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Hallo, Moin und herzlich willkommen  
beim Landesbezirk Niedersachsen-Bremen

Wir freuen uns, dir auf den folgenden Seiten 
 unsere Bildungsangebote vorstellen zu können. 

Das Seminarprogramm für das Jahr 2022 bietet 
allen, die sich in den Betrieben, Dienststellen und 
Regionen aktiv in der Interessenvertretung enga-
gieren oder weiterbilden möchten, ein vielfältiges 
Angebot. Aber auch Bildungsurlaubsangebote zu 
Politik, Wirtschaft und anderen Themen laden 
ein, sich zu bilden, neue Erkenntnisse zu ge -
winnen, und bieten die Möglichkeit, das eigene 
Wissen und Verständnis zu vertiefen. Gerade in 

diesen Zeiten ist gewerkschaftliche Bildungs-
arbeit besonders wichtig. Deshalb wird unser An-
gebot regelmäßig weiterentwickelt und ange-
passt. Die gewerkschaftliche Bildungsarbeit lebt 
vom direkten und persönlichen Austausch. Aber 
da wo es passt, ergänzen wir unsere „Face-to-
 Face“-Seminare auch zukünftig mit neuen digita-
len Formaten. 

Wir wünschen dir ein interessantes 
und erfolg reiches Bildungsjahr 2022!

Vivien von Döllen 
(Landesbildung)

Andrea Wemheuer
(stellv. Landesleiterin)

Martina Hamich
(Landesbildung)
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Anmeldehinweise und Kontaktdaten für die 
gewerkschaftsfinanzierten Bildungsveranstaltungen

Die Kontaktdaten des Bereichs Landesbildung 
im ver.di Landesbezirk Niedersachsen-Bremen:

Landesbüro Bremen
Vivien von Döllen
Bahnhofsplatz 22–28, 28195 Bremen
Telefon: (0421) 3301–351 (Mo. vorm., Di. + Fr.)
Telefax: (0421) 3301–392
vivien.vondoellen@verdi.de 

Landesbüro Hannover
Martina Hamich 
Goseriede 10, 30159 Hannover
Telefon: (0511) 12400–103
martina.hamich@verdi.de 

Wir für Sie! Unsere ver.di Struktur und alle 
Ansprech partner*innen sind auch >> hier zu 
finden: https://nds-bremen.verdi.de/ueber-uns

>> 
Noch
mehr
ver.di https://verdi.deUnsere  

Teilnahme- 
 bedingungen  

findest du

>> HIER!

https://nds-bremen.verdi.de/service/bildungsangebote/teilnahmebedingungen

Unsere vielfältigen Bildungsangebote sind  
auf unserer Internetseite >> hier einsehbar: 
https://nds-bremen.verdi.de/service/ 
bildungsangebote
Dort ist auch ein Download (PDF) des Bildungs-
programms sowie die Anmeldung zu unseren 
Seminaren möglich.

Durch das Scannen dieses  
QR-Codes gelangst du ebenso  
zu unserem Seminarangebot.

Termin

12.02.2022

Ort

ONLINE

Seminar-Nr.

12345678

So meldest du dich an: 
Online-Anmeldung über die Seminar-Nummer 
Zu jedem Bildungsangebot ist eine Seminar-
 Nummer angegeben. Mit einem Mausklick auf  
die Nummer des von dir ge- 
wünschten Seminars gelangst  
du direkt in das Anmeldefenster. 

E-Mail Anmeldung
Bitte eine E-Mail unter Angabe des Seminar- 
titels (alternativ der Seminar-Nummer), 
des Vor- und Zunamens sowie 
gegebenenfalls der ver.di-
Mitgliedsnummer an 
>> bildung.nds-hb@verdi.de

https://nds-bremen.verdi.de/ueber-uns
https://verdi.de
https://verdi.de
https://mitgliedwerden.verdi.de/beitritt/verdi
https://nds-bremen.verdi.de/service/bildungsangebote/teilnahmebedingungen
https://nds-bremen.verdi.de/service/bildungsangebote
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Und was machst DU so am 3. Mittwoch eines Monats?
Wir machen weiter mit unserer erfolgreichen gewerkschaftspolitischen Web-Seminarreihe des ver.di 
Landesbezirks. An jedem 3. Mittwoch eines Monats kannst du an einem Online-Seminar teilnehmen. 
Unsere Angebotspalette ist vielfältig: Von gesellschaftspolitischen Themen bis hin zu Grundlagenwissen 
und praktischem Handwerkszeug für deine gewerkschaftliche Arbeit im Betrieb. Und das Ganze in 
 einem knackig-kurzen digitalen Format von rund 3 Stunden – von deinem Lieblingsort aus…vom Sofa, 
am Schreibtisch oder vielleicht auf dem Balkon. Lass dich inspirieren! 

Ziemlich beste Freunde – Rassismus von links, mitte, rechts
Hat der Mossad Walter Lübcke ermorden lassen? Steckt hinter Corona ein geheimer Plan? Hat  Angela 
Merkel gezielt Geflüchtete einfliegen lassen, um die deutsche Bevölkerung auszutauschen? Nein, 
ganz sicher nicht. Dennoch glauben an diese Erzählungen Tausende. Sie verbreiten sich online 
schnell und halten sich hartnäckig. Fakten, Quellen und wissenschaftliche Erkenntnisse können kaum 
etwas dagegen ausrichten. Wir wollen uns in diesem Seminar den Fragen widmen, warum so viele 
Menschen daran glauben wollen. Wir werden uns erarbeiten, was für Mechanismen hinter Rassismus 
und Antisemitismus  stecken, wie man diese erkennen kann und was wir dagegen tun können.
Marie Bastian, ver.di Jugend Hannover-Heide-Weser – Johanna Thiemecke,  Referentin Amadeu Antonio Stiftung 

Mittwoch, 19.01.2022 17.30 – 20.00 Uhr Seminar-Nr. 18220001

Sprechen und Stimme – Humor und Lachen
Humorvolles Sprech-Fitnessprogramm als aktives Kurzseminar
Humor gibt uns die Fähigkeit, Schwierigkeiten des Alltags mit heiterer Gelassenheit zu begegnen. Ein hu-
morvolles Klima schafft Gemeinsamkeit und hilft so einen Austausch zu fördern. Eine entspannte Stim-
me, sowie deutliches und sauberes Sprechen tragen wesentlich zum Erfolg in der Kommunikation und 
zum „Miteinander“ bei. Stimme signalisiert Sicherheit, sie sorgt für Stimmung und ist unverwechselbar. 
Gerade in diesen Zeiten mit vielen Video-und Telefonkonferenzen bekommt das Sprechen  eine beson-
dere Bedeutung: Wir hören dann gerne zu ;). Das Kurzseminar kombiniert Wissenswertes zu Sprechen, 
Stimme und Humor mit praktischen Übungen aus dem Theatertraining. Helle Rothe, Theatertrainerin

Mittwoch, 16.02.2022 17.30 – 20.00 Uhr Seminar-Nr. 18220002
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https://www.bw-verdi.de/seminaranmeldung/?tx_bwv103seminare_seminare%5Bveranstaltung_id%5D=32289&tx_bwv103seminare_seminare%5Baction%5D=formular&tx_bwv103seminare_seminare%5Bcontroller%5D=Seminare&cHash=8e1dd5ea39ca7a5041cc97212f1bc4a6#fixe-id
https://www.bw-verdi.de/seminaranmeldung/?tx_bwv103seminare_seminare%5Bveranstaltung_id%5D=32292&tx_bwv103seminare_seminare%5Baction%5D=formular&tx_bwv103seminare_seminare%5Bcontroller%5D=Seminare&cHash=c2c4865e59c3b75f19e79a935f44b857#fixe-id
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Zur Online-Anmeldung auf die gewünschte Seminarnummer klicken

Steuern leicht gemacht – mit den ver.di-Steuertipps!
Steuertipps für die „Steuererklärung 2021“
Du sitzt vor Deiner Steuererklärung für das Jahr 2021 und könntest noch Hilfe oder Tipps gebrau-
chen? Ob steuerliche Behandlung von Kurzarbeitergeld, Homeoffice, Fahrtkosten zur Arbeit, doppel-
te Haushaltsführung oder Dienstreisen, Arbeitsmittel wie Notebook oder Bewerbungsunterlagen für 
einen Job – richtig angesetzt, lässt sich oft einiges vom Staat zurück holen. In unserem Video-Chat 
gibt es dazu die passenden Infos! Edmund Lennartz, Leiter Zentrale Arbeitsgruppe ver.di Lohnsteuerservice

Mittwoch, 16.03.2022 17.30 – 20.00 Uhr Seminar-Nr. 18220003

Mehr Vielfalt im Öffentlichen Dienst:  
Geht es auch ohne eine Quote für Migrant*innen?
Der Öffentliche Dienst ist einer der größten Arbeitgeber des Landes und hat eine Vorbildfunktion, 
die Vielfalt der Gesellschaft bei den Beschäftigten abzubilden. Auch wenn der Weg bis dahin noch 
weit ist, in die Bemühungen ist nach langer Zeit wieder mehr Fahrt gekommen: In Berlin wurde im 
Rahmen der Verabschiedung des weitreichenden Partizipationsgesetzes über eine Quote für 
 Migrant*innen disku tiert und in Hannover gibt es konkrete Anträge der Ratsfraktionen, um mehr 
 Diversität in der Kommune zu erreichen. Wir wollen in dem Workshop gemeinsam erarbeiten, wel-
che Maßnahmen sinnvoll und notwendig sind, um mehr Menschen mit Migrationsgeschichte für 
den Öffentlichen Dienst zu gewinnen und  bestehende Hürden abzubauen. 
Romin Khan, Referent für Migrationspolitik, ver.di Bundesverwaltung 
Adem Öktem, ver.di Landesmigrationsausschuss und Personalrat bei der  Landeshauptstadt Hannover

Mittwoch, 20.04.2022 17.30 – 20.00 Uhr Seminar-Nr. 18220004
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https://www.bw-verdi.de/seminaranmeldung/?tx_bwv103seminare_seminare%5Bveranstaltung_id%5D=32294&tx_bwv103seminare_seminare%5Baction%5D=formular&tx_bwv103seminare_seminare%5Bcontroller%5D=Seminare&cHash=890f5414022ab19584b858fdad05454d#fixe-id
https://www.bw-verdi.de/seminaranmeldung/?tx_bwv103seminare_seminare%5Bveranstaltung_id%5D=32296&tx_bwv103seminare_seminare%5Baction%5D=formular&tx_bwv103seminare_seminare%5Bcontroller%5D=Seminare&cHash=7d62e52ea05b1b5425881d64c0014127#fixe-id
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Gewerkschaftlich Aktive finden & gewinnen
Aktive Mitglieder sind der Grundstein für eine erfolgreiche Gewerkschaftsarbeit. Das gilt insbeson-
dere für das 'Epizentrum' gewerkschaftlicher Arbeit: den Betrieb. Hier wird Gewerkschaftsarbeit 
 lebendig durch Menschen, die sich organisieren, eigenmächtig und selbstbestimmt ihre Interessen 
vertreten und mit gewerkschaftlichen Aktivitäten 'Gesicht zeigen'. Doch nicht selten müssen wir fest-
stellen, dass eine breite Basis an (aktiven) Gewerkschaftsmitgliedern fehlt und es am Ende oft die -
selben vertrauten Gesichter sind, in die wir blicken. Das Seminar bietet einen Überblick in das Hand-
werkszeug, um systematisch neue Aktive im Betrieb zu gewinnen und so die gewerkschaftliche Basis 
zu (ver-)stärken. Pit Kunkel, ORKA – Organizing & Kampagnen

Mittwoch, 15.06.2022 17.30 – 20.00 Uhr Seminar-Nr. 18220006

Digitale Fitness – Gewerkschaftsarbeit geht (auch) online
Die Einen sind total online-affin und wollen, dass in Zukunft noch mehr digital stattfindet. Die 
 Anderen wünschen sich nichts sehnlicher, als endlich wieder wie früher ausschließlich in Präsenz zu-
sammenzufinden. Die Beschränkungen während der Corona-Pandemie haben die Türen zu digita-
len Räumen auch für die Gewerkschaftsarbeit geöffnet, die sich auch nach Corona nicht wieder 
schließen werden. Im Workshop gibt es Impulse dazu, was es im digitalen Raum braucht, um ver.di-
Kolleg*innen zusammenzubringen, gemeinsam online etwas zu ent wickeln und so als Gewerkschaft 
stärker zu werden. Pit Kunkel, ORKA – Organizing & Kampagnen

Mittwoch, 18.05.2022 17.30 – 20.00 Uhr Seminar-Nr. 18220005

Zur Online-Anmeldung auf die gewünschte Seminarnummer klicken



https://www.bw-verdi.de/seminaranmeldung/?tx_bwv103seminare_seminare%5Bveranstaltung_id%5D=32299&tx_bwv103seminare_seminare%5Baction%5D=formular&tx_bwv103seminare_seminare%5Bcontroller%5D=Seminare&cHash=c20bb54c98afd3884930680686a4cc09#fixe-id
https://www.bw-verdi.de/seminaranmeldung/?tx_bwv103seminare_seminare%5Bveranstaltung_id%5D=32298&tx_bwv103seminare_seminare%5Baction%5D=formular&tx_bwv103seminare_seminare%5Bcontroller%5D=Seminare&cHash=693a21347a7fb02f94da228d583e6619#fixe-id
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Guerilla-Marketing – Was steckt dahinter?
Guerilla-Marketing klingt gefährlich. Immer häufiger merkt man aber, dass auch andere Wege möglich 
sind, um seinen Anliegen Gehör zu verschaffen. Das Seminar stellt sehr ungewöhnliche Wege der poli-
tischen und gewerkschaftlichen Kommunikation vor, die selbst in kleinsten Teams mit wenig Aufwand 
realisierbar sind. Zudem machen sie richtig Spaß und motivieren andere Menschen zum Mitmachen.
Wolfgang Nafroth, nafroth.com pr+kommunikationsberatung

Mittwoch, 20.07.2022 17.30 – 20.00 Uhr Seminar-Nr. 18220007

Starke Leistungen – fairer Beitrag
Das sollten ver.di Mitglieder unbedingt wissen!
ver.di hat eine große Palette sehr guter Leistungen zu bieten. Oft sind diese den Mitgliedern nicht 
umfassend bekannt. Das wollen wir gern ändern. Vom Arbeitsrecht über Streikgeld bis hin zum 
Lohnsteuerservice, Freizeitunfallbeihilfe, Mietrechtsberatung und zahlreichen weiteren Angeboten 
informieren wir Mitglieder und Interessierte über die Leistungen von ver.di. Zudem bleibt Raum für 
Fragen und Gespräche mit den Teil nehmer*innen des Seminars.
Manuela Colombe, ver.di Bundesverwaltung – Kirsten Lange & Stefan Weidinger, ver.di Mitgliederservice

Mittwoch, 17.08.2022 17.30 – 19.30 Uhr Seminar-Nr. 18220008

Fotos und Filme produzieren mit dem Smartphone
Die beste Kamera ist die, die man dabei hat – also das Smartphone. In vielen Disziplinen haben die 
treuen Begleiter die herkömmlichen Kameras überholt. Wie man mit dem richtigen KnowHow das Ma-
ximum aus den Geräten herausholt und aus den Aufnahmen dann auch noch professionelle Beiträge 
für die sozialen Medien baut, lernen iOS und Android-Nutzer*innen in diesem praxisnahen Workshop. 
Den Teilnehmer*innen wird dabei gezeigt, wie sie die Kamera richtig scharf stellen, die Belichtung 
korrigieren können oder den perfekten Ton hinbekommen. Mit den richtigen Apps werden dann 
 Interviews, Veranstaltungen oder Vorankündigungen mit wenig Aufwand für Facebook, Instagram 
oder YouTube erstellt. Martin Helmers, Reisejournalist, Fotograf/Filmproduzent und Speaker

Mittwoch, 21.09.2022 17.30 – 20.00 Uhr Seminar-Nr. 18220009

https://www.bw-verdi.de/seminaranmeldung/?tx_bwv103seminare_seminare%5Bveranstaltung_id%5D=32301&tx_bwv103seminare_seminare%5Baction%5D=formular&tx_bwv103seminare_seminare%5Bcontroller%5D=Seminare&cHash=e9b9c6442d95128c1a33a30ca7e8032f#fixe-id
https://www.bw-verdi.de/seminaranmeldung/?tx_bwv103seminare_seminare%5Bveranstaltung_id%5D=32305&tx_bwv103seminare_seminare%5Baction%5D=formular&tx_bwv103seminare_seminare%5Bcontroller%5D=Seminare&cHash=44134c783847b26d645a21cc51e23c98#fixe-id
https://www.bw-verdi.de/seminaranmeldung/?tx_bwv103seminare_seminare%5Bveranstaltung_id%5D=32309&tx_bwv103seminare_seminare%5Baction%5D=formular&tx_bwv103seminare_seminare%5Bcontroller%5D=Seminare&cHash=b384a8897d9bfc306d2666f9ccffbd37#fixe-id
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Lass dich überraschen!
Spiel, Spaß, Spannung oder vielleicht auch Entspannung – sei dabei und lass dich überraschen!

Mittwoch, 21.12.2022 17.30 – 20.00 Uhr Seminar-Nr. 18220012

Die ver.di-Präsenz im Betrieb erhöhen und Beschäftigte wirkungsvoll beteiligen
Als ver.di sichtbar sein im Betrieb ist oft nicht einfach – dabei gibt es reichlich Themen! Gleichzeitig 
sind wir nicht immer so stark, dass wir Veränderungen als ver.di durchsetzen können. Die aktive 
 Beteiligung der Beschäftigten ist dabei ein wesentlicher Erfolgsfaktor, der nicht zuletzt auch ver.di 
wachsen und stärker werden lässt. Im Workshop gibt es Anregungen dazu, wie systematisch The-
men aufgegriffen und im Betrieb zum Thema gemacht werden können. 
Pit Kunkel, ORKA – Organizing & Kampagnen

Mittwoch, 16.11.2022 17.30 – 20.00 Uhr Seminar-Nr. 18220011

Social Media – der digitale Draht zum Mitglied
Facebook, Instagram, Twitter & Co. revolutionieren die öffentliche Meinungsbildung. Social Media  
stellt damit ganz neue Herausforderungen an unsere Kommunikation als ver.di. Wir können neue 
Möglich keiten entwickeln, wie wir auf unsere Mitglieder in den Betrieben oder Dienststellen 
 zu gehen. Im Seminar reden wir über die 3 W’s: WANN Social Media sinnvoll ist, WIE man es gut  
macht – und WANN man es  lieber lassen sollte. Ein Schnelldurchgang durchs Mitmach-Internet mit 
kleinen Exkursen zum Datenschutz und anderen rechtlichen Aspekten. 
Stefanie Klaus,  ver.di Jugend Hannover-Heide-Weser 

Mittwoch, 19.10.2022 17.30 – 20.00 Uhr Seminar-Nr. 18220010

Zur Online-Anmeldung auf die gewünschte Seminarnummer klicken



https://www.bw-verdi.de/seminaranmeldung/?tx_bwv103seminare_seminare%5Bveranstaltung_id%5D=32312&tx_bwv103seminare_seminare%5Baction%5D=formular&tx_bwv103seminare_seminare%5Bcontroller%5D=Seminare&cHash=7ab74b9b29b8dbfebf1c414db25a5396#fixe-id
https://www.bw-verdi.de/seminaranmeldung/?tx_bwv103seminare_seminare%5Bveranstaltung_id%5D=32311&tx_bwv103seminare_seminare%5Baction%5D=formular&tx_bwv103seminare_seminare%5Bcontroller%5D=Seminare&cHash=acae119b322184726508ff83f3e8473a#fixe-id
https://www.bw-verdi.de/seminaranmeldung/?tx_bwv103seminare_seminare%5Bveranstaltung_id%5D=32310&tx_bwv103seminare_seminare%5Baction%5D=formular&tx_bwv103seminare_seminare%5Bcontroller%5D=Seminare&cHash=8db0e00d8c3fbe3acd7e42609867ef29#fixe-id


167

Das musst DU wissen!
Theoretisch bzw. technisch unterliegt die Teilnehmer*innenzahl bei unseren Web-Seminaren keinen 
Einschränkungen. In der Praxis muss die Zahl der Teilnehmer*innen jedoch begrenzt werden. Nur so 
kann gewährt bleiben, dass jede*r in gleichem Maße von der Online-Veranstaltung profitieren kann. Je 
nach Seminarthema können 15 – 40 Menschen daran teilnehmen. Sollten wir eine Auswahl treffen 
müssen, werden vorrangig ver.di Mitglieder berücksichtigt. 

Die Technik 
Die technischen Voraussetzungen für eine Teilnahme sind recht einfach: 

• Benötigt wird ein PC oder Laptop (alternativ Tablet, sofern entsprechend  
ausgestattet) mit einer stabilen Internetverbindung, darüber hinaus ein aktueller Browser 

• Für den Ton wird ein Headset, alternativ ein Lautsprecher bzw. Kopfhörer benötigt.  
Es besteht auch die Möglichkeit, sich über ein Telefon einzuwählen

• Für die Videoübertragung braucht es eine Webcam

• Unsere Referent*innen arbeiten mit verschiedenen Online-Plattformen.  
Überwiegend werden unsere Seminare mit Webex, BigBlueButton oder Zoom durchgeführt. 

Deine Teilnahme 
Du möchtest gerne teilnehmen? Dann melde dich an, am besten online – dazu klicke einfach auf die 
 Seminar-Nummer des gewünschten Seminars. 

Oder schreibe uns eine E-Mail an bildung.nds-hb@verdi.de 
Bitte teile uns dabei gleich deine Mitgliedsnummer mit. 

Wir antworten dir zeitnah mit einer Eingangsbestätigung und/oder gleich mit einer verbindlichen E-Mail 
für eine Zu- oder Absage. Deine Anmeldung solltest du uns möglichst bis 3 Wochen vor dem Termin zu-
kommen lassen. Natürlich bekommst du bei einer Zusage auch alle notwendigen Infos für den Zugang 
zum Onlinetool mitgeteilt. 
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>> Jetzt 
Mitglied 
werden!

https://mitgliedwerden.verdi.de/beitritt/verdi
https://mitgliedwerden.verdi.de/beitritt/verdi
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Warum es sich lohnt, dabei zu sein!
(VL Einstieg)
Ein Online-Basisseminar für neu gewählte Vertrauensleute oder Kolleg*innen, die aktiv werden wollen

In diesem eintägigen Kompakt-Online-Seminar 
bekommst du einen Überblick über den Hand-
lungsrahmen und die Gestaltung gewerkschaft -
licher Arbeit im Betrieb.

Termin

12.02.2022

Ort

ONLINE

Seminar-Nr.

18220015

ONLINE 
Tagesseminar

Zur Online-Anmeldung auf die gewünschte Seminarnummer klicken

NEU!

Wer, wenn nicht wir? (VL 1)
Ein Einstiegsseminar für die gewerkschaftliche Arbeit 
Zielgruppe: Vertrauensleute, Aktive, interessierte Arbeitnehmer*innen

Vertrauensleute sind die Basis gewerkschaftlicher 
Arbeit und eine starke Interessenvertretung in 
unseren Dienststellen und Betrieben. Aktive Ver-
trauensleute treiben die Prozesse voran, bezie-
hen Stellung und übernehmen auch Verantwor-
tung. Im Mittelpunkt dieses Seminars steht die 
Gestaltung betrieblicher Gewerkschaftsarbeit, 
auch unter schwierigen Arbeitsbedingungen.

Themenschwerpunkte:

•  Rolle, Aufbau u. Aufgaben der Gewerkschaften

• Gesetzliche Grundlagen, Aufgaben,  
Rolle für die Vertrauensleute-Arbeit

•  Informelle Beziehungen / Zusammenarbeit 
mit anderen Interessenvertretungen

• Analyse des eigenen Handelns, Entwicklung 
von erfolgreichen Handlungsmöglichkeiten 
und konkreten Aktionsideen.

Ziel des Seminars ist es, ehrenamtliche Aktivität zu 
stärken und Möglichkeiten aufzuzeigen, wie ehren-
amtliche Arbeit aktiv und lebendig gestaltet wer-
den kann. Mit Hilfe der im Seminar erworbenen 
Kenntnisse qualifizieren sich die Teilnehmer*in-
nen für ihre ehrenamtliche Tätigkeit in betrieb -
lichen bzw. gewerkschaftlichen Funktionen.

Termin

25.04. - 27.04.2022

Ort

Walsrode

Seminar-Nr.

18220013

Freistellung nach: Bildungsurlaub  
sowie vergleichbare Regelungen



https://www.bw-verdi.de/seminaranmeldung/?tx_bwv103seminare_seminare%5Bveranstaltung_id%5D=32314&tx_bwv103seminare_seminare%5Baction%5D=formular&tx_bwv103seminare_seminare%5Bcontroller%5D=Seminare&cHash=9f3026e41ab4cd9b2353d70f8a47b3f1#fixe-id
https://www.bw-verdi.de/seminaranmeldung/?tx_bwv103seminare_seminare%5Bveranstaltung_id%5D=32313&tx_bwv103seminare_seminare%5Baction%5D=formular&tx_bwv103seminare_seminare%5Bcontroller%5D=Seminare&cHash=73d6d3089052039948ef2a8dbff478cb#fixe-id
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Wir können auch anders (VL 2)
Ein Aufbauseminar für die gewerkschaftliche Arbeit 
Zielgruppe: Vertrauensleute, Aktive, interessierte Arbeitnehmer*innen

Freistellung nach: Bildungsurlaub  
sowie vergleichbare Regelungen

Das Aufbauseminar für Aktive, interessierte Arbeit-
nehmer*innen und Vertrauensleute stellt die 
praktischen Fragen der erfolgreichen Kommunika-
tion und Beteiligung zwischen ver.di Aktiven und 
Beschäftigten eines Betriebs in den Mittelpunkt: 

• Wie gehe ich wertschätzend und urteilsfrei  
auf Menschen zu und wecke das Interesse für 
ein Engagement im Betrieb?

• Welche Bedeutung hat eigenes Verhalten und 
Körpersprache für die Wahrnehmung der 
anderen?

• Wie werden Themen aus der Belegschaft  
aufgegriffen und weiterbearbeitet?

• Wie werden Beschäftigte aktiv einbezogen?

• Welche Themen wollen wir als ver.di setzen 
und wie können wir Interesse und Beteiligung 
organisieren?

Neben der Stärkung der persönlichen Kommuni-
kationsfähigkeiten ist es Ziel des Seminars, ver-
schiedene Möglichkeiten zur Aktivierung und Mo-
bilisierung von Beschäftigten kennenzulernen 
bzw. weiterzuentwickeln. 

Das Seminar knüpft an die Praxiserfahrungen der 
Teilnehmer*innen an. Ein vorheriger Besuch 
 eines VL-Einstiegs-/Grundlagenseminars ist rat-
sam und wünschenswert.

Termin

31.08. - 02.09.2022

Ort

Walsrode

Seminar-Nr.

18220014

>> Gute  
Gründe,   

dabei  
zu sein!

Zur Online-Anmeldung auf die gewünschte Seminarnummer klicken 169

Die geltenden
Freistellungsgrundlagen 

findet ihr

>> HIER!

https://www.bw-verdi.de/seminaranmeldung/?tx_bwv103seminare_seminare%5Bveranstaltung_id%5D=32315&tx_bwv103seminare_seminare%5Baction%5D=formular&tx_bwv103seminare_seminare%5Bcontroller%5D=Seminare&cHash=b955af45d0e5b22b4c0e16d9a2577abf#fixe-id
https://macht-immer-sinn.de
https://macht-immer-sinn.de
https://macht-immer-sinn.de
https://macht-immer-sinn.de
https://macht-immer-sinn.de
https://www.betriebs-rat.de/freistellungsgrundlagen
https://www.betriebs-rat.de/freistellungsgrundlagen
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Tarifvertrag? Ist doch klar, oder?
Grundlagen aus Tarifrecht und Tarifpolitik
Zielgruppe: Alle Interessierten

Freistellung nach: Bildungsurlaub  
sowie vergleichbare Regelungen

Tarifpolitik ist das „Kerngeschäft“ der Gewerk-
schaften. Durch den Abschluss von Tarifverträgen 
gestalten und verbessern sie damit die Arbeits- 
und Lebensbedingungen von vielen Millionen 
Menschen. Doch welche Rolle hat ein*e (einzel-
ne*r) Arbeitnehmer*in im deutschen Tarifver-
tragssystem? Dieser Frage wollen wir im Seminar 
nachgehen. Wir lernen die allgemeinpolitische 
Bedeutung der Tarifautonomie kennen und set-
zen uns mit den Grundlagen der Rechtssystema-
tik und der tarifpolitischen Willensbildung aus-
einander. Was kann/darf/muss individualrechtlich 
geregelt werden, wobei ist der Schutz kollektiver 
Verträge unabdingbar und wo liegen die Grenzen 
tarifvertraglicher Gestaltungsmacht? 

Die Tarifarbeit hat auf die Arbeitsbedingungen 
der Gewerkschaftsmitglieder direkte Auswirkun-
gen. Sie ist auch daher eine der besonders wichti-
gen Aufgaben in ver.di.

Im Seminar bearbeiten wir  gemeinsam diese 
Themen:

• Grundlagen der Tarifpolitik 
– Historische Entwicklung 
– Tarifautonomie/Tarifvertragsgesetz 
– Akteur*innen – Rituale – Aktionen –   Ergebnisse

• Tarifvertrag als Anspruchsgrundlage 
– was steht drauf – was steht drin 
– Streitigkeiten aus dem Tarifvertrag

• Tarifpolitische Ziele + Erfolge der letzten Jahre

• Arbeitskampfrecht:  
Durchsetzung unserer Interessen

• Tarifauseinandersetzungen führen:  
betriebliche Akteur*innen + deren Aufgaben

• Aktuelle und zukünftige Themen der Tarifpolitik

Termin

04.04. - 06.04.2022

Ort

Walsrode

Seminar-Nr.

18220019

Zur Online-Anmeldung auf die gewünschte Seminarnummer klicken



https://www.bw-verdi.de/seminaranmeldung/?tx_bwv103seminare_seminare%5Bveranstaltung_id%5D=32290&tx_bwv103seminare_seminare%5Baction%5D=formular&tx_bwv103seminare_seminare%5Bcontroller%5D=Seminare&cHash=1e0c59563e9b31bbcd1e570a7ef6f348#fixe-id
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Kein Stress mit dem Stress
Zielgruppen: Interessierte Arbeitnehmer*innen , Betriebsräte, Personalräte

Der Stress in der Arbeitswelt nimmt zu mit der 
Folge, dass immer mehr Menschen körperliche 
und seelische Schäden erleiden. Für Jede*n 
 bedeutet Stress etwas anderes: Während dem 
 einen Arbeitsbelastung, Termindruck und das 
ständige Klingeln des Telefons zusetzen, bereiten 
der anderen das eigene Anspruchsdenken oder 
unklare Arbeitsaufträge Probleme. Manche 
 scheinen sogar ohne Druck nicht mehr arbeiten 
zu können. Dieses Seminar bietet euch erhel -
lende Informationen zum Thema Stress und 
 ermöglicht praktische Änderungen in eurem indi-
viduellen Alltag.

Themenschwerpunkte:

• Was ist Stress eigentlich?

• Stressauslösende Faktoren

• Individuelle Handlungsstrategien  
zur Stressbewältigung

• Handlungsmöglichkeiten von Betriebs- und 
Personalräten zur Begrenzung von Stress -
faktoren und zum Gesundheitsschutz

Termin

18.07. – 22.07.2022

Ort

Walsrode

Seminar-Nr.

18220020

Freistellung nach: Bildungsurlaub sowie vergleichbare 
Regelungen | § 36 Abs. 7 BetrVG |  
§ 46 Abs. 7 BPersVG | ggf. tarifvertrag-
liche Freistellungsregelungen | § 7 Satz 
1 Nr. 3 Sonderurlaubsverordnung für 
Bundesbeamt*innen u. Richter*innen

In Kooperation mit ver.di GPB  
(ver.di Gewerkschafts-Politische Bildung GmbH) 
Es gelten deren Teilnahmebedingungen,  
einzusehen unter www.verdi-walsrode.de

NEU!

https://www.bw-verdi.de/seminaranmeldung/?tx_bwv103seminare_seminare%5Bveranstaltung_id%5D=32291&tx_bwv103seminare_seminare%5Baction%5D=formular&tx_bwv103seminare_seminare%5Bcontroller%5D=Seminare&cHash=33188c90e98e1d2011bad5a5efe35e99#fixe-id
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Meinungsmache oder „Sie müssen keine  
Meinung haben, wir machen das schon für Sie!“
Zielgruppen: Interessierte Arbeitnehmer*innen , Personalräte

Verbände sind Organisationen, Interessen-, Fach-, 
Berufsvereinigungen und Standesorganisationen, in 
denen sich Personen zur Verfolgung gemeinsamer 
Ziele zusammenschließen. Sie sehen ihre Aufgabe 
darin, die jeweils besonderen Interessen ihrer Mit-
gliedschaft öffentlich zu machen und in den politi-
schen Entscheidungsprozess einzubringen (Lobby-
ismus). Verbände sind idealerweise Repräsentanten 
gesellschaftlicher Vielfalt und als solche für die Ver-
mittlung der Interessen zwischen Regierung, Partei-
en und Interessengruppen wichtig. 

Doch Lobbyarbeit wird in der deutschen und euro-
päischen Öffentlichkeit nicht nur als demokratische, 
am Gemeinwohl orientierte Interessenvermittlung 
wahrgenommen, sondern auch als organisierte Ein-
flussnahme von Interessengruppen auf die Politik 
mit fließendem Übergang zu Patronage und Kor-
ruption. Die Forderung nach größerer Transparenz 
der Art und Weise, wie von Verbandsvertretern auf 
politische Entscheidungen Einfluss genommen 
wird, zielt darauf, illegitime Aktionsformen und Aus-
wüchse des Lobbyismus zu verhindern. 

In diesem Seminar wollen wir den Einfluss von 
Massenmedien und Lobbyisten auf die persön -
liche Meinungsbildung und Entscheidungs -
findung in politischen und gesellschaftlichen 
 Prozessen näher untersuchen: 
Wie entsteht eine Meinung im Kopf? Was sind 
Massenmedien und wie tragen sie zur Meinungs-
bildung bei? Rolle und Funktion von Presse, Funk 
und Fernsehen. Wie sehen die Eigentumsverhält-
nisse im Mediensektor aus? Gibt es politische 
 Abhängigkeiten und Orientierungen? Wie frei 
sind Journalisten in der Berichtserstattung? Neue 
 Medien – Chancen und Gefahren. ‚Fake News’ 
und Verschwörungstheorien – wie kann man sie 
erkennen? Wo beginnen Lobbyismus und 
 Meinungsmache? Wer und was verbergen sich 
hinter den vielen ’gut gemeinten’ (Lobby-)Initia -
tiven? Wie finde ich im Labyrinth der ange -
botenen Meinungen meinen eigenen Weg? Wie 
weit kann ich den Nachrichten trauen? Welchen 
Einfluss können Gewerkschaften nehmen? 

Termin

12.12. – 16.12.2022

Ort

Undeloh

Seminar-Nr.

18220021

Freistellung nach: Bildungsurlaub sowie vergleichbare Regelungen | § 46 Abs. 7 BPersVG |  
§ 7 Satz 1 Nr. 3 Sonderurlaubsverordnung für Bundesbeamt*innen und Richter*innen

In Kooperation mit ver.di GPB  
(ver.di Gewerkschafts-Politische Bildung GmbH) 
Es gelten deren Teilnahmebedingungen,  
einzusehen unter https://biz-undeloh.verdi.de

NEU!



https://www.bw-verdi.de/seminaranmeldung/?tx_bwv103seminare_seminare%5Bveranstaltung_id%5D=32293&tx_bwv103seminare_seminare%5Baction%5D=formular&tx_bwv103seminare_seminare%5Bcontroller%5D=Seminare&cHash=7342476736093a7c4ab877cb747565ce#fixe-id
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Wer die Wahl hat, hat die Qual!
Demokratie ist, was wir (daraus) machen 
Zielgruppe: Alle Interessierten

Wahlen sind die einfachste Form politischer Be-
teiligung und das zentrale Element einer reprä-
sentativen Demokratie. Mit der französischen Re-
volution von 1789 war der Weg frei für allgemeine 
Wahlen, aber erst 1919 wurden sie im größten 
Teil Europas gesetzlich garantiert. Da die Wahlen 
zuweilen hart erkämpft waren, gingen die Men-
schen mit Stolz zur Wahlurne.

Heute gilt vielen Menschen das Wählen eher als 
Last. Sinkende Wahlbeteiligungen, politischer Zy-
nismus und geringes Wissen über unser Wahlsys-
tem sind ein Ausdruck davon. 

In dem Seminar fragen wir nach den Gründen für 
diese Entwicklungen. Die bevorstehenden Wah-
len in Niedersachsen und Bremen nehmen wir 
zum Anlass, um uns mit dem Wahlsystem, den 
programmatischen Aussagen der Parteien und 
den gewerkschaftlichen Wahlprüfsteinen aus-
einanderzusetzen. 

Aber auch die „Demokratie im Kleinen“ soll nicht 
zu kurz kommen. Denn neben den Wahlen gibt 
es noch andere Bereiche des alltäglichen Lebens, 
die von jedem/jeder Einzelnen mitbestimmt und 
mitgestaltet werden können. 

Termin

23.05. – 25.05.2022

Ort

Undeloh

Seminar-Nr.

18220024

Freistellung nach: Bildungsurlaub  
sowie vergleichbare Regelungen

NEU!

Zur Online-Anmeldung auf die gewünschte Seminarnummer klicken

https://www.bw-verdi.de/seminaranmeldung/?tx_bwv103seminare_seminare%5Bveranstaltung_id%5D=32295&tx_bwv103seminare_seminare%5Baction%5D=formular&tx_bwv103seminare_seminare%5Bcontroller%5D=Seminare&cHash=33cd32f032a81c34d2d4ca5aa2e341fc#fixe-id
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Corona-Pandemie:  
Was ist los mit Arbeit und Wirtschaft?
Kapitalismus am Kipppunkt 
Zielgruppe: Alle Interessierten

Die Corona-Pandemie führt zu massiven sozialen 
Verwerfungen: Die Ungleichheit wächst, die Zahl 
der prekären Arbeitsverhältnisse nimmt zu und 
die Zukunftsangst prägt mehr denn je den Alltag 
vieler Menschen. 

Nichts Neues im Kapitalismus, könnte man also 
sagen, und auch die Reaktion auf die Krisen-
erscheinungen kommen einem bekannt vor: Wer 
nicht persönlich betroffen ist, will in Ruhe gelas-
sen werden. Und die alten Lösungsvorschläge – 
wie „Wachstum und Arbeit schaffen“ – bestim-
men weiterhin den Denkhorizont. 

Dabei ist eine Wirtschaft, die katastrophale Fol-
gen produziert, wenn sie nicht ewig weiterwach-
sen kann, nicht zukunftsfähig. Denn nicht zuletzt 
der Klimawandel und die Endlichkeit der Ressour-
cen setzen einem quantitativen Wachstum auch 
objektive Grenzen. Das ahnen viele, aber die Kon-
sequenzen werden ungern gezogen. Im Seminar 
wollen wir das und fragen: Was tun? 

Termin

19.10. – 21.10.2022

Ort

Undeloh

Seminar-Nr.

18220025

Freistellung nach: Bildungsurlaub  
sowie vergleichbare Regelungen

NEU!

https://wipo.verdi.de

Zur Online-Anmeldung auf die gewünschte Seminarnummer klicken

WI
PO

https://www.bw-verdi.de/seminaranmeldung/?tx_bwv103seminare_seminare%5Bveranstaltung_id%5D=32297&tx_bwv103seminare_seminare%5Baction%5D=formular&tx_bwv103seminare_seminare%5Bcontroller%5D=Seminare&cHash=675acb9ed80a8923448600ff70949e0b#fixe-id
https://wipo.verdi.de
https://wipo.verdi.de
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Mach‘
meinen 
Kumpel

nicht 
an!
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https://zako.verdi.de

https://www.gelbehand.de

https://www.aufstehen-gegen-rassismus.de
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Ziemlich beste Freunde
Rassismus und Antisemitismus von links, mitte, rechts
Zielgruppe: Alle Interessierten

Hat der Mossad Walter Lübcke ermorden lassen? 
Steckt hinter Corona ein geheimer Plan? Hat 
 Angela Merkel gezielt Geflüchtete einfliegen 
 lassen, um die deutsche Bevölkerung auszutau-
schen? Nein, ganz sicher nicht. Dennoch glauben 
an diese Erzählungen Tausende. Sie  verbreiten 
sich online schnell und halten sich hartnäckig. Fak-
ten, Quellen und wissenschaftliche Erkenntnisse 
können kaum etwas dagegen ausrichten.

Wir wollen uns in diesem Seminar den Fragen 
widmen, warum so viele Menschen daran 
 glauben wollen. Wir werden uns erarbeiten, was 
für Mechanismen hinter Rassismus und Anti -
semitismus stecken, wie man diese erkennen 
kann und was wir dagegen tun können. 

Termin

02.11. – 04.11.2022

Ort

Walsrode

Seminar-Nr.

18220026

Freistellung nach: Bildungsurlaub  
sowie vergleichbare Regelungen

NEU!

ZA
KO

https://www.gelbehand.de
https://www.aufstehen-gegen-rassismus.de/kampagne/stammtischkaempferinnen
https://www.aufstehen-gegen-rassismus.de/kampagne/stammtischkaempferinnen
https://www.bw-verdi.de/seminaranmeldung/?tx_bwv103seminare_seminare%5Bveranstaltung_id%5D=32300&tx_bwv103seminare_seminare%5Baction%5D=formular&tx_bwv103seminare_seminare%5Bcontroller%5D=Seminare&cHash=0925b666da4a9b1945020b9eb29e3507#fixe-id
https://zako.verdi.de
https://zako.verdi.de
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Konsum ohne Ende? 
Die Welt gibt‘s nur einmal!
Zielgruppen: Interessierte Arbeitnehmer*innen , Personalräte

Krise? Krise ist immer bei den anderen und uns 
geht es doch noch richtig gut! Doch wer zahlt für 
unseren vermeintlichen Wohlstand in Deutsch-
land? Lohndumping, Ausbeutung, Sozialabbau 
und längere Lebensarbeitszeiten sind eine Seite 
der Medaille – auf der anderen Seite leben wir, als 
hätten wir mehrere Planeten zur Ressourcenaus-
beutung zur Verfügung und schmeißen 50% un-
serer Lebensmittel in den Müll! Alles für Wohl-
stand, Wachstum und Konsum. Die Auswirkun-
gen und Kosten unserer Lebensweise zeigen sich 
besonders im globalen Süden mit unmensch-
lichen Arbeitsbedingungen, Umweltkatastrophen 
und Krieg. Auf die daraus resultierenden Flucht-
bewegungen reagiert der globale Norden mit Ab-
schottung.

Wie können wir die Politik, die Wirtschaft und un-
seren Lebensstil so verändern, dass wir unsere 
Erde nicht zu Tode konsumieren? Diese Frage 
wollen wir in unserem Seminar angehen und 
exemplarisch anhand folgender Themen unter-
suchen:

• Die Ausbeutung des Menschen und  
der Natur durch den Menschen

• Welche Auswirkungen neoliberaler Politik 
ergeben sich für den Menschen und  
die natürlichen Ressourcen, die Natur und 
unsere Lebensmittel?

• Welche alternativen Formen einer fairen  
und ressourcenschonenden Wirtschafts-  
und Lebensweise gibt es?

• Welche Vorstellungen werden in ver.di  
dazu diskutiert?

• Welche konkreten Handlungsansätze  
und politische Durchsetzungsmöglichkeiten 
haben wir?

Termin

07.02. – 11.02.2022

Ort

Undeloh

Seminar-Nr.

18220033

NEU!

In Kooperation mit ver.di GPB  
(ver.di Gewerkschafts-Politische Bildung GmbH) 
Es gelten deren Teilnahmebedingungen,  
einzusehen unter https://biz-undeloh.verdi.de

Freistellung nach: Bildungsurlaub sowie vergleichbare Regelungen | § 46 Abs. 7 BPersVG |  
§ 7 Satz 1 Nr. 3 Sonderurlaubsverordnung für Bundesbeamt*innen und Richter*innen



https://www.bw-verdi.de/seminaranmeldung/?tx_bwv103seminare_seminare%5Bveranstaltung_id%5D=32302&tx_bwv103seminare_seminare%5Baction%5D=formular&tx_bwv103seminare_seminare%5Bcontroller%5D=Seminare&cHash=20ad9bf78d92ba9e449ea88aa14554ff#fixe-id


Gesellschaft.Aufbruch.Solidarität
Digitale Veranstaltungsreihe

Im kommenden Jahr starten wir unsere 
neue digi tale Veranstaltungsreihe. Einmal 

im Quartal kommen wir mit interessanten Persön-
lichkeiten ins Gespräch – dabei wird es auch Gele-
genheit für Diskussion und Austausch geben. 

Premiere-Gast ist am 15. Februar 2022 die 
 Grimme-Preisträgerin Julia Friedrichs. Die 
 Autorin, Journalistin und Filmemacherin arbeitet 
für die ZEIT, den WDR und das ZDF. Im Frühjahr 
ist ihr Buch „Working Class. Warum wir Arbeit 
brauchen, von der wir leben können“ im Berlin 
Verlag erschienen und auf den Bestsellerlisten 
gelandet. „Arbeit hat verloren. Kapital gewonnen. 
Alexandra und Sait stehen nun mal auf der falschen 

Seite. Die Mehrheit der Menschen in Deutschland 
steht dort“, ist eine der Thesen der Autorin aus 
dem Buch. 

Wir möchten von der Autorin mehr über ihre Pro-
tagonisten Alexandra, die als selbstständige 
 Musikschullehrerin arbeitet und Sait, der in Berlin 
die U-Bahnsteige säubert, erfahren und an -
schließend mit Julia Friedrichs diskutieren. Wer 
gehört eigentlich heute zur „Working Class“, der 
Arbeiterklasse? Was macht diese Gruppe aus und 
warum funktioniert dort das soziale Aufstiegs -
versprechen nicht mehr? Über diese und andere 
Fragen möchten wir mit der Autorin ins Gespräch 
kommen.

ver.di polit talk
NEU!

Julia Friedrichs

15. Februar 2022

18 bis 20 Uhr

Deine Anmeldung für den  
15.02.2022, 18 bis 20 Uhr,  
nehmen wir gerne unter  
pressestelle.nds-hb@verdi.de
entgegen.

Du möchtest immer aktuell zur   
digitalen Veranstaltungsreihe  
„Gesellschaft.Aufbruch.Solidarität“  
informiert sein? 
Dann schreibe uns eine E-Mail an 
pressestelle.nds-hb@verdi.de  
und wir nehmen dich in unseren 
 Newsletter auf. 

177
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Grundlagenseminar „Staat und Steuern“
Zielgruppe: Alle Interessierten



Lohnsteuerservice

In diesem Seminar sollen Grundlagen für das Ver-
ständnis des Steuerrechts  vermittelt werden. Ziel 
ist es, eine fundierte Steuer erklärung eigenstän-
dig zu erstellen. 

Hierzu werden die folgenden Themenbereiche 
aus giebig mit Übungsbeispielen behandelt.

Themenschwerpunkte: 

• 7 Einkunftsarten

• Werbungskosten

• Versicherungsabzüge

• Spenden

• Haushaltsnahe Aufwendungen

• Abzüge für Behinderte

• Außergewöhnliche Belastungen

• Kindergeld und Steuerklassenwahl

• Steuerpolitik, direkte und indirekte Steuern

• Einsprüche und Auswirkungen

• Abgeltungssteuer

Als Nachschlagewerk werden die Steuertipps der 
Akademischen Arbeitsgemeinschaft verwendet 
und zur Verfügung gestellt. Die Nutzung des PC-
Programms auf einem eigenen Laptop ist wün-
schenswert. 

Termin

12.09. – 16.09.2022

Ort

Bad Zwischenahn

Seminar-Nr.

18220032

Nähere Infos unter: https://mitgliedernetz.verdi.de/informativ/service/beratungsangebot/lohnsteuerservice
Rubrik: Lohnsteuerservice vor Ort / Landesbezirk Niedersachsen-Bremen 
oder bei Vivien von Döllen, Tel. (0421) 3301-351, E-Mail vivien.vondoellen@verdi.de

Freistellung nach: Bildungsurlaub sowie vergleichbare Regelungen

>> ver.di Lohnsteuerservice

https://www.bw-verdi.de/seminaranmeldung/?tx_bwv103seminare_seminare%5Bveranstaltung_id%5D=32303&tx_bwv103seminare_seminare%5Baction%5D=formular&tx_bwv103seminare_seminare%5Bcontroller%5D=Seminare&cHash=30bfd8dc7d0b534341edbe5604a1993f#fixe-id
https://mitgliedernetz.verdi.de/informativ/service/beratungsangebot/lohnsteuerservice
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Lohnsteuerservice

Aufbauseminar „Staat und Steuern“
Zielgruppe: Alle Interessierten

Voraussetzung: Teilnahme am Grundlagenseminar „Staat und Steuern“

In diesem Seminar werden die Grundlagen auf-
gefrischt und Besonderheiten erläutert. Ziel ist 
es, das Erlernte aus dem Grundlagenseminar zu 
festigen und zu aktualisieren. 

Themenschwerpunkte: 

• Steuerpolitik

• Aktuelle Finanzgerichtsurteile

• Aktualisierung des Nachschlagewerkes

• Übungsbeispiele, inkl. PC-Programm

• Einsprüche zu aktuellen Steuerfällen

• Erfahrungsaustausch

• Lohnsteuerermäßigungsantrag

In diesem Seminar ist die Nutzung des PC-
 Programms auf einem eigenen Laptop möglich.

Termin

10.01. – 12.01.2022

12.01. – 14.01.2022

17.01. – 19.01.2022

19.01. – 21.01.2022

Ort

Bad Zwischenahn

Bad Zwischenahn

Walsrode

Walsrode

Seminar-Nr.

18220028

18220029

18220030

18220031

Freistellung nach: Bildungsurlaub sowie vergleichbare Regelungen

https://www.bw-verdi.de/seminaranmeldung/?tx_bwv103seminare_seminare%5Bveranstaltung_id%5D=32304&tx_bwv103seminare_seminare%5Baction%5D=formular&tx_bwv103seminare_seminare%5Bcontroller%5D=Seminare&cHash=9ddf0fdba13268359b437041a38980b4#fixe-id
https://www.bw-verdi.de/seminaranmeldung/?tx_bwv103seminare_seminare%5Bveranstaltung_id%5D=32306&tx_bwv103seminare_seminare%5Baction%5D=formular&tx_bwv103seminare_seminare%5Bcontroller%5D=Seminare&cHash=0d660cc75978efc562fa082a44cbc6c2#fixe-id
https://www.bw-verdi.de/seminaranmeldung/?tx_bwv103seminare_seminare%5Bveranstaltung_id%5D=32307&tx_bwv103seminare_seminare%5Baction%5D=formular&tx_bwv103seminare_seminare%5Bcontroller%5D=Seminare&cHash=cd971a4948e3d0bfb7524d20fc728fcc#fixe-id
https://www.bw-verdi.de/seminaranmeldung/?tx_bwv103seminare_seminare%5Bveranstaltung_id%5D=32308&tx_bwv103seminare_seminare%5Baction%5D=formular&tx_bwv103seminare_seminare%5Bcontroller%5D=Seminare&cHash=aa07936c067aea5b24259c842ed0068a#fixe-id
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Seminarangebote der ver.di Bezirke
Auf den nächsten Seiten findet ihr gewerkschaftspolitische Seminare aus den vier Bezirken, die eine 
ortsnahe Bildungsarbeit gewährleisten.

Bezirk Weser-Ems
Unser Bezirk Weser-Ems steht für die Stärkung 
gewerkschaftlicher Arbeit im Betrieb – mit über 
53.000 Mitgliedern und einer Fläche so groß wie 
Schleswig-Holstein gehören wir zu den einfluss-
reichsten Organisationen, wenn es um gewerk-
schaftspolitische Arbeit in der Region geht. Ohne 
dass sich Kolleginnen und Kollegen im Betrieb/in 
der Dienststelle sichtbar als ver.dianer*innen zei-
gen, wird Gewerkschaft nicht erlebbar und nicht 
durchsetzungsfähig. Daher liegt unser Schwer-
punkt bei den Betriebsgruppen und Vertrauens-
leuten, sie sind das A & O für die Mobilisierung zu 

gewerkschaftlichen Themen aller Art: Von der 
 Tarifrunde bis zur Positionierung zu politischen 
Fragen, wie dem Umgang mit Rechtspopulismus 
oder der gerechteren Verteilung des vorhandenen 
Reichtums. Deshalb wollen wir passgenaue Qualifi-
zierungen in unserem Bezirk an unterschiedlichen 
Orten anbieten, die dich und deine Kolleg*innen 
im Betrieb/in der Dienststelle stärken und uns zu-
sammen als ver.di nach vorne bringen.

Ansprechpartner*innen: 

André Hinrichs
ver.di Bezirk Weser-Ems
Zwischen beiden Märkten 2, 26721 Emden 
E-Mail: andre.hinrichs@verdi.de 

Dr. Kim Ritter
Bildungswerk ver.di
Donnerschweerstr. 84, 26123 Oldenburg
Tel. (0441) 980 80 5–0
E-Mail: Kim.Ritter@bw-verdi.de 

Wolfgang Scheda
Bildungswerk ver.di
Kollegienwall 3 –4, 49074 Osnabrück
Tel. (0541) 357 40 30
E-Mail: Wolfgang.scheda@bw-verdi.de 
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Für 2022 haben wir folgende Bildungsangebote in unserem Bezirk geplant: 

genüber den  Arbeitgeber*innen aufzutreten, Spaß 
zu haben und die Kolleg*innen mitzunehmen.  Wir 
erarbeiten im Seminar Aktionsformen für große 
und kleine Streiks, bundes- oder  landesweite Tarif-
runden sowie für Haustarifauseinandersetzungen.
04.10. – 06.10.2022 (Di. – Do.), 
Aurich, Europahaus

Wochenendseminar
Gewerkschaftliches Organizing bei ver.di
Die aktuelle Gewerkschaftsbewegung nutzt Orga -
nizing u.a. in Krankenhäusern, in der  Gastrono- 
mie, im Reinigungs- und Sicherheitsgewerbe. Die 
 Gewerkschaftsarbeit  entwickelt durch Organizing 
neue Kraft, die Gewerkschaften selbst erneuern 
und verändern sich. 
 25.11. – 27.11.2022, 
Oldenburg, Bildungswerk ver.di

Kosten: Diese Seminare finden inkl. Verpflegung 
und Übernachtung statt. Die Kosten trägt ver.di, nur 
die Fahrtkosten müssen selbst getragen werden.

Bildungsangebote der ver.di Jugend  unter 
www.jugend-nds-bremen.verdi.de 

Save the Date
ver.di Beachcamp mit Workshops, Musik, 
 Beachvolleyball und Camping
im Bezirk Weser-Ems, am Heeder See in Heede
10.06. – 12.06.2022

Tagesseminare
Rassistische, antisemitische und menschen-
feindliche Einstellungen in der Gesellschaft 
und ihre Anschlussfähigkeit an die extreme 
Rechte in Niedersachsen. 
Wieweit sind rechtsextreme Einstellungen in der 
Gesellschaft verbreitet? Wie ist die  extreme Rech-
te in Niedersachsen organisiert und welche Ein-
flüsse gibt es auf  Gewerkschaften? Was gibt es in 
der gewerkschaftlichen Arbeit für Handlungs-
optionen  gegenüber rechtsextreme Positionen? 
19.02.2022, Osnabrück | 12.03.2022, Oldenburg
19.03.2022, Aurich | 26.03.2022, Meppen

Wochenendseminar
Vertrauensleute – Schulung
Vertrauensleute sind das wichtigste Bindeglied 
zwischen Beschäftigten und den  Betriebs-/Per-
sonalratsmitgliedern. Wenn du Spaß an gewerk-
schaftlicher Arbeit hast  und dich für deine Kolle-
ginnen und Kollegen einsetzen möchtest, melde 
dich doch an!  
17. – 19.06.2022, Bad Zwischenahn, WISOAK

Bildungsurlaub
Schöner Streiken – Neue Aktionsformen für 
Streik und Versammlungen
Wer streikt, ist mutig, solidarisch und setzt sich ge-
meinsam mit den Kolleg*innen für  bessere 
 Arbeitsbedingungen ein. Wer streikt, benötigt häu-
fig einen langen Atem und  Energie, sich immer 
wieder was Neues einfallen zu lassen, um stark ge-

https://jugend-nds-bremen.verdi.de/
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Bezirk Bremen-Nordniedersachsen

Gemeinsam mit den Kolleg*innen des Bildungs-
werk ver.di begleiten und unterstützen wir unse-
re Mitglieder bei der Gestaltung ihrer Arbeits-
bedingungen. Gewerkschaftspolitische Bildung 
ist für uns gerade in Zeiten des gesellschaftlichen 
und betrieblichen Wandels von zentraler Bedeu-
tung und wir greifen diese in unseren Angeboten 
und Seminaren auf. Wir bieten unseren ver.di-
Mitgliedern gewerkschaftliche Bildung, gewerk-
schaftliches Handeln und gemeinsames Lernen 
auf hohem Niveau.
Inhaltlich werden wir 2022 die Gewerkschafts-
arbeit im Betrieb attraktiv gestalten und stärken. 
Ausdrücklich gewünscht sind fachbereichsüber-
greifende Vernetzungen von Kolleginnen und ge-

rade im Jahr der ver.di-Organisationswahlen und 
Betriebsratswahlen die gewerkschaftliche Bildung 
für Vertrauensfrauen und –männer sowie Inte-
ressenvertretungen. Vorangetrieben durch die 
Corona-Pandemie wurden im Jahr 2020 und 
2021 Kolleg*innen im Umgang mit digitalen Me-
dien und Social Media geschult. Dieses werden 
wir im Jahr 2022 fortsetzen, damit alle einen si-
cheren Umgang mit diesen Medien für ihr Enga-
gement haben. Des Weiteren möchten wir Kol-
leg*innen begleiten, die durch Veränderungen in 
ihrem Arbeitsumfeld bedingt durch Umstruktu-
rierungen, Schließungen und mehr betroffen wa-
ren und sind, sich neu zu orientieren. 

Ansprechpartner*innen: 

Kornelia Knieper
ver.di Bezirk Bremen-Nordniedersachsen
Tel.: (0421) 3301–154
E-Mail: kornelia.knieper@verdi.de 

Kathrin Horne / Martin Denzin / Melike Lülle
Bildungswerk ver.di
Tel.: (0421) 3301–144
E-Mail: bremen@bw-verdi.de

Beide: Bahnhofsplatz 22–28, 28195 Bremen 

Bildungsangebote unter:
https://bremen.verdi.de und www.bw-verdi.de 

„Es steht uns frei, die Welt zu verändern und in ihr Neues anzufangen.“ 
Hannah Ahrendt (1906–1975)
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Für 2022 haben wir folgende Bildungsangebote in unserem Bezirk geplant: 

men sowie zu Themen an, die von regionaler ge-
werkschaftspolitischer Bedeutung sind. Ansprech-
partner*innen sind die Vorsitzenden der jeweiligen 
OV-Vorstände. 

„Stammtischkämpfer*innen“
Wir unterstützen Argumentationstrainings gegen 
rechte und diskriminierende Parolen. Auch diese 
können vor Ort organisiert werden. Nähere Informa-
tionen befinden sich auf https://www.aufstehen-ge
gen-rassismus.de/Kampagne/stammtischkaemp
ferinnen. Bei Interesse bitte Kontakt aufnehmen. 

Speziell für ver.di-Kolleginnen: 
Bildungsreise 2022 nach Brüssel 
Der ver.di Bezirksfrauenrat plant gemeinsam mit 
dem ver.di-Bildungswerk im Mai 2022 eine Bildungs-
reise nach Brüssel. 

Seminar für Interessenvertreterinnen: 
„Mit sicherem Auftritt zum Erfolg“
Die gute Vorbereitung für eine Sitzung oder eine 
Versammlung ist das Eine – ebenso wichtig ist die 
Vorbereitung für diesen Auftritt. Theatertrainerin 
Helle Rothe vermittelt Techniken aus der Theater-
arbeit, ein spezielles Stimmtraining und Strategien 
für diesen Auftritt. 

Mentoring für Interessenvertreterinnen
Das Mentoringprojekt startet im Frühjahr 2022 mit 
einer Informationsveranstaltung und richtet sich 
ausschließlich an Interessenvertreterinnen. 

Du hast Interesse an unseren Seminaren oder Fragen dazu? 
Dann melde dich bei uns, bei deiner/deinem Gewerk-
schaftssekretär*in oder direkt beim Bildungswerk ver.di. 

Betriebliche Schwerpunktseminare
Gewerkschaftsarbeit im Betrieb: Vom Aufbau von 
Strukturen bis hin zur Erstellung eines „Fahrplans“ 
zu einer echten Stärke im Betrieb. 

Unterstützungsseminare 
vor und bei Tarifauseinandersetzungen
Kolleg*innen werden vorbereitet und geschult,  
z. B. in Kampagnenarbeit und Organizing, um gestärkt 
in die Tarifauseinandersetzungen zu gehen.

Speziell zu den ver.di-Organisationswahlen
Neu gewählt und nun? Wie finde ich mich in der 
„ver.di-Welt“ zurecht? Zwei Info-Veranstaltungen  
online: 18:00 – 20:00 Uhr, 120 Minuten 

Digitale Ansprache von Kolleg*innen
Wie kann unsere Öffentlichkeitsarbeit aussehen?  
Wie binde ich digital meine Kolleg*innen ein?  
Tagesseminar mit Input und viel Zeit zum Aus -
probieren digitaler Tools. 

Umbrüche im Arbeitsleben
Umbrüche im Arbeitsleben vollziehen sich immer 
schneller und dies nicht erst seit dem Fortschreiten 
der Digitalisierung. Neu hinzukommen werden auch 
Umbrüche und Veränderungen durch den Einsatz 
von Künstlicher Intelligenz. Was bedeutet das für 
 jede*n einzeln? Wie kann dieser Wandel als Chance 
genutzt werden? ver.di möchte Mitglieder in diesem 
Prozess begleiten und bietet hierzu erstmalig ein 
 Tagesseminar an.

Gewerkschaftsarbeit vor Ort
In Zusammenarbeit mit unseren Ortsvereinen (OV) 
bieten wir Veranstaltungen zu übergreifenden The-
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Bezirk Region Süd-Ost-Niedersachsen

ver.di steht für die Stärkung gewerkschaftlicher 
Arbeit im Betrieb. Nur wenn Kolleg*innen im Be-
trieb/in der Dienststelle sichtbar als Gewerkschaf-
ter*innen auftreten, wird Gewerkschaft erlebbar 
und durchsetzungsfähig. Aktive Mitglieder sind 
daher das A und O für die Mobilisierung zu ge-

werkschaftlichen Themen aller Art: Von der Tarif-
runde bis zur Positionierung zu politischen Fra-
gen wie dem Umgang mit Rechtspopulismus 
oder der gerechteren Verteilung des vorhande-
nen Reichtums.

Ansprechpartnerin:

Maren Kaltschmidt-Nagel
ver.di Bezirk Region Süd-Ost-Niedersachsen
Wilhelmstr. 5, 38100 Braunschweig
Tel: (0531) 24408–42
Fax (0531) 24408–24
E-Mail: maren.kaltschmidt@verdi.de

https://region-s-o-n.verdi.de/service/bildung 
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Deshalb wollen wir passgenaue Qualifizierungen 
anbieten, die dich und deine Kolleg*innen im 
 Betrieb/in der Dienststelle stärken und uns zu-
sammen als ver.di nach vorne bringen.

Du interessierst dich für die betriebliche Gewerk-
schaftsarbeit, möchtest wissen, was ver.di so 
macht? Wie eine Betriebsgruppe gegründet wird 
und was deine Rechte sind? 

Wir haben mit Sicherheit ein passendes  
 Angebot für dich:

•  Vom After-Work-Einstieg in die 
 gewerkschaftliche Arbeit

• über den zweitägigen Grundlagenworkshop
• bis zur mehrteiligen Reihe für  

Gewerkschaftsmitglieder unter 35

Kosten
Für ver.di-Mitglieder ist die Teilnahme kostenlos, 
nur die Fahrtkosten müssen selbst  getragen 
 werden.

Du bist interessiert? Dann nimm Kontakt zu uns 
auf. Auch wenn du einen speziellen thematischen 
Wunsch hast und/oder du gleich eine ganze Grup-
pe von Interessierten (mind. 6) zusammen hast, 
melde dich bei uns! Wir finden eine Lösung!

185
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Bezirk Hannover-Heide-Weser

ver.di steht für die Stärkung der gewerkschaft -
lichen Arbeit im Betrieb. Ohne dass sich Kol-
leg*innen im Betrieb/in der Dienststelle sichtbar 
als ver.dianer*innen zeigen, wird Gewerkschaft 
nicht erlebbar. Betriebsgruppen und Vertrauens-
leute sind das A&O für die Mobilisierung zu ge-
werkschaftlichen Themen aller Art: von der Tarif-

Ansprechpartnerin: 

Nadine Telemann
ver.di Bezirk Hannover-Heide-Weser
Goseriede 12
30159 Hannover
Tel.: (0511) 12400–300
Fax: (0511) 12400–317
E-Mail: nadine.telemann@verdi.de 

runde bis zur Positionierung zu politischen Fra-
gen wie dem Umgang mit Rechtspopulismus 
oder der gerechteren Verteilung des vorhande-
nen Reichtums. Deshalb wollen wir passgenaue 
Qualifizierungen anbieten, die dich im Betrieb/in 
der Dienststelle stärken und uns zusammen als 
ver.di nach vorne bringen.

Konkrete Termine dazu,  
aber auch zu  weiteren Angeboten 
vor Ort sind zu erfragen bei: 



https://hannover-heide-weser.verdi.de/service/bildungsangebote
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Aktiv im Betrieb 4 –  
Öffentlichkeitsarbeit im Betrieb
Von der Strategie zur Umsetzung. Öffentlichkeits-
arbeit, die Dir Spaß macht und deinen Kollegin-
nen und Kollegen Lust auf mehr davon. 
05.10. – 07.10.2022
 
Freistellung: Alle Seminare sind als Bildungsurlaub anerkannt. 

Ort und Kosten
 Diese Seminare finden inkl. Verpflegung und 
Übernachtung in der HVHS Springe statt. Die Kos-
ten dafür trägt ver.di, nur die Fahrtkosten müssen 
selbst getragen werden.

Diese Termine passen dir nicht und du hast einen 
speziellen thematischen Wunsch und du hast 
gleich eine ganze Gruppe von Interessierten 
(mind. 6) zusammen? Dann melde dich bei uns. 
Wir werden eine Lösung finden!

Im Bereich Lüneburger Heide wird das Angebot 
„Tatort Arbeitsplatz“ fortgeführt:
Tatort Arbeitsplatz
Ganzjährige Veranstaltungsreihe zu arbeits- und 
sozialrechtlichen Themen aus der betrieblichen 
Praxis (Überstunden/Mehrarbeit, Mindestlohn, 
Abmahnung, Arbeitnehmerhaftung, Burnout etc.) 
mit Fachleuten/Jurist*innen aus dem Arbeits- und 
Sozialrecht.
Abendveranstaltung in Lüneburg und Celle
Termine werden Anfang 2022  bekannt gegeben 

Bisher sind folgende Bildungsangebote terminiert: 

Aktiv im Betrieb 1 – Grundlagenseminar 
Du interessierst dich für die betriebliche Gewerk-
schaftsarbeit, möchtest wissen, was Vertrauens-
leute eigentlich machen oder wie eine Betriebs-
gruppe gegründet werden kann und was deine 
Rechte im Betrieb sind? Dann melde dich am bes-
ten gemeinsam mit weiteren interessierten Kolle-
ginnen und Kollegen zu diesem Seminar an:
02.03. – 04.03.2022
  
Aktiv im Betrieb 1 – vertieft
5 Tage Bildungsurlaub mit vertieftem Einstieg in 
die Rechte von Gewerkschaften und intensivem 
Gesprächstraining: 
13.06. – 17.06.2022 |   21.11. – 25.11.2022

Aktiv im Betrieb 2 – Aufbauseminar 
Du bist bereits als ver.di im Betrieb/in der Dienst-
stelle organisiert und gemeinsam mit anderen ak-
tiv, dann empfehlen wir dir und deiner Gruppe 
dieses Seminar, in dem es um die organisierte 
Ansprache von Beschäftigten geht:
09.02. – 11.02.2022 | 02.11. – 04.11.2022

Aktiv im Betrieb 3 –  
in Kommunikation mit der Belegschaft
In diesem Seminar wollen wir uns intensiv mit dem 
Thema Kommunikation beschäftigen: Von „Wie trete 
ich auf gegenüber den Kolleginnen und Kollegen?“ 
bis hin zu „Wie gestalte ich das ‚Schwarze Brett‘?“
11.05. – 13.05.2022
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