6 BetrVG

Wer
verdi b+b

Kein erfolgreiches Engagement ohne solides Wissen.  
Deshalb bieten wir Jugend- und Auszubildenden- 
vertreter*innen eine mehrteilige Seminarreihe an, in der 
sie alles über die Grundlagen der JAV-Arbeit erfahren.

Im Mittelpunkt steht in diesem ersten Seminar das  
Betriebsverfassungsgesetz. Welche Paragrafen sind für 
Jugend- und Auszubildendenvertretungen besonders 
wichtig, wie sind diese Bestimmungen zu verstehen und – 
ganz wichtig – anzuwenden?

Dieses Seminar will mittels praxisnaher Übungen dazu  
anleiten, im betrieblichen Alltag kompetent zu handeln. 
Darüber hinaus werden folgende Fragen erörtert: Was 
heißt es eigentlich, die Jugendlichen und Auszubildenden 
zu vertreten? Und welches Selbstverständnis ist das rich-
tige, um diese Aufgabe erfüllen zu können?
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»JAV-Grundlagen kennen« Seminar der ver.di Jugend

JAV-Praxis 1 
BetrVG: Einführung in 
die Arbeit der JAV

Wann
Mo – Fr
09.05. – 13.05.2022
NA 01 220529 05

Wo
Naumburg

Wie
37.6 BetrVG

Wer
verdi b+b

Kein erfolgreiches Engagement ohne solides Wissen.  
Deshalb bieten wir Jugend- und Auszubildenden- 
vertreter*innen eine mehrteilige Seminarreihe an, in der 
sie alles über die Grundlagen der JAV-Arbeit erfahren.

Im Mittelpunkt steht in diesem ersten Seminar das  
Betriebsverfassungsgesetz. Welche Paragrafen sind für 
Jugend- und Auszubildendenvertretungen besonders 
wichtig, wie sind diese Bestimmungen zu verstehen und – 
ganz wichtig – anzuwenden?

Dieses Seminar will mittels praxisnaher Übungen dazu  
anleiten, im betrieblichen Alltag kompetent zu handeln. 
Darüber hinaus werden folgende Fragen erörtert: Was 
heißt es eigentlich, die Jugendlichen und Auszubildenden 
zu vertreten? Und welches Selbstverständnis ist das rich-
tige, um diese Aufgabe erfüllen zu können?
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»JAV-Grundlagen kennen« Seminar der ver.di Jugend

JAV-Praxis 1 
BetrVG: Einführung in 
die Arbeit der JAV

Wann
Mo – Fr
20.06. – 24.06.2022
NA 01 220620 02

Wo
Naumburg

Wie
37.6 BetrVG

Wer
verdi b+b

Kein erfolgreiches Engagement ohne solides Wissen.  
Deshalb bieten wir Jugend- und Auszubildenden- 
vertreter*innen eine mehrteilige Seminarreihe an, in der 
sie alles über die Grundlagen der JAV-Arbeit erfahren.

Im Mittelpunkt steht in diesem ersten Seminar das  
Betriebsverfassungsgesetz. Welche Paragrafen sind für 
Jugend- und Auszubildendenvertretungen besonders 
wichtig, wie sind diese Bestimmungen zu verstehen und – 
ganz wichtig – anzuwenden?

Dieses Seminar will mittels praxisnaher Übungen dazu  
anleiten, im betrieblichen Alltag kompetent zu handeln. 
Darüber hinaus werden folgende Fragen erörtert: Was 
heißt es eigentlich, die Jugendlichen und Auszubildenden 
zu vertreten? Und welches Selbstverständnis ist das rich-
tige, um diese Aufgabe erfüllen zu können?
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»JAV-Grundlagen kennen« Seminar der ver.di Jugend

JAV-Praxis 1 
BetrVG: Einführung in 
die Arbeit der JAV

Wann
Mo – Fr
25.07. – 29.07.2022
NA 01 220725 03

Wo
Naumburg

Wie
37.6 BetrVG

Wer
verdi b+b

Kein erfolgreiches Engagement ohne solides Wissen.  
Deshalb bieten wir Jugend- und Auszubildenden- 
vertreter*innen eine mehrteilige Seminarreihe an, in der 
sie alles über die Grundlagen der JAV-Arbeit erfahren.

Im Mittelpunkt steht in diesem ersten Seminar das  
Betriebsverfassungsgesetz. Welche Paragrafen sind für 
Jugend- und Auszubildendenvertretungen besonders 
wichtig, wie sind diese Bestimmungen zu verstehen und – 
ganz wichtig – anzuwenden?

Dieses Seminar will mittels praxisnaher Übungen dazu  
anleiten, im betrieblichen Alltag kompetent zu handeln. 
Darüber hinaus werden folgende Fragen erörtert: Was 
heißt es eigentlich, die Jugendlichen und Auszubildenden 
zu vertreten? Und welches Selbstverständnis ist das rich-
tige, um diese Aufgabe erfüllen zu können?
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»JAV-Grundlagen kennen« Seminar der ver.di Jugend

JAV-Praxis 1 
BetrVG: Einführung in 
die Arbeit der JAV

Wann
Mo – Fr
05.09. – 09.09.2022
NA 01 220905 01

Wo
Naumburg

Wie
37.6 BetrVG

Wer
verdi b+b

Kein erfolgreiches Engagement ohne solides Wissen.  
Deshalb bieten wir Jugend- und Auszubildenden- 
vertreter*innen eine mehrteilige Seminarreihe an, in der 
sie alles über die Grundlagen der JAV-Arbeit erfahren.

Im Mittelpunkt steht in diesem ersten Seminar das  
Betriebsverfassungsgesetz. Welche Paragrafen sind für 
Jugend- und Auszubildendenvertretungen besonders 
wichtig, wie sind diese Bestimmungen zu verstehen und – 
ganz wichtig – anzuwenden?

Dieses Seminar will mittels praxisnaher Übungen dazu  
anleiten, im betrieblichen Alltag kompetent zu handeln. 
Darüber hinaus werden folgende Fragen erörtert: Was 
heißt es eigentlich, die Jugendlichen und Auszubildenden 
zu vertreten? Und welches Selbstverständnis ist das rich-
tige, um diese Aufgabe erfüllen zu können?
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»JAV-Grundlagen kennen« Seminar der ver.di Jugend

JAV-Praxis 1 
BetrVG: Einführung in 
die Arbeit der JAV

Wann
Mo – Fr
17.10. – 21.10.2022
NA 01 221017 03

Wo
Naumburg

Wie
37.6 BetrVG

Wer
verdi b+b

Kein erfolgreiches Engagement ohne solides Wissen.  
Deshalb bieten wir Jugend- und Auszubildenden- 
vertreter*innen eine mehrteilige Seminarreihe an, in der 
sie alles über die Grundlagen der JAV-Arbeit erfahren.

Im Mittelpunkt steht in diesem ersten Seminar das  
Betriebsverfassungsgesetz. Welche Paragrafen sind für 
Jugend- und Auszubildendenvertretungen besonders 
wichtig, wie sind diese Bestimmungen zu verstehen und – 
ganz wichtig – anzuwenden?

Dieses Seminar will mittels praxisnaher Übungen dazu  
anleiten, im betrieblichen Alltag kompetent zu handeln. 
Darüber hinaus werden folgende Fragen erörtert: Was 
heißt es eigentlich, die Jugendlichen und Auszubildenden 
zu vertreten? Und welches Selbstverständnis ist das rich-
tige, um diese Aufgabe erfüllen zu können?
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»JAV-Grundlagen kennen« Seminar der ver.di Jugend

JAV-Praxis 1 
BetrVG: Einführung in 
die Arbeit der JAV

Wann
Mo – Fr
14.11. – 18.11.2022
NA 01 221114 04

Wo
Naumburg

Wie
37.6 BetrVG

Wer
verdi b+b

Kein erfolgreiches Engagement ohne solides Wissen.  
Deshalb bieten wir Jugend- und Auszubildenden- 
vertreter*innen eine mehrteilige Seminarreihe an, in der 
sie alles über die Grundlagen der JAV-Arbeit erfahren.

Im Mittelpunkt steht in diesem ersten Seminar das  
Betriebsverfassungsgesetz. Welche Paragrafen sind für 
Jugend- und Auszubildendenvertretungen besonders 
wichtig, wie sind diese Bestimmungen zu verstehen und – 
ganz wichtig – anzuwenden?

Dieses Seminar will mittels praxisnaher Übungen dazu  
anleiten, im betrieblichen Alltag kompetent zu handeln. 
Darüber hinaus werden folgende Fragen erörtert: Was 
heißt es eigentlich, die Jugendlichen und Auszubildenden 
zu vertreten? Und welches Selbstverständnis ist das rich-
tige, um diese Aufgabe erfüllen zu können?
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»JAV-Grundlagen kennen« Seminar der ver.di Jugend

JAV-Praxis 1 
BetrVG: Einführung in 
die Arbeit der JAV

Wann
Mo – Fr
12.12. – 16.12.2022
NA 01 221212 03

Wo
Naumburg

Wie
37.6 BetrVG

Wer
verdi b+b

Kein erfolgreiches Engagement ohne solides Wissen.  
Deshalb bieten wir Jugend- und Auszubildenden- 
vertreter*innen eine mehrteilige Seminarreihe an, in der 
sie alles über die Grundlagen der JAV-Arbeit erfahren.

Im Mittelpunkt steht in diesem ersten Seminar das  
Betriebsverfassungsgesetz. Welche Paragrafen sind für 
Jugend- und Auszubildendenvertretungen besonders 
wichtig, wie sind diese Bestimmungen zu verstehen und – 
ganz wichtig – anzuwenden?

Dieses Seminar will mittels praxisnaher Übungen dazu  
anleiten, im betrieblichen Alltag kompetent zu handeln. 
Darüber hinaus werden folgende Fragen erörtert: Was 
heißt es eigentlich, die Jugendlichen und Auszubildenden 
zu vertreten? Und welches Selbstverständnis ist das rich-
tige, um diese Aufgabe erfüllen zu können?
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»JAV-Grundlagen kennen« Seminar der ver.di Jugend

JAV-Praxis 1 
BPersVG: Einführung in 
die Arbeit der JAV

Wann
Mo – Fr
28.03. – 01.04.2022
NA 01 220328 03

Wo
Naumburg

Wie
54.1 BPersVG

Wer
verdi b+b

Kein erfolgreiches Engagement ohne solides Wissen.  
Deshalb bieten wir Jugend- und Auszubildenden- 
vertreter*innen eine mehrteilige Seminarreihe an, in der 
sie alles über die Grundlagen der JAV-Arbeit erfahren.

Im Mittelpunkt steht in diesem ersten Seminar das Per-
sonalvertretungsrecht. Welche Paragrafen sind für  
Jugend- und Auszubildendenvertretungen besonders 
wichtig, wie sind diese Bestimmungen zu verstehen  
und – ganz wichtig – anzuwenden?

Dieses Seminar will mittels praxisnaher Übungen dazu  
anleiten, im betrieblichen Alltag kompetent zu handeln. 
Darüber hinaus werden folgende Fragen erörtert: Was 
heißt es eigentlich, die Jugendlichen und Auszubildenden 
zu vertreten? Und welches Selbstverständnis ist das rich-
tige, um diese Aufgabe erfüllen zu können?
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Mehr Infos erhaltet ihr unter:
biz-naumburg.verdi.de/unsere-seminare/ 
bildungsprogramm#/bildungsportal

Jetzt
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»JAV-Grundlagen kennen« Seminar der ver.di Jugend

JAV-Praxis 1 
BPersVG: Einführung in 
die Arbeit der JAV

Wann
Mo – Fr
20.06. – 24.06.2022
NA 01 220620 03

Wo
Naumburg

Wie
54.1 BPersVG

Wer
verdi b+b

Kein erfolgreiches Engagement ohne solides Wissen.  
Deshalb bieten wir Jugend- und Auszubildenden- 
vertreter*innen eine mehrteilige Seminarreihe an, in der 
sie alles über die Grundlagen der JAV-Arbeit erfahren.

Im Mittelpunkt steht in diesem ersten Seminar das Per-
sonalvertretungsrecht. Welche Paragrafen sind für  
Jugend- und Auszubildendenvertretungen besonders 
wichtig, wie sind diese Bestimmungen zu verstehen  
und – ganz wichtig – anzuwenden?

Dieses Seminar will mittels praxisnaher Übungen dazu  
anleiten, im betrieblichen Alltag kompetent zu handeln. 
Darüber hinaus werden folgende Fragen erörtert: Was 
heißt es eigentlich, die Jugendlichen und Auszubildenden 
zu vertreten? Und welches Selbstverständnis ist das rich-
tige, um diese Aufgabe erfüllen zu können?
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»JAV-Grundlagen kennen« Seminar der ver.di Jugend

JAV-Praxis 1 
BPersVG: Einführung in 
die Arbeit der JAV

Wann
Mo – Fr
05.09. – 09.09.2022
NA 01 220905 02

Wo
Naumburg

Wie
54.1 BPersVG

Wer
verdi b+b

Kein erfolgreiches Engagement ohne solides Wissen.  
Deshalb bieten wir Jugend- und Auszubildenden- 
vertreter*innen eine mehrteilige Seminarreihe an, in der 
sie alles über die Grundlagen der JAV-Arbeit erfahren.

Im Mittelpunkt steht in diesem ersten Seminar das Per-
sonalvertretungsrecht. Welche Paragrafen sind für  
Jugend- und Auszubildendenvertretungen besonders 
wichtig, wie sind diese Bestimmungen zu verstehen  
und – ganz wichtig – anzuwenden?

Dieses Seminar will mittels praxisnaher Übungen dazu  
anleiten, im betrieblichen Alltag kompetent zu handeln. 
Darüber hinaus werden folgende Fragen erörtert: Was 
heißt es eigentlich, die Jugendlichen und Auszubildenden 
zu vertreten? Und welches Selbstverständnis ist das rich-
tige, um diese Aufgabe erfüllen zu können?
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Jetzt
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»JAV-Grundlagen kennen« Seminar der ver.di Jugend

JAV-Praxis 1 
BPersVG: Einführung in 
die Arbeit der JAV

Wann
Mo – Fr
12.12. – 16.12.2022
NA 01 221212 04

Wo
Naumburg

Wie
54.1 BPersVG

Wer
verdi b+b

Kein erfolgreiches Engagement ohne solides Wissen.  
Deshalb bieten wir Jugend- und Auszubildenden- 
vertreter*innen eine mehrteilige Seminarreihe an, in der 
sie alles über die Grundlagen der JAV-Arbeit erfahren.

Im Mittelpunkt steht in diesem ersten Seminar das Per-
sonalvertretungsrecht. Welche Paragrafen sind für  
Jugend- und Auszubildendenvertretungen besonders 
wichtig, wie sind diese Bestimmungen zu verstehen  
und – ganz wichtig – anzuwenden?

Dieses Seminar will mittels praxisnaher Übungen dazu  
anleiten, im betrieblichen Alltag kompetent zu handeln. 
Darüber hinaus werden folgende Fragen erörtert: Was 
heißt es eigentlich, die Jugendlichen und Auszubildenden 
zu vertreten? Und welches Selbstverständnis ist das rich-
tige, um diese Aufgabe erfüllen zu können?
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»JAV-Grundlagen kennen« Seminar der ver.di Jugend

JAV-Praxis 2 
BetrVG: Einführung in 
die Arbeit der JAV

Wann
Mo – Fr
24.01. – 28.01.2022
NA 01 220124 02

Wo
Naumburg

Wie
37.6 BetrVG

Wer
verdi b+b

Nach dem Einführungsseminar folgt nun für JAVen  
in der Privatwirtschaft alles Wesentliche zur Frage  
der Qualitätssicherung von betrieblicher Berufsausbil-
dung und der Übernahme von Auszubildenden.

Hierbei werden neben den gesetzlichen Grundlagen der 
Ausbildung Überwachungs- und Handlungsmöglichkei- 
ten der JAV in Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat dar-
gestellt und um neue Aktionsperspektiven erweitert. Wie 
können sie mitwirken und mitbestimmen, wenn z. B.  
bestimmte Bildungsmaßnahmen durchgeführt werden?

Paragrafenreiterei findet nicht statt, es geht auch hier  
wieder um praktische Fragen. Im Vordergrund steht  
dabei die aktive Einbeziehung der Auszubildenden bzw. 
die praxisorientierte Erarbeitung konkreter Handlungs-
pläne für die jeweilige betriebliche Praxis.
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»JAV-Grundlagen kennen« Seminar der ver.di Jugend

JAV-Praxis 2 
BetrVG: Einführung in 
die Arbeit der JAV (BBiG)

Wann
Mo – Fr
04.04. – 08.04.2022
NA 01 220404 03

Wo
Naumburg

Wie
37.6 BetrVG

Wer
verdi b+b

Nach dem Einführungsseminar folgt nun für JAVen  
in der Privatwirtschaft alles Wesentliche zur Frage  
der Qualitätssicherung von betrieblicher Berufsausbil-
dung und der Übernahme von Auszubildenden.

Hierbei werden neben den gesetzlichen Grundlagen der 
Ausbildung Überwachungs- und Handlungsmöglichkei- 
ten der JAV in Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat dar-
gestellt und um neue Aktionsperspektiven erweitert. Wie 
können sie mitwirken und mitbestimmen, wenn z. B.  
bestimmte Bildungsmaßnahmen durchgeführt werden?

Paragrafenreiterei findet nicht statt, es geht auch hier  
wieder um praktische Fragen. Im Vordergrund steht  
dabei die aktive Einbeziehung der Auszubildenden bzw. 
die praxisorientierte Erarbeitung konkreter Handlungs-
pläne für die jeweilige betriebliche Praxis.
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»JAV-Grundlagen kennen« Seminar der ver.di Jugend

JAV-Praxis 2 
BetrVG: Einführung in 
die Arbeit der JAV (BBiG)

Wann
Mo – Fr
18.07. – 22.07.2022
NA 01 220718 01

Wo
Naumburg

Wie
37.6 BetrVG

Wer
verdi b+b

Nach dem Einführungsseminar folgt nun für JAVen  
in der Privatwirtschaft alles Wesentliche zur Frage  
der Qualitätssicherung von betrieblicher Berufsausbil-
dung und der Übernahme von Auszubildenden.

Hierbei werden neben den gesetzlichen Grundlagen der 
Ausbildung Überwachungs- und Handlungsmöglichkei- 
ten der JAV in Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat dar-
gestellt und um neue Aktionsperspektiven erweitert. Wie 
können sie mitwirken und mitbestimmen, wenn z. B.  
bestimmte Bildungsmaßnahmen durchgeführt werden?

Paragrafenreiterei findet nicht statt, es geht auch hier  
wieder um praktische Fragen. Im Vordergrund steht  
dabei die aktive Einbeziehung der Auszubildenden bzw. 
die praxisorientierte Erarbeitung konkreter Handlungs-
pläne für die jeweilige betriebliche Praxis.
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»JAV-Grundlagen kennen« Seminar der ver.di Jugend

JAV-Praxis 2 
BetrVG: Einführung in 
die Arbeit der JAV

Wann
Mo – Fr
05.12. – 09.12.2022
NA 01 221205 01

Wo
Naumburg

Wie
37.6 BetrVG

Wer
verdi b+b

Nach dem Einführungsseminar folgt nun für JAVen  
in der Privatwirtschaft alles Wesentliche zur Frage  
der Qualitätssicherung von betrieblicher Berufsausbil-
dung und der Übernahme von Auszubildenden.

Hierbei werden neben den gesetzlichen Grundlagen der 
Ausbildung Überwachungs- und Handlungsmöglichkei- 
ten der JAV in Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat dar-
gestellt und um neue Aktionsperspektiven erweitert. Wie 
können sie mitwirken und mitbestimmen, wenn z. B.  
bestimmte Bildungsmaßnahmen durchgeführt werden?

Paragrafenreiterei findet nicht statt, es geht auch hier  
wieder um praktische Fragen. Im Vordergrund steht  
dabei die aktive Einbeziehung der Auszubildenden bzw. 
die praxisorientierte Erarbeitung konkreter Handlungs-
pläne für die jeweilige betriebliche Praxis.
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»JAV-Grundlagen kennen« Seminar der ver.di Jugend

JAV-Praxis 2 
BPersVG: Einführung in 
die Arbeit der JAV (BBiG)

Wann
Mo – Fr
24.01. – 28.01.2022
NA 01 220124 03

Wo
Naumburg

Wie
54.1 BPersVG

Wer
verdi b+b

Nach dem Einführungsseminar folgt nun für JAVen  
im öffentlichen Dienst alles Wesentliche zur Frage  
der Qualitätssicherung von betrieblicher Berufsausbil-
dung und der Übernahme von Auszubildenden.

Hierbei werden neben den gesetzlichen Grundlagen der 
Ausbildung Überwachungs- und Handlungsmöglichkei- 
ten der JAV in Zusammenarbeit mit dem Personalrat dar-
gestellt und um neue Aktionsperspektiven erweitert. Wie 
können sie mitwirken und mitbestimmen, wenn z. B.  
bestimmte Bildungsmaßnahmen durchgeführt werden?

Paragrafenreiterei findet nicht statt, es geht auch hier  
wieder um praktische Fragen. Im Vordergrund steht  
dabei die aktive Einbeziehung der Auszubildenden bzw. 
die praxisorientierte Erarbeitung konkreter Handlungs-
pläne für die jeweilige betriebliche Praxis.
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»JAV-Grundlagen kennen« Seminar der ver.di Jugend

JAV-Praxis 2 
BPersVG: Einführung in 
die Arbeit der JAV (BBiG)

Wann
Mo – Fr
18.07. – 22.07.2022
NA 01 220718 02

Wo
Naumburg

Wie
54.1 BPersVG

Wer
verdi b+b

Nach dem Einführungsseminar folgt nun für JAVen  
im öffentlichen Dienst alles Wesentliche zur Frage  
der Qualitätssicherung von betrieblicher Berufsausbil-
dung und der Übernahme von Auszubildenden.

Hierbei werden neben den gesetzlichen Grundlagen der 
Ausbildung Überwachungs- und Handlungsmöglichkei- 
ten der JAV in Zusammenarbeit mit dem Personalrat dar-
gestellt und um neue Aktionsperspektiven erweitert. Wie 
können sie mitwirken und mitbestimmen, wenn z. B.  
bestimmte Bildungsmaßnahmen durchgeführt werden?

Paragrafenreiterei findet nicht statt, es geht auch hier  
wieder um praktische Fragen. Im Vordergrund steht  
dabei die aktive Einbeziehung der Auszubildenden bzw. 
die praxisorientierte Erarbeitung konkreter Handlungs-
pläne für die jeweilige betriebliche Praxis.
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»JAV-Grundlagen kennen« Seminar der ver.di Jugend

JAV-Praxis 2 
BPersVG: Einführung in 
die Arbeit der JAV (BBiG)

Wann
Mo – Fr
05.12. – 09.12.2022
NA 01 221205 02

Wo
Naumburg

Wie
54.1 BPersVG

Wer
verdi b+b

Nach dem Einführungsseminar folgt nun für JAVen  
im öffentlichen Dienst alles Wesentliche zur Frage  
der Qualitätssicherung von betrieblicher Berufsausbil-
dung und der Übernahme von Auszubildenden.

Hierbei werden neben den gesetzlichen Grundlagen der 
Ausbildung Überwachungs- und Handlungsmöglichkei- 
ten der JAV in Zusammenarbeit mit dem Personalrat dar-
gestellt und um neue Aktionsperspektiven erweitert. Wie 
können sie mitwirken und mitbestimmen, wenn z. B.  
bestimmte Bildungsmaßnahmen durchgeführt werden?

Paragrafenreiterei findet nicht statt, es geht auch hier  
wieder um praktische Fragen. Im Vordergrund steht  
dabei die aktive Einbeziehung der Auszubildenden bzw. 
die praxisorientierte Erarbeitung konkreter Handlungs-
pläne für die jeweilige betriebliche Praxis.
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»JAV-Grundlagen kennen« Seminar der ver.di Jugend

JAV-Praxis 3: 
Organisieren – 
Informieren – 
(Ver-)Handeln

Wann
Mo – Fr
07.02. – 11.02.2022
NA 01 220207 01

Wo
Naumburg

Wie
37.6 BetrVG, 
54.1 BPersVG, 
LPersVG analog 

Wer
verdi b+b

Dieses Seminar richtet sich an JAV-Mitglieder, die auf  
den Grundlagen der JAV-Praxis 1+2 die für ihre Arbeit  
notwendigen kommunikativen. Organisatorischen wie 
auch methodischen Kompetenzen erweitern wollen.

Die Kommunikation und die Interaktion der JAV steht im 
Mittelpunkt. Für ihre Mitglieder ist es nicht nur wichtig,  
die eigene Arbeit sinnvoll zu organisieren, sondern auch 
die Zusammenarbeit mit den Jugendlichen und Auszu-
bildenden wie auch dem Betriebs- oder Personalrat ergeb-
nisorientiert anzugehen. 

Ausgehend von den maßgeblichen gesetzlichen Grund-
lagen wollen wir uns gemeinsam mit euch das notwen- 
dige Handwerkszeug für den Weg zu Lösungen und Ver-
einbarungen im Sinne eurer Auszubildenden erarbeiten. 
Der Schwerpunkt des Seminars liegt auf dem anwen-
dungsorientierten Training von Informationsarbeit, Prä - 
sentation und zielorientierter Gesprächs- und Verhand-
lungsführung.
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»JAV-Grundlagen kennen« Seminar der ver.di Jugend

JAV-Praxis 3: 
Organisieren – 
Informieren – 
(Ver-)Handeln

Wann
Mo – Fr
25.04. – 29.04.2022
NA 01 220425 04

Wo
Naumburg

Wie
37.6 BetrVG, 
54.1 BPersVG, 
LPersVG analog

Wer
verdi b+b

Dieses Seminar richtet sich an JAV-Mitglieder, die auf  
den Grundlagen der JAV-Praxis 1+2 die für ihre Arbeit  
notwendigen kommunikativen. Organisatorischen wie 
auch methodischen Kompetenzen erweitern wollen.

Die Kommunikation und die Interaktion der JAV steht im 
Mittelpunkt. Für ihre Mitglieder ist es nicht nur wichtig,  
die eigene Arbeit sinnvoll zu organisieren, sondern auch 
die Zusammenarbeit mit den Jugendlichen und Auszu-
bildenden wie auch dem Betriebs- oder Personalrat ergeb-
nisorientiert anzugehen. 

Ausgehend von den maßgeblichen gesetzlichen Grund-
lagen wollen wir uns gemeinsam mit euch das notwen- 
dige Handwerkszeug für den Weg zu Lösungen und Ver-
einbarungen im Sinne eurer Auszubildenden erarbeiten. 
Der Schwerpunkt des Seminars liegt auf dem anwen-
dungsorientierten Training von Informationsarbeit, Prä - 
sentation und zielorientierter Gesprächs- und Verhand-
lungsführung.
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»JAV-Grundlagen kennen« Seminar der ver.di Jugend

JAV-Praxis 3: 
Organisieren – 
Informieren – 
(Ver-)Handeln

Wann
Mo – Fr
11.07. – 15.07.2022
NA 01 220711 03

Wo
Naumburg

Wie
37.6 BetrVG, 
54.1 BPersVG, 
LPersVG analog

Wer
verdi b+b

Dieses Seminar richtet sich an JAV-Mitglieder, die auf  
den Grundlagen der JAV-Praxis 1+2 die für ihre Arbeit  
notwendigen kommunikativen. Organisatorischen wie 
auch methodischen Kompetenzen erweitern wollen.

Die Kommunikation und die Interaktion der JAV steht im 
Mittelpunkt. Für ihre Mitglieder ist es nicht nur wichtig,  
die eigene Arbeit sinnvoll zu organisieren, sondern auch 
die Zusammenarbeit mit den Jugendlichen und Auszu-
bildenden wie auch dem Betriebs- oder Personalrat ergeb-
nisorientiert anzugehen. 

Ausgehend von den maßgeblichen gesetzlichen Grund-
lagen wollen wir uns gemeinsam mit euch das notwen- 
dige Handwerkszeug für den Weg zu Lösungen und Ver-
einbarungen im Sinne eurer Auszubildenden erarbeiten. 
Der Schwerpunkt des Seminars liegt auf dem anwen-
dungsorientierten Training von Informationsarbeit, Prä - 
sentation und zielorientierter Gesprächs- und Verhand-
lungsführung.
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»JAV-Grundlagen kennen« Seminar der ver.di Jugend

JAV-Praxis 3: 
Organisieren – 
Informieren – 
(Ver-)Handeln

Wann
Mo – Fr
12.09. – 16.09.2022
NA 01 220912 01

Wo
Naumburg

Wie
37.6 BetrVG, 
54.1 BPersVG, 
LPersVG analog

Wer
verdi b+b

Dieses Seminar richtet sich an JAV-Mitglieder, die auf  
den Grundlagen der JAV-Praxis 1+2 die für ihre Arbeit  
notwendigen kommunikativen. Organisatorischen wie 
auch methodischen Kompetenzen erweitern wollen.

Die Kommunikation und die Interaktion der JAV steht im 
Mittelpunkt. Für ihre Mitglieder ist es nicht nur wichtig,  
die eigene Arbeit sinnvoll zu organisieren, sondern auch 
die Zusammenarbeit mit den Jugendlichen und Auszu-
bildenden wie auch dem Betriebs- oder Personalrat ergeb-
nisorientiert anzugehen. 

Ausgehend von den maßgeblichen gesetzlichen Grund-
lagen wollen wir uns gemeinsam mit euch das notwen- 
dige Handwerkszeug für den Weg zu Lösungen und Ver-
einbarungen im Sinne eurer Auszubildenden erarbeiten. 
Der Schwerpunkt des Seminars liegt auf dem anwen-
dungsorientierten Training von Informationsarbeit, Prä - 
sentation und zielorientierter Gesprächs- und Verhand-
lungsführung.
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»JAV-Grundlagen kennen« Seminar der ver.di Jugend

JAV-Praxis 3: 
Organisieren – 
Informieren – 
(Ver-)Handeln

Wann
Mo – Fr
24.10. – 28.10.2022
NA 01 221024 02

Wo
Naumburg

Wie
37.6 BetrVG, 
54.1 BPersVG, 
LPersVG analog

Wer
verdi b+b

Dieses Seminar richtet sich an JAV-Mitglieder, die auf  
den Grundlagen der JAV-Praxis 1+2 die für ihre Arbeit  
notwendigen kommunikativen. Organisatorischen wie 
auch methodischen Kompetenzen erweitern wollen.

Die Kommunikation und die Interaktion der JAV steht im 
Mittelpunkt. Für ihre Mitglieder ist es nicht nur wichtig,  
die eigene Arbeit sinnvoll zu organisieren, sondern auch 
die Zusammenarbeit mit den Jugendlichen und Auszu-
bildenden wie auch dem Betriebs- oder Personalrat ergeb-
nisorientiert anzugehen. 

Ausgehend von den maßgeblichen gesetzlichen Grund-
lagen wollen wir uns gemeinsam mit euch das notwen- 
dige Handwerkszeug für den Weg zu Lösungen und Ver-
einbarungen im Sinne eurer Auszubildenden erarbeiten. 
Der Schwerpunkt des Seminars liegt auf dem anwen-
dungsorientierten Training von Informationsarbeit, Prä - 
sentation und zielorientierter Gesprächs- und Verhand-
lungsführung.
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anmelden!

©
 F

lu
xF

ac
to

ry

»JAV-Grundlagen kennen« Seminar der ver.di Jugend

JAV-Praxis 3: 
Organisieren – 
Informieren – 
(Ver-)Handeln

Wann
Mo – Fr
05.12. – 09.12.2022
NA 01 221205 03

Wo
Naumburg

Wie
37.6 BetrVG, 
54.1 BPersVG, 
LPersVG analog

Wer
verdi b+b

Dieses Seminar richtet sich an JAV-Mitglieder, die auf  
den Grundlagen der JAV-Praxis 1+2 die für ihre Arbeit  
notwendigen kommunikativen. Organisatorischen wie 
auch methodischen Kompetenzen erweitern wollen.

Die Kommunikation und die Interaktion der JAV steht im 
Mittelpunkt. Für ihre Mitglieder ist es nicht nur wichtig,  
die eigene Arbeit sinnvoll zu organisieren, sondern auch 
die Zusammenarbeit mit den Jugendlichen und Auszu-
bildenden wie auch dem Betriebs- oder Personalrat ergeb-
nisorientiert anzugehen. 

Ausgehend von den maßgeblichen gesetzlichen Grund-
lagen wollen wir uns gemeinsam mit euch das notwen- 
dige Handwerkszeug für den Weg zu Lösungen und Ver-
einbarungen im Sinne eurer Auszubildenden erarbeiten. 
Der Schwerpunkt des Seminars liegt auf dem anwen-
dungsorientierten Training von Informationsarbeit, Prä - 
sentation und zielorientierter Gesprächs- und Verhand-
lungsführung.
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»JAV-Grundlagen kennen« Seminar der ver.di Jugend

JAV-Praxis 4: 
Beraten und (re-)agieren

Wann
Mo – Fr
07.02. – 11.02.2022
NA 01 220207 02

Wo
Naumburg

Wie
37.6 BetrVG, 
54.1 BPersVG, 
LPersVG analog

Wer
verdi b+b

Dieses Seminar richtet sich an alle JAV-Mitglieder, die 
bereits die Grundlagenseminare JAV-Praxis 1+2 besucht 
haben und nun erlernen wollen, sensibel mit Formen  
von Diskriminierung und Ungerechtigkeiten im Betrieb 
und Dienststelle umzugehen.

Die Handlungsfähigkeit einer JAV setzt in solchen Fällen 
voraus, kompetent mit den Anliegen der Betroffenen  
umgehen zu können. Gesprächsführungskompetenzen 
und die Kenntnis über mögliche Unterstützungsangebote 
spielen bei Mobbing, Diskriminierung, sexueller Belästi-
gung, Sucht etc. eine ebenso wichtige Rolle wie das Wissen 
um Kündigung, Abmahnung oder fehlerhaften Zeugnisse. 

Ausgehend von den maßgeblichen gesetzlichen Grund-
lagen soll in diesem Seminar die Beratungskompetenz  
der JAVen erweitert werden. Praxisorientiert wird behan-
delt, welche Möglichkeiten und Grenzen die JAV-Arbeit  
im konkreten Fall bietet und wie sensibel auf Themen  
eingegangen werden kann. Lieber agieren können, als 
reagieren müssen!

Die Teilnahme an JAV-Praxis 1 und 2 wird vorausgesetzt; 
JAV-Praxis 3 kann nach JAV-Praxis 4 besucht werden!
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»JAV-Grundlagen kennen« Seminar der ver.di Jugend

JAV-Praxis 4: 
Beraten und (re-)agieren

Wann
Mo – Fr
16.05. – 20.05.2022
NA 01 220516 03

Wo
Naumburg

Wie
37.6 BetrVG, 
54.1 BPersVG, 
LPersVG analog

Wer
verdi b+b

Dieses Seminar richtet sich an alle JAV-Mitglieder, die 
bereits die Grundlagenseminare JAV-Praxis 1+2 besucht 
haben und nun erlernen wollen, sensibel mit Formen  
von Diskriminierung und Ungerechtigkeiten im Betrieb 
und Dienststelle umzugehen.

Die Handlungsfähigkeit einer JAV setzt in solchen Fällen 
voraus, kompetent mit den Anliegen der Betroffenen  
umgehen zu können. Gesprächsführungskompetenzen 
und die Kenntnis über mögliche Unterstützungsangebote 
spielen bei Mobbing, Diskriminierung, sexueller Belästi-
gung, Sucht etc. eine ebenso wichtige Rolle wie das Wissen 
um Kündigung, Abmahnung oder fehlerhaften Zeugnisse. 

Ausgehend von den maßgeblichen gesetzlichen Grund-
lagen soll in diesem Seminar die Beratungskompetenz  
der JAVen erweitert werden. Praxisorientiert wird behan-
delt, welche Möglichkeiten und Grenzen die JAV-Arbeit  
im konkreten Fall bietet und wie sensibel auf Themen  
eingegangen werden kann. Lieber agieren können, als 
reagieren müssen!

Die Teilnahme an JAV-Praxis 1 und 2 wird vorausgesetzt; 
JAV-Praxis 3 kann nach JAV-Praxis 4 besucht werden!
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»JAV-Grundlagen kennen« Seminar der ver.di Jugend

JAV-Praxis 4: 
Beraten und (re-)agieren

Wann
Mo – Fr
15.08. – 19.08.2022
NA 01 220815 02

Wo
Naumburg

Wie
37.6 BetrVG, 
54.1 BPersVG, 
LPersVG analog

Wer
verdi b+b

Dieses Seminar richtet sich an alle JAV-Mitglieder, die 
bereits die Grundlagenseminare JAV-Praxis 1+2 besucht 
haben und nun erlernen wollen, sensibel mit Formen  
von Diskriminierung und Ungerechtigkeiten im Betrieb 
und Dienststelle umzugehen.

Die Handlungsfähigkeit einer JAV setzt in solchen Fällen 
voraus, kompetent mit den Anliegen der Betroffenen  
umgehen zu können. Gesprächsführungskompetenzen 
und die Kenntnis über mögliche Unterstützungsangebote 
spielen bei Mobbing, Diskriminierung, sexueller Belästi-
gung, Sucht etc. eine ebenso wichtige Rolle wie das Wissen 
um Kündigung, Abmahnung oder fehlerhaften Zeugnisse. 

Ausgehend von den maßgeblichen gesetzlichen Grund-
lagen soll in diesem Seminar die Beratungskompetenz  
der JAVen erweitert werden. Praxisorientiert wird behan-
delt, welche Möglichkeiten und Grenzen die JAV-Arbeit  
im konkreten Fall bietet und wie sensibel auf Themen  
eingegangen werden kann. Lieber agieren können, als 
reagieren müssen!

Die Teilnahme an JAV-Praxis 1 und 2 wird vorausgesetzt; 
JAV-Praxis 3 kann nach JAV-Praxis 4 besucht werden!
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»JAV-Grundlagen kennen« Seminar der ver.di Jugend

JAV-Praxis 4: 
Beraten und (re-)agieren

Wann
Mo – Fr
28.11. – 02.12.2022
NA 01 221128 03

Wo
Naumburg

Wie
37.6 BetrVG, 
54.1 BPersVG, 
LPersVG analog

Wer
verdi b+b

Dieses Seminar richtet sich an alle JAV-Mitglieder, die 
bereits die Grundlagenseminare JAV-Praxis 1+2 besucht 
haben und nun erlernen wollen, sensibel mit Formen  
von Diskriminierung und Ungerechtigkeiten im Betrieb 
und Dienststelle umzugehen.

Die Handlungsfähigkeit einer JAV setzt in solchen Fällen 
voraus, kompetent mit den Anliegen der Betroffenen  
umgehen zu können. Gesprächsführungskompetenzen 
und die Kenntnis über mögliche Unterstützungsangebote 
spielen bei Mobbing, Diskriminierung, sexueller Belästi-
gung, Sucht etc. eine ebenso wichtige Rolle wie das Wissen 
um Kündigung, Abmahnung oder fehlerhaften Zeugnisse. 

Ausgehend von den maßgeblichen gesetzlichen Grund-
lagen soll in diesem Seminar die Beratungskompetenz  
der JAVen erweitert werden. Praxisorientiert wird behan-
delt, welche Möglichkeiten und Grenzen die JAV-Arbeit  
im konkreten Fall bietet und wie sensibel auf Themen  
eingegangen werden kann. Lieber agieren können, als 
reagieren müssen!

Die Teilnahme an JAV-Praxis 1 und 2 wird vorausgesetzt; 
JAV-Praxis 3 kann nach JAV-Praxis 4 besucht werden!
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»JAV-Kenntnisse erweitern« Seminar der ver.di Jugend

Begleitung von 
Einstellungsverfahren

Wann
Mo – Mi
23.05. – 25.05.2022
NA 01 220523 02

Wo
Naumburg

Wie
37.6 BetrVG, 
54.1 BPersVG, 
LPersVG analog

Wer
verdi b+b

Für JAVen, die sich bei der Einstellung von neuen  
Auszubildenden einbringen wollen.

Die JAVen haben – außer es ist betrieblich anders  
geregelt – keinen rechtlichen Anspruch an Einstellungs-
verfahren teilzunehmen.

In diesem Seminar wollen wir uns damit beschäftigen, 
warum es sinnvoll sein kann, an Einstellungsverfah- 
ren beteiligt zu sein. Welche Rolle die JAV bei einer Teil-
nahme einnehmen bzw. nicht einnehmen sollte. Und 
welche Möglichkeiten es gibt, dieses Recht herzuleiten  
und mit dem Arbeitgeber eine Regelung dazu zu treffen.
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»JAV-Kenntnisse erweitern« Seminar der ver.di Jugend

JAV-Praxis: 
Tarifvertrag gestalten 
und umsetzen

Wann
Mo – Fr
04.07. – 08.07.2022
NA 01 220704 02

Wo
Naumburg

Wie
37.6 BetrVG, 
54.1 BPersVG, 
LPersVG analog

Wer
verdi b+b

Für JAVen und junge Betriebs- und Personalrät*innen,  
die mehr über die Funktion und Umsetzung von Tarif-
verträgen wissen wollen.

Welche tarifvertraglichen Regelungen gelten für Auszu-
bildende? Wie sind Tarifverträge aufgebaut? In welchem 
Verhältnis stehen sie zu betrieblichen und arbeitsver- 
traglichen Bestimmungen? – Wenn du dir solche Fragen 
stellst, dann ist dieses Seminar genau richtig für dich.

Denn hier verstehst du, was genau Tarifverträge sind,  
wer sie verhandelt und weshalb sie zu den wichtigsten 
Werkzeugen gehören, die unsere Arbeitswelt gestal- 
ten. Mit Tarifverträgen kannst du aktiv den Arbeitsalltag 
verbessern. Dafür müssen sie im Betrieb bzw. der Dienst-
stelle umgesetzt werden. Als Interessenvertretung ist  
es eine deiner Aufgaben, die Einhaltung von tarifvertrag-
lichen Regelungen zu überwachen.

Doch wie?
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»JAV-Kenntnisse erweitern« Seminar der ver.di Jugend

JAV-Praxis: 
Tarifvertrag gestalten 
und umsetzen

Wann
Mo – Fr
24.10. – 28.10.2022
NA 01 221024 04

Wo
Naumburg

Wie
37.6 BetrVG, 
54.1 BPersVG, 
LPersVG analog

Wer
verdi b+b

Für JAVen und junge Betriebs- und Personalrät*innen,  
die mehr über die Funktion und Umsetzung von Tarif-
verträgen wissen wollen.

Welche tarifvertraglichen Regelungen gelten für Auszu-
bildende? Wie sind Tarifverträge aufgebaut? In welchem 
Verhältnis stehen sie zu betrieblichen und arbeitsver- 
traglichen Bestimmungen? – Wenn du dir solche Fragen 
stellst, dann ist dieses Seminar genau richtig für dich.

Denn hier verstehst du, was genau Tarifverträge sind,  
wer sie verhandelt und weshalb sie zu den wichtigsten 
Werkzeugen gehören, die unsere Arbeitswelt gestal- 
ten. Mit Tarifverträgen kannst du aktiv den Arbeitsalltag 
verbessern. Dafür müssen sie im Betrieb bzw. der Dienst-
stelle umgesetzt werden. Als Interessenvertretung ist  
es eine deiner Aufgaben, die Einhaltung von tarifvertrag-
lichen Regelungen zu überwachen.

Doch wie?
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»JAV-Kenntnisse erweitern« Seminar der ver.di Jugend

JAV-Wahl: 
Der Countdown läuft

Wann
Mo – Mi
23.05. – 25.05.2022
NA 01 220523 03

Wo
Naumburg

Wie
37.6 BetrVG, 
54.1 BPersVG, 
LPersVG analog

Wer
verdi b+b

In diesem Seminar erhaltet ihr einen Einblick in die  
Strategien, Instrumente und Methoden für Nach- 
wuchs- und Nachfolgemanagement sowie einen erfolg-
reichen Wissenstransfer.

Dies betrifft nicht nur die JAV, sondern die gesetzlichen 
Interessenvertretungen insgesamt. Deshalb sind auch 
Mitglieder aus Betriebs-/Personalräten und Mitarbeiter-
vertretungen willkommen, die gemeinsam mit ihrer  
JAV ein Konzept entwickeln möchten.

Neu
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»JAV-Kenntnisse erweitern« Seminar der ver.di Jugend

JAV-Praxis: 
Umgang mit 
Diskriminierung 
und Rassismus 
als Aufgabe der JAV

Wann
Mo – Fr
29.08. – 02.09.2022
NA 01 220829 02

Wo
Naumburg

Wie
37.6 BetrVG, 
54.1 BPersVG, 
LPersVG analog

Wer
verdi b+b

Was sind die rechtlichen Voraussetzungen für die Be-
schäftigung von Geflüchteten? Wie können geeignete 
Ausbildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten identi-
fiziert werden? Welche Qualifikationen sind Vorausset-
zung, und wie können diese erworben werden? Wie kann 
Lohndumping verhindert werden? Wie kann Integration 
am Arbeitsplatz aktiv gestaltet werden?

Im Seminar werden diese und andere Fragen zur Be-
schäftigung und Integration von Geflüchteten behan- 
delt und die Beteiligungsrechte des Betriebsrats und  
der JAV dargestellt.

Neu
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»JAV-Kenntnisse erweitern« Seminar der ver.di Jugend

JAV-Praxis:  
Arbeitsorganisation und 
Selbstmanagement

Wann
Mo – Fr
28.02. – 04.03.2022
NA 01 220228 02

Wo
Naumburg

Wie
37.6 BetrVG, 
54.1 BPersVG, 
LPersVG analog

Wer
verdi b+b

Sowohl im gewerkschatlichen als auch im JAV-Ehren- 
amt werden wir vor die Herausforderung gestellt, vieles 
unter einen Hut zu bekommen. Wir stellen uns dann  
Fragen wie: »Warum mache ich das alles eigentlich?«  
Wir fühlen uns mitunter zeitlich überfordert. Es tauchen 
immer mehr Schlagworte wie »Self-Care, Mental Health 
und Awareness« auf. Gemeinsam wollen wir nicht nur  
die Techniken kennenlernen und anwenden, die uns mehr 
Zeit für wichtiges ermöglichen, sondern uns gerade fra-
gen, was ist das Wichtige und warum kommt es zu solchen 
Schlagworten? Das Seminar ermöglicht eine Auseinan- 
dersetzung mit individuellen Vorstellungen und externen 
Anforderungen, was dazu führt, genau die für dich richti-
gen Lösungen zu finden.

Neu
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»JAV-Kenntnisse erweitern« Seminar der ver.di Jugend

JAV-Praxis: 
Arbeits und  
Gesundheitsschutz bei  
der Ausbildung – Ausbildung 
darf nicht krank machen!

Wann
Mo – Fr
26.09. – 30.09.2022
NA 01 220926 03

Wo
Naumburg

Wie
37.6 BetrVG, 
54.1 BPersVG, 
LPersVG analog

Wer
verdi b+b

Auszubildenden dürfen nur Aufgaben übertragen wer-
den, die dem Ausbildungszweck dienlich sind und dem 
Ausbildungsstand sowie den physischen und psychischen 
Kräften der Auszubildenden entsprechen.

Darüber hinaus gelten die Arbeitsschutzvorschriften und 
die gesetzlichen Regelungen zur Gesundheitsprävention. 
Diese bilden den Rahmen für eine sichere und gesundheits-
gerechte Ausbildung, lassen aber viel Gestaltungsspiel-
raum für betriebliche Lösungen. Betriebliche Interessen-
vertretungen können hier maßgeblich Einfluss nehmen.

Das Seminar vermittelt Grundlagen über den Zusammen-
hang zwischen Ausbildung und Gesundheit sowie zu den 
Rahmenbedingungen und zur Systematik des Arbeits-  
und Gesundheitsschutzes. Wir zeigen, wie die betriebliche 
Interessenvertretung konkret Einfluss auf die Gestaltung 
von Ausbildungsbedingungen nehmen kann.
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»Als JAV kommunizieren« Seminar der ver.di Jugend

JAV-Praxis: 
Argumentieren 
statt resignieren – 
in Diskussionen und Ver-
handlungen überzeugen

Wann
Mo – Fr
17.10. – 21.10.2022
NA 01 221017 04

Wo
Naumburg

Wie
37.6 BetrVG, 
54.1 BPersVG, 
LPersVG analog

Wer
verdi b+b

Für JAVen und junge Betriebs- und Personalrät*innen,  
die ihre Ansichten und Rechte vertreten wollen –  
gemäß dem schlauen Satz: »Wo Menschen einen Willen 
haben, da haben sie auch Argumente.«

Wenn wir jemanden überzeugen wollen, müssen wir  
argumentieren. Wenn wir eine Lösung finden wollen,  
müssen wir diskutieren. Wenn Standpunkte sich unter-
scheiden, müssen wir verhandeln. Nicht nur privat  
und im Beruf, sondern auch und vor allem in der Arbeit  
als gesetzliche Interessenvertretung.

In dieser Woche werden wir uns genau ansehen, was  
Argumente sind und wie sie logisch aufgebaut sein sollen, 
damit sie »konsistent« sind.

Wer wissen will, was das bedeutet, kommt am besten  
zum Seminar!
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»Als JAV kommunizieren« Seminar der ver.di Jugend

JAV-Praxis: 
Die Kunst der Rede – 
zwischen Mut und Zumutung

Wann
Mo – Fr
04.04. – 08.04.2022
NA 01 220604 02

Wo
Naumburg

Wie
37.6 BetrVG, 
54.1 BPersVG, 
LPersVG analog

Wer
verdi b+b

Überzeugend, kreativ Reden halten. Das Seminar für  
JAVen und junge Betriebs- und Personalrät*innen,  
die strukturiertes und kreatives Reden lernen wollen.

Selbstsicher im Auftreten, gekonnt in der Präsentation 
 und mit zielsicherem inhaltlichen Redeaufbau sind  
wir in der Lage, unseren Zuhörenden auf JA- oder Betriebs-
versammlungen zu überzeugen.

In dem Seminar wird versucht, die eigenen Grenzen  
zu erkennen und sie mit intensivem Training gekonnt zu 
überschreiten.
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»Als JAV kommunizieren« Seminar der ver.di Jugend

JAV-Praxis: 
Grundlagen der 
Kommunikation – 
Miteinander reden

Wann
Mo – Fr
14.02. – 18.02.2022
NA 01 220214 03

Wo
Naumburg

Wie
37.6 BetrVG, 
54.1 BPersVG, 
LPersVG analog

Wer
verdi b+b

Das Seminar für alle JAVen und junge Betriebs- und 
 Personalrät*innen, die auch in schwierigen Gesprächs-
situationen immer den Durchblick behalten wollen.

Das Leben ist Kommunikation, die Basis eines demokra-
tischen Miteinanders. In dem Seminar werden wir Theorie 
und Praxis verbinden, dabei entdecken wir, warum wir 
manchmal Fäden verlieren oder nicht kontern. Übungen 
helfen uns, das zu lösen. Es ist ein Grundlagenseminar  
für eine gute Kommunikation und ein gutes Miteinander.
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»Als JAV kommunizieren« Seminar der ver.di Jugend

JAV-Praxis: 
Moderationstechniken 
für JAVen

Wann
Mo – Fr
22.08. – 26.08.2022
NA 01 220822 03

Wo
Naumburg

Wie
37.6 BetrVG, 
54.1 BPersVG, 
LPersVG analog

Wer
verdi b+b

Ein Seminar für JAVen und junge Betriebs- und  
Personalrät*innen, die ihre Treffen strukturierter vor-
bereiten und durchführen wollen.

Die Diskussion dreht sich im Kreis. Dauernd reden die- 
selben – und zwar dasselbe. Vereinbarungen sind  
nicht in Sicht, Ergebnisse völlig unverbindlich und die 
 meisten sind genervt und unzufrieden.

Hier möchtest du intervenieren? Eine gute Moderation  
begleitet und strukturiert den eine Diskussion. Neben  
der Beachtung der Redeliste werden Ablauf, Inhalte und 
der Diskussionsverlauf visualisiert. Somit sind alle Argu-
mente, Positionen und Verabredungen sichtbar. Modera-
tion ist eine Arbeitserleichterung.

Im Seminar soll die neue Rolle und Haltung der Modera-
tion ausprobiert werden. Die Technik – alle in die Debatte 
einzubeziehen, Gesagtes komprimiert und richtig mitzu-
schreiben, mittels Nachfragen, Klärungen zu fördern und 
die Stimmung der Gruppe auszubalancieren – benötigt 
Übung, Übung, Übung!
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»Als JAV kommunizieren« Seminar der ver.di Jugend

JAV-Praxis: 
Wenn zwei sich streiten … 
(Konfliktmanagement)

Wann
Mo – Fr
27.06. – 01.07.2022
NA 01 220627 02

Wo
Naumburg

Wie
37.6 BetrVG, 
54.1 BPersVG, 
LPersVG analog

Wer
verdi b+b

Dann freut sich nicht unbedingt die dritte Person.  
Konflikte haben mehrere Seiten und mit diesen wollen  
wir uns in diesem Seminar beschäftigen. Was ist ein  
Konflikt, wie entsteht er überhaupt und wie kann ich/
können wir ihn ggf. lösen? 

Erlebt ein praxisbezogenes Seminar, in dem Techniken  
aus dem Bereich des Konfliktmanagements gelernt und 
angewendet werden.
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»Als JAV kommunizieren« Seminar der ver.di Jugend

JAV-Praxis: 
Macht der Sprache

Wann
Mo – Fr
11.07. – 15.07.2022
NA 01 220711 02

Wo
Naumburg

Wie
37.6 BetrVG, 
54.1 BPersVG, 
LPersVG analog

Wer
verdi b+b

Ab einem Alter von ungefähr zwei Jahren fangen Men-
schen an, Wörter strategisch, zielgerichtet zu benutzen. 
Unzählige Wörter lernen wir bis dahin von den ersten 
 Bezugspersonen kennen und übernehmen diese in unse-
rem Sprachgebrauch. Damit werden bestehende Normen 
und Werte vermittelt und bestimmte Denk- und Verhal-
tensmuster erlernt. 

Worte prägen unsere Persönlichkeit, wir gestalten durch  
sie uns selbst und das Bild, das andere von uns haben 
(sollen), Worte und ihre Aneinanderreihungen werden 
zu Trägern unserer Aushandlungsprozesse mit Welt und 
Gesellschaft. In diesem Seminar betrachten wir konkret, 
welche Funktionen Sprache hat und haben kann, wie 
 Sprache sich selbst verändert und wie durch Sprache auch 
die Gesellschaft verändert wird.

Welche Auswirkungen haben die Nutzung  gewaltfreier 
oder gewaltintensiver Kommunikation und welche Hal-
tungen werden damit vermittelt? Wir betrachten und 
diskutieren aktuelle Phänomene wie Hate Speech, Gendern 
oder politische Correctness sowohl in den Medien als auch 
im eigenen Umfeld. Wir erarbeiten uns konkrete Hand-
lungsmöglichkeiten – für ein inklusives und wertschätzen-
des Miteinander in einer bewegten Welt.
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»Teamende*r werden« Seminar der ver.di Jugend

Jetzt
anmelden!

Das Jugend- 
bildungs- 
startpaket 1

Wann
So – Fr
13.03. – 18.03.2022
NA 04 220313 01

Wo
Naumburg

Wie
BU

Wer
ver.di GPB

Info
Bei Fragen bitte  
an den/die zu-
ständige Jugend-
sekretär*in wen-
den, oder an Imke 
Keiser.

Seminare und Veranstaltungen – wie geht das  
und was gehört dazu?

Diesen Fragen wollen wir uns annähern, indem wir uns  
mit dem Selbstverständnis und den Zielen unserer Jugend-
bildungsarbeit auseinandersetzen. Außerdem wollen wir 
uns mit Prinzipien der Seminargestaltung vertraut machen 
und verschiedene Methoden praktisch erproben, sie re-
flektieren sowie ihren didaktischen Stellenwert für den 
Seminarverlauf erarbeiten.

Dabei habt ihr die Möglichkeit, nicht ausschließlich als 
Seminarteilnehmende mitzuwirken, sondern immer  
wieder auch gedanklich und praktisch in die Teamenden-
rolle zu schlüpfen und konstruktives Feedback sowie  
viele Tipps für die Praxis zu erhalten. Inhalte:

 − Welche allgemeinen Ziele verfolge ich mit 
 Jugendbildungsarbeit im Seminar?

 − Wie kommt der rote Faden in mein Seminar?
 − Wie lernen Menschen und wie funktionieren Gruppen?
 − Was sind die nächsten Schritte auf meinem  
Weg zum/zur ver.di Teamenden?

 − … und natürlich eure persönlichen Fragen  
rund ums Teamen
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»Teamende*r werden« Seminar der ver.di Jugend

Jetzt
anmelden!

Das Jugend- 
bildungs- 
startpaket 1

Wann
So – Fr
29.05. – 03.06.2022
NA 04 220529 01

Wo
Naumburg

Wie
BU

Wer
ver.di GPB

Info
Bei Fragen bitte  
an den/die zu-
ständige Jugend-
sekretär*in wen-
den, oder an Imke 
Keiser.

Seminare und Veranstaltungen – wie geht das  
und was gehört dazu?

Diesen Fragen wollen wir uns annähern, indem wir uns  
mit dem Selbstverständnis und den Zielen unserer Jugend-
bildungsarbeit auseinandersetzen. Außerdem wollen wir 
uns mit Prinzipien der Seminargestaltung vertraut machen 
und verschiedene Methoden praktisch erproben, sie re-
flektieren sowie ihren didaktischen Stellenwert für den 
Seminarverlauf erarbeiten.

Dabei habt ihr die Möglichkeit, nicht ausschließlich als 
Seminarteilnehmende mitzuwirken, sondern immer  
wieder auch gedanklich und praktisch in die Teamenden-
rolle zu schlüpfen und konstruktives Feedback sowie  
viele Tipps für die Praxis zu erhalten. Inhalte:

 − Welche allgemeinen Ziele verfolge ich mit 
 Jugendbildungsarbeit im Seminar?

 − Wie kommt der rote Faden in mein Seminar?
 − Wie lernen Menschen und wie funktionieren Gruppen?
 − Was sind die nächsten Schritte auf meinem  
Weg zum/zur ver.di Teamenden?

 − … und natürlich eure persönlichen Fragen  
rund ums Teamen
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»Teamende*r werden« Seminar der ver.di Jugend

Jetzt
anmelden!

Das Jugend- 
bildungs- 
startpaket 1

Wann
So – Fr
11.09. – 16.09.2022
NA 04 220911 01

Wo
Naumburg

Wie
BU

Wer
ver.di GPB

Info
Bei Fragen bitte  
an den/die zu-
ständige Jugend-
sekretär*in wen-
den, oder an Imke 
Keiser.

Seminare und Veranstaltungen – wie geht das  
und was gehört dazu?

Diesen Fragen wollen wir uns annähern, indem wir uns  
mit dem Selbstverständnis und den Zielen unserer Jugend-
bildungsarbeit auseinandersetzen. Außerdem wollen wir 
uns mit Prinzipien der Seminargestaltung vertraut machen 
und verschiedene Methoden praktisch erproben, sie re-
flektieren sowie ihren didaktischen Stellenwert für den 
Seminarverlauf erarbeiten.

Dabei habt ihr die Möglichkeit, nicht ausschließlich als 
Seminarteilnehmende mitzuwirken, sondern immer  
wieder auch gedanklich und praktisch in die Teamenden-
rolle zu schlüpfen und konstruktives Feedback sowie  
viele Tipps für die Praxis zu erhalten. Inhalte:

 − Welche allgemeinen Ziele verfolge ich mit 
 Jugendbildungsarbeit im Seminar?

 − Wie kommt der rote Faden in mein Seminar?
 − Wie lernen Menschen und wie funktionieren Gruppen?
 − Was sind die nächsten Schritte auf meinem  
Weg zum/zur ver.di Teamenden?

 − … und natürlich eure persönlichen Fragen  
rund ums Teamen
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»Teamende*r werden« Seminar der ver.di Jugend

Jetzt
anmelden!

Das Jugend- 
bildungs- 
startpaket 1

Wann
So – Fr
20.11. – 25.11.2022
NA 04 221120 01

Wo
Naumburg

Wie
BU

Wer
ver.di GPB

Info
Bei Fragen bitte  
an den/die zu-
ständige Jugend-
sekretär*in wen-
den, oder an Imke 
Keiser.

Seminare und Veranstaltungen – wie geht das  
und was gehört dazu?

Diesen Fragen wollen wir uns annähern, indem wir uns  
mit dem Selbstverständnis und den Zielen unserer Jugend-
bildungsarbeit auseinandersetzen. Außerdem wollen wir 
uns mit Prinzipien der Seminargestaltung vertraut machen 
und verschiedene Methoden praktisch erproben, sie re-
flektieren sowie ihren didaktischen Stellenwert für den 
Seminarverlauf erarbeiten.

Dabei habt ihr die Möglichkeit, nicht ausschließlich als 
Seminarteilnehmende mitzuwirken, sondern immer  
wieder auch gedanklich und praktisch in die Teamenden-
rolle zu schlüpfen und konstruktives Feedback sowie  
viele Tipps für die Praxis zu erhalten. Inhalte:

 − Welche allgemeinen Ziele verfolge ich mit 
 Jugendbildungsarbeit im Seminar?

 − Wie kommt der rote Faden in mein Seminar?
 − Wie lernen Menschen und wie funktionieren Gruppen?
 − Was sind die nächsten Schritte auf meinem  
Weg zum/zur ver.di Teamenden?

 − … und natürlich eure persönlichen Fragen  
rund ums Teamen
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»Teamende*r werden« Seminar der ver.di Jugend

Jetzt
anmelden!

Das Jugend- 
bildungs- 
startpaket 2

Wann
Mo – Fr
30.05. – 03.06.2022
NA 04 220530 02

Wo
Naumburg

Wie
BU

Wer
ver.di GPB

Info
Bei Fragen bitte  
an den/die zu-
ständige Jugend-
sekretär*in wen-
den, oder an Imke 
Keiser.

Seminare sind immer für Überraschungen gut

Wo teame ich? Mit wem teame ich, oder muss ich das  
alleine machen? Habe ich eine*n Hospitant*in dabei? Wie 
sind die Teilnehmenden und Erwartungen haben sie an  
das Seminar(-thema)? Warum können schwierige Seminar-
situationen entstehen und was ich mache ich damit? Und 
welche Rolle spiele ich als Teamer*in bei dem Ganzen?

Anknüpfend an eure bisherigen Teamerfahrungen werden 
wir in dieser Woche gemeinsam neue Perspektiven und 
Handwerkszeug für eure Jugendbildungsarbeit entdecken. 
Dabei werden wir verschiedene Ebenen (Ich als Teamer*in, 
Perspektiven auf mich und die Teilnehmenden, die Gruppe) 
beleuchten, damit ihr für zukünftige Überraschungen ge-
wappnet seid.
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»Teamende*r werden« Seminar der ver.di Jugend

Jetzt
anmelden!

Das Jugend- 
bildungs- 
startpaket 2

Wann
Mo – Fr
21.11. – 25.11.2022
NA 04 221121 02

Wo
Naumburg

Wie
BU

Wer
ver.di GPB

Info
Bei Fragen bitte  
an den/die zu-
ständige Jugend-
sekretär*in wen-
den, oder an Imke 
Keiser.

Seminare sind immer für Überraschungen gut

Wo teame ich? Mit wem teame ich, oder muss ich das  
alleine machen? Habe ich eine*n Hospitant*in dabei? Wie 
sind die Teilnehmenden und Erwartungen haben sie an  
das Seminar(-thema)? Warum können schwierige Seminar-
situationen entstehen und was ich mache ich damit? Und 
welche Rolle spiele ich als Teamer*in bei dem Ganzen?

Anknüpfend an eure bisherigen Teamerfahrungen werden 
wir in dieser Woche gemeinsam neue Perspektiven und 
Handwerkszeug für eure Jugendbildungsarbeit entdecken. 
Dabei werden wir verschiedene Ebenen (Ich als Teamer*in, 
Perspektiven auf mich und die Teilnehmenden, die Gruppe) 
beleuchten, damit ihr für zukünftige Überraschungen ge-
wappnet seid.
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»Teamende*r werden« Seminar der ver.di Jugend

Jetzt
anmelden!

Basisqualifizierung für 
(J)AV-Seminare (Teil 1)

Wann
Fr – So
25.02. – 27.02.2022
NA 04 220225 10

Wer
ver.di b+b

Info
Bei Fragen bitte  
an den/die zu-
ständige Jugend-
sekretär*in wen-
den, oder an Imke 
Keiser.

Aufgaben und Rechte von (J)AVen lassen sich unter zwei 
zentralen Gesichtspunkten herleiten: Einerseits aus ihrer 
Position als gewählte Interessenvertreter*innen der Ju-
gendlichen und Auszubildenden und andererseits aus ihrer 
gesetzlichen Stellung als Organ der betrieblichen Interes-
senvertretung. Beides ist eng miteinander verknüpft.

Mit unseren Qualis bereiten wir zukünftige (J)AV-Team-
ende auf ihre Arbeit vor und unterstützen sie bei der Er-
füllung ihrer Aufgaben. Zum großen Teil werden formale 
(arbeits-)rechtliche Inhalte vermittelt. An dieser Stelle 
sind wir als Teamende gefordert, keine trockene Schulung 
durchzuführen, sondern diese Seminarinhalte so aufzu-
bereiten, dass sie unsere Teilnehmenden ansprechen, akti-
vieren und ihnen deren praktische Umsetzung gelingt.

Wir wollen gemeinsam mit euch erarbeiten, wie sich  
notwendige rechtliche Inhalte methodisch und didaktisch  
in anschaulicher und praxistauglicher Art und Weise im 
Seminar umsetzen lassen. Kurz: »Wie vermitteln wir Fach-
kenntnisse gekonnt an unsere Teilnehmenden?« Dazu 
werden wir einen Blick auf bestehende Konzepte werfen 
und darüber hinaus kleine, eigene Seminarsequenzen ent- 
wickeln, sie vorbereiten und durchführen. Ihr habt den 
Raum, euch und eure Kompetenzen praktisch zu erproben.

Wochenendseminar

95

https://biz-naumburg.verdi.de/unsere-seminare/bildungsprogramm#/bildungsportal
https://biz-naumburg.verdi.de/unsere-seminare/bildungsprogramm#/bildungsportal


Mehr Infos erhaltet ihr unter:
biz-naumburg.verdi.de/unsere-seminare/ 
bildungsprogramm#/bildungsportal

©
 P

h
ili

p
 N

ü
rn

b
er

g
er

»Teamende*r werden« Seminar der ver.di Jugend

Jetzt
anmelden!

Basisqualifizierung für 
(J)AV-Seminare (Teil 2)

Wann
Fr – So
11.03. – 13.03.2022
NA 04 220311 10

Wo
Naumburg

Wer
ver.di b+b

Info
Bei Fragen bitte  
an den/die zu-
ständige Jugend-
sekretär*in wen-
den, oder an Imke 
Keiser.

Aufgaben und Rechte von (J)AVen lassen sich unter zwei 
zentralen Gesichtspunkten herleiten: Einerseits aus ihrer 
Position als gewählte Interessenvertreter*innen der Ju-
gendlichen und Auszubildenden und andererseits aus ihrer 
gesetzlichen Stellung als Organ der betrieblichen Interes-
senvertretung. Beides ist eng miteinander verknüpft.

Mit unseren Qualis bereiten wir zukünftige (J)AV-Team-
ende auf ihre Arbeit vor und unterstützen sie bei der Er-
füllung ihrer Aufgaben. Zum großen Teil werden formale 
(arbeits-)rechtliche Inhalte vermittelt. An dieser Stelle 
sind wir als Teamende gefordert, keine trockene Schulung 
durchzuführen, sondern diese Seminarinhalte so aufzu-
bereiten, dass sie unsere Teilnehmenden ansprechen, akti-
vieren und ihnen deren praktische Umsetzung gelingt.

Wir wollen gemeinsam mit euch erarbeiten, wie sich  
notwendige rechtliche Inhalte methodisch und didaktisch  
in anschaulicher und praxistauglicher Art und Weise im 
Seminar umsetzen lassen. Kurz: »Wie vermitteln wir Fach-
kenntnisse gekonnt an unsere Teilnehmenden?« Dazu 
werden wir einen Blick auf bestehende Konzepte werfen 
und darüber hinaus kleine, eigene Seminarsequenzen ent- 
wickeln, sie vorbereiten und durchführen. Ihr habt den 
Raum, euch und eure Kompetenzen praktisch zu erproben.

Wochenendseminar
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»Teamende*r werden« Seminar der ver.di Jugend

Jetzt
anmelden!

Basisqualifizierungen 
für Seminare im Bereich 
Kommunikation 
und Rhetorik (Teil 1)

Wann
Fr – So
25.02. – 27.02.2022
NA 04 220225 11

Wo
Naumburg

Wer
ver.di GPB

Info
Bei Fragen bitte  
an den/die zu-
ständige Jugend-
sekretär*in wen-
den, oder an Imke 
Keiser.

Du hast Modelle wie den Eisberg, die vier Ohren, die 
fünf Axiome, aktives Zuhören, etc. selbst verinnerlicht 
und willst diese nun Aktiven in der Gewerkschaft nahe-
bringen? Du bist rhetorisch fit und traust dir zu, junge 
Menschen zu einer (selbst-)bewussten Kommunikation 
zu verhelfen? Dann bist du in dieser Basisqualifizierung 
richtig. Denn hier geht es darum, sogenannte »Soziale 
Kompetenz-Seminare« gestalten zu können.

Soziale Kompetenz-Seminare leben davon, die im Alltag 
erlebte Kommunikation der Teilnehmenden aufzugreifen, 
nachzuspielen und mithilfe von analytischen Instrumen-
ten zu verstehen. Im zweiten Schritt werden neue Verhal-
tensstrategien und eine neue kommunikative Haltung ent-
wickelt und geübt. Um dies teamen zu können, brauchst  
du neben der Kenntnis von Kommunikationsmodellen und  
-techniken die Sicherheit der Anleitung von Übungen, Rol-
lenspielen und entsprechenden Auswertungen. 

Wochenendseminar
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»Teamende*r werden« Seminar der ver.di Jugend

Jetzt
anmelden!

Basisqualifizierungen 
für Seminare im Bereich 
Kommunikation 
und Rhetorik (Teil 2)

Wann
Fr – So
11.03. – 13.03.2022
NA 04 220311 11

Wer
ver.di GPB

Info
Bei Fragen bitte  
an den/die zu-
ständige Jugend-
sekretär*in wen-
den, oder an Imke 
Keiser.

Du hast Modelle wie den Eisberg, die vier Ohren, die 
fünf Axiome, aktives Zuhören, etc. selbst verinnerlicht 
und willst diese nun Aktiven in der Gewerkschaft nahe-
bringen? Du bist rhetorisch fit und traust dir zu, junge 
Menschen zu einer (selbst-)bewussten Kommunikation 
zu verhelfen? Dann bist du in dieser Basisqualifizierung 
richtig. Denn hier geht es darum, sogenannte »Soziale 
Kompetenz-Seminare« gestalten zu können.

Soziale Kompetenz-Seminare leben davon, die im Alltag 
erlebte Kommunikation der Teilnehmenden aufzugreifen, 
nachzuspielen und mithilfe von analytischen Instrumen-
ten zu verstehen. Im zweiten Schritt werden neue Verhal-
tensstrategien und eine neue kommunikative Haltung ent-
wickelt und geübt. Um dies teamen zu können, brauchst  
du neben der Kenntnis von Kommunikationsmodellen und  
-techniken die Sicherheit der Anleitung von Übungen, Rol-
lenspielen und entsprechenden Auswertungen. 

Wochenendseminar
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»Teamende*r werden« Seminar der ver.di Jugend

Jetzt
anmelden!

Basisqualifizierung 
für gesellschafts- 
politische Seminare

Wann
Mo – Fr
21.03. – 25.03.2022
NA 04 220321 02

Wo
Naumburg

Wie
BU

Wer
ver.di GPB

Info
Bei Fragen bitte  
an den/die zu-
ständige Jugend-
sekretär*in wen-
den, oder an Imke 
Keiser.

Die Gesellschaft, in der wir leben und die Gesellschaft in 
unseren Köpfen – wie wir beides verändern können.

Was der Kapitalismus ist, nämlich ein Wirtschaftssystem 
und eine Ideologie, ist uns bekannt. Ebenso wissen wir,  
dass er eine Gesellschaftsordnung der Ungleichheit produ-
ziert, die »sich« immer wieder reproduziert – richtiger: die 
wir (!) immer wieder reproduzieren. Dass diese gesellschaft-
liche »Normalität« kaum infrage gestellt wird, wissen wir 
auch. Gerade darum bieten wir gesellschaftspolitische 
Seminare an, und darum spielt Gesellschaftspolitik in allen 
Seminaren der ver.di Jugend eine Rolle.

Die kapitalistisch geprägten Denkmuster in den Köpfen  
der Menschen, die zu unseren Seminaren kommen, auf-
zubrechen ist ein Kraftakt; in erster Linie für sie selbst, aber 
auch für uns, die diese speziellen Lernprozesse ermögli-
chen und begleiten. 

Als Hebel brauchen wir als Teamende dafür zweierlei:

 − Tiefer gehendes Wissen als das, was wir über gesell-
schaftliche Verhältnisse, Akteur*innen und deren Strate-
gien und Handlungen im Seminar vermitteln wollen und

 − die Fähigkeit, diese hochkomplexen Zusammenhänge 
und Funktionsweisen erlern- und verstehbar zu machen.
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