Dies ist nur ein Überblick über einen Teil unserer Seminare. Solltet
Ihr Interesse an der Teilnahme an einem Seminar haben, so
schickt uns eine kurze Mail und lasst Euch in unseren Seminarverteiler aufnehmen. So verpasst Ihr keine unserer Ausschreibungen.

Die genauen TERMINE findet Ihr hier:

FAQ:
Kann ich Sonderurlaub oder Arbeitsbefreiung erhalten?
Die Vorschriften zur Gewährung von Sonderurlaub oder einer Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung der Besoldung beziehungsweise des Entgelts sind
nach Dienstherrn und Bundesland sehr unterschiedlich. Gerne geben wir
hierzu nach Eingang der Anmeldung weitere Auskunft. Konkrete Auskunft
gibt Euch Euer Arbeitgeber oder Dienstherr.
Was muss ich erfüllen?
Die Seminare und Workshops der dbb jugend (Bund) stehen Personen vom
16. Lebensjahr bis vor Vollendung des 40. Lebensjahres offen. Anmelden können sich Mitglieder der Fachgewerkschaften und Bundesbeamtengewerkschaften sowie Nichtmitglieder. Die Anmeldungen werden in der zeitlichen
Reihenfolge des Einganges berücksichtigt. Sollte die Anzahl der Anmeldungen die zur Verfügung stehenden Plätze übersteigen, erfolgt zunächst die
Berücksichtigung der Personen bis zum vollendeten 27. Lebensjahr. Darüber
hinaus entscheidet das Los.
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Friedrichstraße 169
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Carolin Wohlgemuth
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Mach mit!
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SEMINARE und WORKSHOPS 2018
Die dbb jugend (Bund) bietet jedes Jahr Seminare und Workshops in
den verschiedensten Bereichen an. Besonders beliebte Seminare haben
natürlich auch dieses Jahr ihren festen Platz in unserem Programm.

Seminare für Einsteiger
Du bist neu im Jugendverband und möchtest Dich dort engagieren? Dann wäre vielleicht
unser START Workshop etwas für Dich. Der START Workshop ist eine Plattform für den
systematischen Start in die Jugendverbandsarbeit. START verbindet die Vermittlung von
Inhalten der Jugendarbeit mit gegenseitigem Austausch und hilft Neueinsteigern, die in
einem Vorstand mitarbeiten möchten. START greift systematisch Fragen zu Beginn der
Mitgliedschaft in einem Jugendvorstand auf. Ein zentrales Element ist eine vorherige sehr
detaillierte Abfrage der jeweiligen Ausgangsbedingungen, damit START adressatengerecht
Wissen vermitteln kann. START wird unter anderem Fragen der Organisation der Jugendverbandsarbeit, deren Strukturprinzipien und Fragen der Finanzierung behandeln und Antworten geben. Zielgruppe von START sind zunächst Mitglieder von Vorständen kleiner und
mittlerer Verbände, welche neu in diese Gremien gewählt worden sind. Bei Verfügbarkeit
steht das Angebot selbstverständlich auch Mitgliedern von Gremien großer Verbände offen.

e
Seminare für Fortgeschritten
Für alle „Fortgeschrittenen“ gibt es die Talentschmiedeseminar. In dieser sollen die Teilnehmenden die Inhalte der Jugendverbandsarbeit konkret kennenlernen und ihr Wissen bzw.
Talent weiter ausbauen, um langfristig im Ehrenamt tätig zu sein. Wir möchten in diesem
Aufbauseminar jungen, bereits aktiven Ehrenamtlern das erforderliche Handwerkszeug
für eine erfolgreiche Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit mit auf den Weg geben. Die Seminarteilnehmenden bilden ein Netzwerk aktiver Ehrenamtler, die ihr Wissen kontinuierlich
weitergeben. Jungen Ehrenamtlern soll die Scheu vor der Gremienarbeit und der Verantwortung genommen werden und über besondere Kontakte der Einstieg weiterhin erleichtert
werden.

Sprachkurse
Du möchtest eine Sprache erlernen oder vorhandene Kenntnisse vertiefen? Eine sehr gute
Entscheidung, denn in unserer globalisierten Welt kann es nie schaden, neben der Muttersprache mindestens eine Fremdsprache sicher zu beherrschen. Okay, an zwei Tagen werden
wir das nicht schaffen, aber wir können Deinem schon vorhandenen Wissen ein wenig auf
die Sprünge helfen oder Dir einen ersten Einblick in eine neue Sprache ermöglichen.
Bei Englisch I für Wiederanfänger* werden Euch adressatengerecht Grundkenntnisse der
englischen Sprache vermitteln. Ihr lernt, vertraute, alltägliche Ausdrücke und ganz einfache
Sätze in der Fremdsprache zu verstehen und anzuwenden. Um eine optimale Vorbereitung
des Sprachkurses bitten wir um Rückgabe des Fragebogens, damit wir einen Überblick über
eure vorhandenen Sprachkenntnisse bekommen. Der Fragebogen wird mit der Anmeldebestätigung übersandt.
Spanisch Schnupperkurs* – Viele Reiseziele dieser Welt haben eins gemeinsam – vor Ort
wird Spanisch gesprochen. Wäre es da nicht schön, einige Worte zu beherrschen? ¡Hola!
¡Gracias! ¿Cómo estás? Kennen viele noch. Aber dann? Da hilft unser Sprachschnupperkurs.
Dieser vermittelt in zwei Tagen erste Kenntnisse der Sprache. Durch abwechslungsreiche
Unterrichtsgestaltung wie beispielsweise Partnerübungen und Gruppenarbeit vermitteln
wir euch Basisfertigkeiten in Konversation und Hörverständnis sowie Grundlagenkenntnisse in Grammatik und Rechtschreibung.

Politische Bildung
Du interessierst Dich für Politik, Geschichte und aktuelles Zeitgeschehen? Dann haben wir
auch hier interessante Seminare für Dich im Angebot.
Unser Gedenkstättenseminar* soll in ausgewählte Aspekte der Geschichte des Nationalsozialismus (NS) und des SED-Unrechts-Regimes in der Deutschen Demokratischen Republik (DDR)
sowie in die entsprechende deutsche Gedenk- und Erinnerungskultur einführen. Es beinhaltet
die Besichtigung von Schauplätzen, die den Teilnehmenden Einblicke in die deutsche Erinnerungslandschaft ermöglichen. Das Seminar beginnt mit einem Überblick über wesentliche
Punkte der NS- und DDR-Geschichte. Zu diesen Aspekten gehören beispielsweise die Verfolgung politischer Gegner und Juden, der 2. Weltkrieg, das System der Zwangsarbeit sowie die
politische Verfolgung in der DDR. Ergänzend und in Kombination mit dieser Einführung in
die Geschichte umfasst das Seminarprogramm vier Exkursionen. Diese dienen nicht nur der
vertiefenden historischen Information, sondern darüber hinaus als Anschauungsbeispiel für
Orte der deutschen Gedenk- und Erinnerungskultur im Berliner Raum.
Gesellschaftspolitisches Seminar* – Dieses Seminar umfasst neben gesellschaftspolitischen
auch ökologische und soziale Themen. Durch dieses Angebot wollen wir die Teilnehmenden in
diesen Themen stärken und ihre Kompetenzen und Potentiale diesbezüglich weiterentwickeln.
„Europa kompakt“* Die „Europäische Union“ mit ihren Einrichtungen ist Schwerpunkt dieses
Seminares. Die Teilnehmenden lernen die Aufgaben der Europäischen Institutionen kennen
und haben die Gelegenheit der Frage nachzugehen, wie diese Einrichtungen die Interessen
der EU-Bürger vertreten. Die Aufgaben, Funktionen und internen Arbeitsweisen werden
vorgestellt und die Herausforderungen der Mitgliedsstaaten werden erörtert und erarbeitet.
Des Weiteren werden verschiedene Formen der EU-Politik dargestellt. Den Teilnehmenden soll
durch die vielseitigen Eindrücke und Informationen die Möglichkeit eröffnet werden, sich ein
eigenes Bild über Europa und die Europäische Union zu verschaffen.
Diversity- oder Vielfaltsmanagement / interkulturelles Training* Die deutsche Gesellschaft
wird immer bunter, immer mehr Migranten werden auch im öffentlichen Dienst beschäftigt
und sind hier eine große Bereicherung. Die Belegschaft im öffentlichen Dienst wird immer
älter – jung und alt müssen sich gegenseitig als Bereicherung sehen. Unser Team, in dem wir
unsere tägliche Arbeit erfüllen, wird vielfältiger. Das Seminar soll die Teilnehmenden für diese
Vielfalt und ihren großen Nutzen sensibilisieren. Es sollen Ideen/ein Konzept für ein effektives
Diversity-Management im öffentlichen Dienst erarbeitet werden. Bestandteil ist außerdem ein
abwechslungsreiches, verblüffendes und lustiges Training zur Interkulturellen Kompetenz.

Und sonst so?
Jeder kennt das: Man steht vor einer großen Gruppe und muss einen überzeugenden Vortrag
halten. Ob im Vorstellungsgespräch, bei der Rede auf der Mitgliederversammlung des Vereins
oder als Redner bei einer Einkommensrunde – Lampenfieber und eine zittrige Stimme gehören
dazu. Wie kann ich meine Nervosität besiegen? Wie setze ich meine Stimme richtig ein, sodass
meine Botschaft auch richtig verstand wird? Das lernt Ihr in unserem Rhetorikseminar*.
Viele von Euch sind an ihrem Arbeitsplatz vermehrt verbaler und körperlicher Gewalt ausgesetzt. Dies verursacht häufig ein Gefühl der Ohnmacht, der Angst, der Überforderung. Hier
kann ein Deeskalationstraining* Euch praktischen Handlungsempfehlungen an die Hand
geben. Dieses kann Euch in die Lage versetzen, Situationen sich anbahnender Gewalt frühzeitig zu erkennen und durch adäquates Eingreifen direkte Gewalt zu verhinden.
Gesunde Ernährung am Arbeitsplatz * Viele kennen dieses Problem. Das Essen in der Kantine
ist zu fett, zu einseitig, zu salzig, zu phantasielos? Über den Geschmack lässt sich sicher
streiten. Über die aus falscher Ernährung entstehenden Probleme nicht! Aber was genau ist
gesund? Dies erfahrt Ihr in unserem Seminar. Ihr lernt, was man bedenkenlos essen kann und
wie schmackhaftes und gleichermaßen gesundes Essen aussehen kann.
* Teilnehmerbeiträge werden erhoben

