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SEMINARE 
und WORKSHOPS
der dbb jugend

 Save the Date 



Wir bieten Euch in 2021 spannende, neue 
und mitreißende Seminare und Workshops 
aus den verschiedensten Bereichen an. 

Ihr seid zwischen 16 und 39 Jahre alt? 
Dann zögert nicht und meldet Euch an.

Die Digitalisierung mitgestalten – Digitalisierungsseminar 2021* 
N.N., Berlin, Philipp Mierzwa 

Nach dem erfolgreichen Start unseres Seminars „Jung. Smart. Digital.“ möchten 
wir Euch auch 2021 unser Digitalisierungsseminar anbieten. Dabei werden folgen-
de Fragen im Mittelpunkt stehen:

1. Was bedeutet Digitalisierung eigentlich?
2. Inwiefern betrifft sie uns als Beschäftigte im öffentlichen Dienst?
3. Was macht sie mit meinem Arbeitsplatz?
4. Welche Chancen bietet die Digitalisierung für mich und wie kann ich dabei 
 mitgestalten?
5. Wo haben wir als Gewerkschaft die Möglichkeit uns bei der Digitalisierung im 

öffentlichen Dienst einzubringen und was können wir als Gewerkschaftsju-
gend tun?

Gerade wir als Jugend sollten hier aktiv werden, weil wir die nächsten 40-50 Jahre 
in der Welt arbeiten müssen, die jetzt gestaltet wird. Wie das genau funktionie-
ren kann, lernt ihr in unserem Digitalisierungsseminar!

Europe in space! – Europaseminar 2021* 
N.N., Darmstadt, Philipp Mierzwa 

„ESA“, „ESOC“, „EUMETSAT“ – das sind Abkürzungen, die den meisten Menschen 
höchstwahrscheinlich nichts sagen. Aber eines haben sie alle gemein: Sie stehen 
für europäische Projekte, die über die Grenzen unseres Planeten hinauswirken 
und aus Darmstadt gesteuert werden. In unserem Europaseminar wollen wir uns 
mit Euch auf die Spuren der europäischen Raumfahrtaktivitäten begeben und 
diese Abkürzungen mit Leben füllen! 

Neben dem Blick ins Weltall dürfen natürlich aktuelle europapolitische Themen 
nicht fehlen. Dabei wollen wir unter anderem die Rolle der dbb jugend im europä-
ischen Kontext näher beleuchten. Also wagt mit uns einen weiten Blick über den 
ganz großen Tellerrand!

Rhetorik 
14.05. – 15.05.2021, Online Seminar via Zoom, Florian Schütz

Jeder kennt das Problem: Man steht vor einer großen Gruppe und muss einen 
überzeugenden Vortrag halten. Egal ob man im Vorstellungsgespräch sitzt, 
eine Rede bei der Mitgliederversammlung des Vereins hält oder während einer 
Einkommensrunde als Redner*in bei Warnstreikmaßnahmen sprechen muss. 
Lampenfieber und eine zittrige Stimme gehören dazu. Wie kann ich also meine 
Nervosität besiegen? Wie setze ich meine Stimme ein, sodass meine Botschaft 
richtig verstanden wird? 

Das Seminar soll Euch helfen, selbstsicher und redegewandt vor einer Gruppe 
auftreten zu können.  



Gedenkstättenseminar* 
N.N., Berlin, Christoph Strehle 

Unser Gedenkstättenseminar soll in ausgewählte Aspekte der Geschichte des Na-
tionalsozialismus des SED-Unrechts-Regimes in der Deutschen Demokratischen 
Republik sowie in die entsprechende deutsche Gedenk- und Erinnerungskultur 
einführen. 

Das Programm beinhaltet die Besichtigung von Schauplätzen, die es allen 
Teilnehmenden ermöglichen, Einblicke in die Berliner Erinnerungslandschaft zu 
gewinnen. Außerdem ist ein Argumentationstraining gegen rechte Sprüche und 
Parolen vorgesehen. 

Die verschiedenen Exkursionen dienen nicht nur der vertiefenden historischen 
Information, sondern darüber hinaus als Anschauungsbeispiel für Orte der deut-
schen Gedenk- und Erinnerungskultur und sollen in Zeiten des leider verstärkten 
Aufkommens rechter Kräfte für die Wichtigkeit von Demokratie und Menschen-
rechten sensibilisieren.  

Produktiv durch den Gewerkschaftsalltag - Tipps, Tricks und Tools für die 
Seminar-, Veranstaltungs- und Eigenorganisation*
25.06. – 27.06.2021, Online-Seminar via Zoom, Christoph Strehle 

Du hast das maximale Chaos auf Deinem Schreibtisch? Du weißt nicht wie Du dei-
ne nächsten Veranstaltungen vernünftig organisieren sollst? Und dann hast Du 
noch ein wenig Freizeit übrig, die ebenfalls bestmöglich genutzt werden möchte?

Wir helfen Dir, die verschiedensten gewerkschaftlichen und privaten Lebensberei-
che zu organisieren, denn für alles im Leben gibt es Strategien. 

Schiebe Probleme nicht weiter auf, sondern packe sie an.  

Umweltseminar - Gesund und umweltbewusst in die Zukunft * 
10.09. – 12.09.2021, Berlin, Florian Schütz 

„An apple a day keeps the doctor away" ist nicht nur ein Spruch, der zu einer 
gesunden Lebensweise rät. Der Apfel ist auch ein Sinnbild für Natur und Umwelt. 
Doch was hat es auf sich mit einer gesunden Lebensweise? Warum sind Natur 
und Umwelt so wichtig?

Da haben wir nun unseren Apfel als Sinnbild - knackig, frisch und saftig. Doch 
es wird in unserem Seminar um mehr, als nur ums Essen gehen. Wir möchten 
euch neben gesunden Mahlzeiten auch beibringen, wie wir umweltbewusst und 
gesund leben können.

Neben Ernährungstipps gibt es Empfehlungen und Praxisübungen zu Fitness, 
Reisen, Haushalt und Berufsalltag.

Unsere Generation möchte gesund und umweltbewusst sein und ist damit den 
Vorangehenden einen Schritt voraus. Wir möchten unseren ökologischen Fußab-
druck mit Bedacht setzen – wir zeigen Euch wie!

Politik verstehen – Politikseminar 2021* 
17.09. – 19.09.2021, Berlin, Philipp Mierzwa 

Politik – wie geht das eigentlich? 

Bei diesem Seminar steht das politische Geschehen in und um Berlin im Mittel-
punkt. Wir bieten Euch beispielsweise die Gelegenheit zu einem ausführlichen Ge-
spräch mit einem Mitglied des Bundestages sowie weitere interessante Einblicke 
in den politischen Alltag Berlins. 



* Teilnehmerbeiträge werden erhoben Stand: 16.08.2021

Wir haben auf Grund der aktuellen Corona-Pandemie ein Hygiene-Konzept 
erstellt, das gemäß den Vorschriften und Regelungen der Bundesländer eine 
möglichst sichere Durchführung der Veranstaltungen gewährleistet. Soweit 
möglich sind alle Seminare und Workshops Präsenzveranstaltungen. Sollten 
gesetzliche Regelungen eintreffen, die uns eine Durchführung der Veranstal-
tungen in Präsenz unmöglich machen, prüfen wir Alternativen.

Natürlich werden auch aktuelle politische Themen von uns unter die Lupe genom-
men und Ihr erfahrt, wie die dbb jugend in diesem Kontext agiert. Darüber hinaus 
wird auch die pulsierende Hauptstadt Berlin bei diesem Seminar nicht zu kurz 
kommen, also meldet Euch an!

Spanisch-Seminar* 
24.09. – 25.09.2021, Hamburg, Liv Grolik 

Wäre es nicht schön auf Reisen einige Worte in der Landessprache zu beherr-
schen? Dies ermöglichen wir Euch in unserem Sprachschnupperkurs Spanisch. 
Dieser vermittelt in zwei Tagen erste Kenntnisse einer Sprache. Durch abwechs-
lungsreiche Unterrichtsgestaltung wie zum Beispiel Partnerübungen und Grup-
penarbeit vermitteln wir Euch Basisfertigkeiten in Konversation und Hörverständ-
nis, sowie Grundlagenkenntnisse in Grammatik und Rechtschreibung.

Talentschmiede 
08. – 10.10.2021, Hamburg, Liv Grolik 

Im Talentschmiedeseminar sollen die Teilnehmenden die Inhalte der Jugendver-
bandsarbeit konkret kennenlernen und ihr Wissen bzw. Talent weiter ausbauen, 
um langfristig im Ehrenamt tätig zu sein. Wir möchten in diesem Basisseminar 
jungen, bereits aktiven Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtlern das erforderliche 
Handwerkszeug für eine erfolgreiche Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit mit auf 
den Weg geben.

START-Workshop 
19.11. – 21.11.2021, Heidelberg, Philipp Mierzwa 

Ihr seid neu in der Jugendverbandsarbeit oder habt gerade eine neue Funktion 
übernommen? Oder Ihr seid schon eine Weile dabei, braucht aber mal ein paar 
neue Impulse? 

In unserem START-Workshop vermitteln wir Euch, wie Ihr die Jugendarbeit 
innerhalb Eures Verbands auf- und/oder ausbaut und Euch dabei persönlich 
sinnvoll einbringt. Zu Themen wie Mitgliederwerbung, Mitgliederbetreuung, 
Projektfinanzierung, Zusammenarbeit in Gremien und Teams, Kommunikation, 
inhaltliche Priorisierung und Networking erhaltet Ihr Anregungen und Ideen für 
Eure praktische Arbeit. 

Darüber hinaus stehen der Erfahrungsaustausch untereinander und Eure speziel-
len Anliegen und Fragen im Mittelpunkt. Als Tagungsort hält Heidelberg die ein 
oder andere Überraschung für Euch bereit!



dbb jugend 
Friedrichstraße 169
10117 Berlin

Tel 030. 40 81 - 57 51
Fax 030. 40 81 - 57 99
 info.dbbj@dbb.de 
  www.dbbj.de 
  facebook.com/dbbjugend
 instagram.com/dbbjugend
  twitter.com/dbbjugend

Anmeldung:

Anmeldungen sind schriftlich und per E-Mail mit dem Anmeldbogen oder dem Ab-
schnitt aus dem Flyer möglich. Nach der Anmeldung erhältst Du eine Eingangsbe-
stätigung. Bitte beachte, dass diese noch keine Zusage zum Seminar/Workshop ist. 
Erst nach dem Ende der jeweiligen Ausschreibungsfrist erhalten die Teilnehmenden 
eine Rückmeldung. Mit dieser Bestätigung ist die Teilnahme dann verbindlich. Mit 
der Anmeldung werden Eure Postanschrift und E-Mail-Adresse in den Verteiler der 
dbb jugend aufgenommen. Über diesen Verteiler informieren wir über anstehende 
Aktionen und Veranstaltungen. Eine Weitergabe an Dritte findet nicht statt.

Bitte beachtet auch, dass auf unseren Seminaren und Workshops Fotos gemacht 
werden. Diese werden nach den Veranstaltungen von der dbb jugend und vom dbb 
im Rahmen eigener Publikationen, auf Social Media und Online genutzt. Mit der An-
meldung erteilt Ihr uns die nicht widerrufbare Erlaubnis hierfür nach §22 KunstUr-
hG. Wenn Ihr mit der Aufnahme Eurer Daten und/oder mit der Verwendung Eurer 
Bilder nicht einverstanden seid, so teilt dies bitte bei der Anmeldung direkt mit.

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 stehen Personen vom 16. Lebensjahr 
bis vor Vollendung des 40. Lebensjahres offen. Anmelden können sich Mitglieder 
der Fachgewerkschaften und Bundesbeamtengewerkschaften sowie Nichtmit-
glieder. 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.

Wird ein Weiterbelastungsbeitrag erhoben?

Bei den mit Sternchen gekennzeichneten Seminaren/Workshops wird im Nach-
gang ein Weiterbelastungsbeitrag erhoben. Der Weiterbelastungsbeitrag für 
dbb-Mitglieder beträgt 32,00 Euro und 48,00 Euro für Nicht-Mitglieder.

 FAQ: 

 Adresse & Kontakt: 

 Folgt uns, um keine 

 Ausschreibung zu verpassen ! 
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