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ihr wollt euch mit anderen jungen Leuten auf Bildungsreise begeben, alles
über die Hintergründe und Positionen von Gewerkschaften wissen und euch
gegen Diskriminierung und Ausgrenzung engagieren? Dann werdet ihr auf den
folgenden Seiten viele spannende Bildungsangebote und Anregungen finden.
Unser Ziel ist eine solidarische Gesellschaft und ein gutes Leben für alle – frei
von Ausbeutung, Rassismus, Faschismus, Antisemitismus und Sexismus.
In unserem Bildungsprogramm findet ihr vielfältige Seminare und Bildungsreisen, zu denen ihr euch einfach anmelden könnt. Außerdem bieten wir Qualifizierungen an, wenn ihr selbst als Teamer_Innen aktiv in der Bildungsarbeit
werden möchtet.
Wenn ihr Interesse an unserer Arbeit habt und gern dabei sein würdet, meldet
euch bei eurer DGB-Jugend vor Ort – alle Adressen und Kontaktdaten findet ihr
im hinteren Teil des Bildungsprogramms.
Also los: Bilden wir eine solidarische Gesellschaft!
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Wir sind die Jugend des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), in der sich die jugendlichen Mitglieder
der unterschiedlichen Gewerkschaften zusammengeschlossen haben: junge Leute, die eine Ausbildung machen, in einem Betrieb arbeiten, (wieder)
zur Schule gehen, ein Studium aufgenommen haben
oder erwerbslos sind.
Wir engagieren uns gesellschaftlich und betrieblich – denn nur, wenn wir viele sind und gemeinsam
handeln, können wir unsere Rechte und Interessen
durchsetzen.
Jede und jeder hat die Möglichkeit, sich zu beteiligen: Wir beschäftigen uns mit allen Fragen, die sich
aus dem Arbeitsleben und der Gesellschaft ergeben.
Sei dabei!

Im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen Fragen und
Probleme, die junge Menschen in der Schule, in der
Ausbildung, im Studium oder im Job haben. Wir
diskutieren jugendpolitische Forderungen für eine
Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen
junger Menschen und setzen uns für ihre Durchsetzung ein: z.B. für mehr Ausbildungsplätze oder mehr
Gerechtigkeit im Bildungssystem.
Bildungsarbeit ist uns wichtig: Deshalb bietet die
DGB-Jugend viele spannende Seminare, Bildungsreisen und Qualifikationen an. Du kannst als Teilnehmer_In dabei sein oder selbst Seminare mit Jugendgruppen leiten – wir haben für alle etwas dabei!
Du willst mehr wissen? Dann melde dich bei uns.
Die Kontaktdaten deiner DGB-Jugend findest du auf
den Seiten 30-31.
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An unseren Seminaren können grundsätzlich
alle Interessierten bis einschließlich 26 Jahre
teilnehmen. Wenn Du älter bist, finden wir bestimmt auch eine Lösung, sprich uns einfach an!

In Niedersachsen, Bremen und Sachsen-Anhalt
haben Arbeitnehmer_Innen einen Rechtsanspruch auf Bildungsurlaub unter Fortzahlung der
Bezüge durch den Arbeitgeber. Für einige unserer Bildungsangebote aus diesem Bildungsprogramm beantragen wir Bildungsurlaub nach den
jeweiligen Ländergesetzgebungen.

Den
jeweiligen
Seminarausschreibungen
kannst du entnehmen, bei wem du dich anmelden musst. Schreibe eine Mail an die angegebene Adresse und Du erhältst alle nötigen Informationen. Bitte teile uns Deine Kontaktdaten, Dein
Geburtsdatum und 
eventuelle 
Besonderheiten
bei der Ernährung mit. Es ist aber auch eine Anmeldung unter ▶nbs-jugend.dgb.de möglich!

In allen drei Bundesländern besteht ein Anspruch auf fünf Kalendertage Bildungsurlaub im
Jahr, der sich jedoch auf zehn Tage verdoppeln
lässt, wenn im Vorjahr kein Bildungsurlaub genommen wurde.

Bei einigen Seminaren sind die jeweiligen Kosten vermerkt. Wenn keine Gebühr genannt ist,
ist die Teilnahme entsprechend kostenlos. Fahrtkosten werden in der Regel nicht erstattet. Ausnahmen sind internationale Seminare: Dort enthält der Teilnahmebetrag die Kosten für Anreise,
Unterkunft und Verpflegung.
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In der Regel gilt: Bei Anmeldung zu einem entsprechenden Seminar schicken wir auf Anfrage ein Formblatt „Mitteilung an den Arbeitgeber” zu, aus dem
Datum, Ort, Thema und die Anerkennung der Veranstaltung nach dem Bildungsurlaubsgesetz hervorgehen,
um den Arbeitgeber zu benachrichtigen. Dieses Formblatt ist von dem/der Teilnehmer_In zu unterschreiben
und in der Regel sechs Wochen vor Seminarbeginn
als Antrag beim Arbeitgeber einzureichen. Der Arbeitgeber hat bis spätestens zwei Wochen vor Seminarbeginn abzulehnen, sonst gilt die Freistellung als
bewilligt. Das Begehren nach Bildungsurlaub darf nur
aus zwingenden betrieblichen Gründen abgelehnt
werden. Am Ende des Seminars erhalten alle Teilnehmer_Innen eine Teilnahmebescheinigung. Diese ist
ggf. ein Beleg für den Arbeitgeber. Erkundige dich, ob
für das Seminar, für das du dich anmelden willst, Bildungsurlaub in deinem Bundesland beantragt wurde.

Solltet ihr für eine Bildungsmaßnahme eine Freistellung benötigen, sprecht bitte die zuständigen Jugendbildungsreferent_Innen an, damit wir das im Einzelfall
klären können.
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Sexualisierte Gewalt stellt nach wie vor ein großes gesellschaftliches Problem dar.
Als Jugendverband treten wir für ein grenzwahrendes, angstfreies und respektvolles Miteinander ein.
Aus diesem Grund beschäftigen wir uns in Zusam-

menarbeit mit der Fach- und Beratungsstelle Violetta
mit Zahlen und Fakten rund um sexualisierte Gewalt
an Kindern und Jugendlichen und vor allem damit,
wie wir in unseren Strukturen vorbeugend handeln
können. Lasst es uns anpacken, Schluss mit sexualisierter Gewalt!

10

In dieser einwöchigen Teamendenqualifika
tion machen wir uns fit für die gewerkschaftliche
Jugendbildungsarbeit.
Dafür werden sowohl die Bildungsprinzipien der
DGB-Jugend als auch gewerkschaftliche Positionen
zu aktuellen politischen Fragen unter die Lupe genommen. Wir beleuchten die Rolle von Gewerkschaften in unserer Gesellschaft und wie sich Arbeits- und
Lebensbedingungen verändert haben. In dieser Woche werden grundlegende Skills von Moderationsund Visualisierungstechniken und Methoden für die
politische Jugendbildungsarbeit vermittelt sowie die
Rolle von Teamenden beleuchtet.
Darüber hinaus werdet ihr wichtige Gruppendynamiken und Umgangsmöglichkeiten für Konflikte kennenlernen. Auch für diejenigen, die bislang dachten,
dass sie keine künstlerischen oder p
ädagogischen
Fähigkeiten haben, wird hier eine Menge Hand
werkszeug zu erlernen sein! Gleichzeitig wird ein
Erste-Hilfe-Kurs und eine Einheit zu rechtlichen Fragen dabei sein, so dass ihr anschließend auch eine
JuLeiCa beantragen könnt.
Ziel ist es, dass ihr euch sicher fühlt für die Gewerkschaftsjugend zu teamen und spannende Workshops zu gestalten!
Diese Teamendenqualifikation bildet die Grundlage, um an den Aufbauschulungen zu unseren Projekten teilzunehmen. Diese sind „Berufsschularbeit”,
11

„Geschlechterreflektierende
Bildungsarbeit”,
„Gedenken und Erinnern” sowie „Für Demokratie
Courage zeigen“. Eine Anerkennung als Bildungsurlaub in Niedersachsen, Bremen und Sachsen-Anhalt
liegt vor.

*Achtung* Diese Schulung wird von der DGBJugend bundesweit angeboten, deshalb haben
wir nur ein begrenztes Kontingent für unsere drei
Bundesländer!

didaktische Grundkenntnisse unserer Konzeptarbeit
versetzen euch in die Lage, mit Auszubildenden Inhalte zu erarbeiten und sie für die Mitgestaltung politischer Bildungsprozesse zu motivieren.

Die Teamendenschulung qualifiziert euch, im Rahmen der Berufsschultour aktiv zu werden. Wir arbeiten
anhand unterschiedlicher pädagogischer und didaktischer Methoden zu reflektierter Jugendbildungs
arbeit. Präsentations- und Moderationsformen sowie

Wenn du Bildungsurlaub beantragen möchtest,
melde dich bitte drei Monate vor dem Seminar bei
uns. Die Anmeldung erfolgt über Deine DGB-Jugend
vor Ort.
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Students@work ist ein Angebot der DGB-Jugend
an der Schnittstelle Studierende/Arbeitswelt.
Auf der Seite ▶ jugend.dgb/studium erhältst du
Informationen rund um arbeits- und sozialrechtliche
Fragen, die sich beim Jobben, Praktikum und Berufseinstieg stellen. Vor Ort beraten ausgebildete Studierende ihre Kommilition_Innen zu diesen Themen.
Das students@work-Projekt lebt davon, dass Studierende sich gegenseitig unterstützen und gemeinsam
für ihre Interessen stark machen.
Die Seminare im s@w-Bereich sind für Mitglieder
einer DGB-Gewerkschaft kostenfrei. Preise für Nichtmitglieder bitte erfragen.
Die Anmeldung erfolgt über Deine DGB-Jugend
vor Ort.
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Diese Teamendenschulung qualifiziert euch, um
im Rahmen der Berufsschultour der DGB-Jugend
aktiv zu werden.

mit Auszubildenden Inhalte zu erarbeiten und sie für
die Mitgestaltung politischer Bildungsprozesse zu
motivieren.

An diesem Wochenende lernt ihr das Konzept
des PDM – Projekt „Demokratie und Mitbestimmung“ kennen und werdet durch Präsentations- und
Moderationsübungen sowie der Vermittlung weiterer didaktischer Grundkenntnisse in die Lage versetzt,

Dieses Seminar ist ein Aufbauwochenende für
diejenigen, die an „How to Bildungsarbeit” (siehe
Seite  9) teilgenommen haben.
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Ein großer Teil der Aktiven in den Strukturen der DGB-Jugend sind Studierende, doch nur
wenige unserer Angebote richten sich direkt an
Studierende.
Mit diesem Seminar wollen wir alle Menschen aus
den Hochschulinformationsbüros, Studierendengruppen, SHK-Initiativen oder (noch) inaktive Mitglieder einladen und zusammenbringen. Über drei
Tage wollen wir uns austauschen:

Was macht eure Arbeit vor Ort aus, mit welchen
Problemen und Herausforderungen seid ihr konfrontiert und welchen Themen widmet ihr euch. Können
wir diese Arbeit vielleicht näher zusammenbringen
und/oder gemeinsame Projekte angehen? Darüber
hinaus wollen wir uns austauschen über strategische Projekte gewerkschaftlicher Organisierung von
Studierenden: Welche Angebote bieten Gewerkschaften dual Studierenden und was können wir uns
von Arbeitskämpfen wie der TVStud Bewegung aus
Berlin abgucken.
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Wir wollen uns in unserem Seminar mit (Anti-)
Kapitalismus in all seinen Facetten auseinandersetzen. Um möglichst viele Themengebiete zu bearbeiten, bieten wir ein Antikap-Seminar im Frühjahr und eines zum Ende des Jahres an.
In diesem Seminar wird es unter anderem die Möglichkeit geben, sich ohne große Vorkenntnisse mit
den Grundlagen des Kapitalismus zu beschäftigen,
wie dieses Wirtschaftssystem funktioniert und was
unsere Kritik daran ist.
Im Fokus soll diesmal der (Post-)Operaismus stehen,
der sich vor allem in Italien als politische Strömung
innerhalb der sozialen Bewegungen entwickelte und
nicht nur dort Anklang fand. Dabei geht es darum,
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sich mit dem theoretischen Ansatz dahinter zu beschäftigen, genauso wie die Ursprünge zu entdecken. Welche Ansätze sind für die eigene politische
Analyse der Verhältnisse hilfreich und welche gilt es
als pathetisch zu entzaubern? Durch die große Bedeutung des (Post-)Operaismus in Teilen Südeuropas, ist eine Auseinandersetzung hilfreich um dortige Kämpfe und Strategien besser nachvollziehen zu
können.
Das Seminar richtet sich an Interessierte, Multiplikator_Innen und Ehrenamtliche in der (gewerkschaft
lichen) Jugendarbeit und lebt von der Diskussionsfreudigkeit der Teilnehmenden und der Bereitschaft
sich mit Texten inhaltlich auseinanderzusetzen.

Jedes Antikap Seminar hat einen inhaltlichen
Schwerpunkt. Diesen Schwerpunkt passen wir den
alltäglichen Geschehnissen in Politik und Gesellschaft, sowie den Bedürfnissen aus den Erfahrungen in gewerkschaftlicher Jugendbildungsarbeit,
zeitnah an.

Das Seminar richtet sich an Interessierte, Multiplikator_Innen und Ehrenamtliche in der (gewerkschaft
lichen) Jugendarbeit und lebt von der Diskussionsfreudigkeit der Teilnehmenden und der Bereitschaft
sich mit Texten inhaltlich auseinanderzusetzen.

Du darfst dich also überraschen lassen oder deine
Themenwünsche an die zuständige DGB-Jugend
(siehe Anmeldung) herantragen.
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Aufbauseminar im Rahmen der rassismuskritischen Jugendbildungsarbeit.
Glatze und Springerstiefel als Erkennungsmerkmal
von Nazis? So einfach ist es leider nicht. Die sogenannte Neue Rechte verbirgt ihre rassistische, sexistische, nationalistische etc. Einstellung hinter einer
modernen Fassade. Dabei vereint sie viele Diskriminierungsformen in Ihrem Weltbild.
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An diesem Wochenende wollen wir uns gemeinsam mit der Ideologie dieser Gruppierung auseinandersetzen. Hier soll es darum gehen diese optisch zu
erkennen, aber auch die inhaltlichen Bestandteile zu
dekonstruieren. Zudem widmen wir uns der Frage,
wie man dieser neuen Strömung entgegen treten
kann, sowohl im Alltag als auch in der politischen
Jugendbildungsarbeit.

Ob in Schulen, Verbänden oder am Arbeitsplatz:
Gender als Begriff für gesellschaftlich entstehende
Geschlechterverhältnisse, -rollen und -identitäten
berührt all unsere Lebensbereiche.
Auch Vorrechte und Benachteiligungen sind nach
wie vor an den Faktor „Geschlecht“ geknüpft. Die
eigene Genderkompetenz hat daher in der Bildungsarbeit mit Jugendlichen eine große Bedeutung.
Das Aufbauseminar richtet sich an alle Aktive (der
DGB Jugend) sowie Multiplikator_Innen, die Interesse
an Jugendbildungsarbeit haben und die Geschlechterthematik mehr berücksichtigen wollen.

Wie lassen sich Geschlechterungleichheiten verändern? Wie können schlechtere Bezahlung von Frauen,
Sexismus im Alltag, Homophobie, Transphobie und
sexualisierte Gewalt sinnvoll mit jungen Menschen
diskutiert werden? Diesen weiteren Fragen wird im
Rahmen des Aufbauseminars nachgegangen.
Zudem wollen wir gemeinsam die Methoden unserer langjährigen pädagogischen geschlechtsreflektierenden Bildungsarbeit, kennenlernen und anwenden. Ziel ist es, eigene Standpunkte und Haltungen
zu entwickeln, die eine emanzipative pädagogische
Arbeit ermöglichen.
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Die Gedenkstätte Bergen-Belsen liegt rund 60
Kilometer nordöstlich von Hannover. Während
des Zweiten Weltkrieges bestand hier zuerst ein
Kriegsgefangenenlager der Wehrmacht. 1943 richtete die SS auf einem Teil des Geländes ein Konzentrationslager ein. Nach der Befreiung entstand
in den nahegelegenen ehemaligen Wehrmachtskasernen ein Displaced Persons Camp.

Geschichtsbildung. Nach einer thematischen Einführung am Freitag wollen wir am Samstag das Außengelände und die Dauerausstellung besuchen und uns
mit Hilfe von Texten, Zeichnungen, Video- und Fotoaufnahmen mit den unterschiedlichen Rollen und der
Bedeutung des Konzentrationslagers sowie den Lebensgeschichten der Menschen auseinandersetzen,
die im Nationalsozialismus verfolgt wurden.

An diesem Wochenende wollen wir uns der Geschichte dieses Ortes annähern. Die Gedenkstätte
dient als Ort der Andacht, der Aufklärung und zur

Das Seminar richtet sich an Azubis und Studierende, Teamende unserer Bildungsarbeit sowie aktive
Gewerkschafter_Innen.
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Der Bunker „Valentin“ in Bremen-Farge ist die
Ruine einer U-Boot-Werft der deutschen Kriegsmarine aus dem Zweiten Weltkrieg. In den Jahren
1943 bis 1945 wurden hier tausende von Zwangsarbeitern aus ganz Europa eingesetzt.

Das Seminar findet in Kooperation mit Arbeit und
Leben Bremerhaven statt. Bitte meldet euch bis zum
01. April 2019 an.

Zivilarbeiter ebenso wie Kriegsgefangene und
KZ-Häftlinge. Mindestens 1.300 Menschen starben
während der Bauarbeiten an Unterernährung, Krankheiten und willkürlichen Tötungen. Um diesen Menschen zu gedenken, auf ihre Schicksale aufmerksam
zu machen und die Geschichte des Ortes aufzuarbeiten, ist im Bunker heute die Gedenkstätte Denkort
Bunker Valentin eingerichtet.
Das Seminar beschäftigt sich mit der Geschichte
des Bunkers „Valentin“ von der Bauphase im Zweiten Weltkrieg über die Nutzung nach dem Krieg bis
zur Eröffnung des Denkort Bunker Valentin im Jahr
2015. Es soll dabei zur Auseinandersetzung, zur Begegnung und zum Mitdenken einladen. Das Seminar beinhaltet eine Führung über das Außengelände
und den zugänglichen Teil des Bunkers sowie die Beschäftigung mit historischem Text- und Bildmaterial
und den Biographien einzelner Zwangsarbeitern und
Akteuren des Rüstungsprojektes Bunker „Valentin“
im Seminarraum des Denkort Bunker Valentin. Am
zweiten Tag möchten wir uns zudem auf eine Spurensuche im Dorf und auf dem Gelände der ehemaligen Zwangsarbeiter-Lager in unmittelbarer Nähe des
Bunkers begeben.
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Dieses Zitat vom Auschwitz-Überlebenden Primo
Levi zeigt eindrücklich die Wichtigkeit von Aufklärung und Bildung über die Zeit des Nationalsozialismus auf.

In diesem Seminar wollen wir uns darum für ein
Wochenende mit der Zeit des Nationalsozialismus
und der Aufarbeitung in und durch Gewerkschaften
widmen.

Antifaschistisches Erinnern und Gedenken ist ein
wichtiger Bestandteil der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit, denn die Machtübernahme der NSDAP
führte auch zur Niederlage der deutschen Arbeiter_Innenbewegung und Zerschlagung der Gewerkschaften.

Unter dem Motto „dass Auschwitz nicht wieder
sei“ veranstalteten DGB-Jugend und andere Jugendverbände einen groß angelegten Besuch der Gedenkstätte Auschwitz zum 70. Jahrestag der Befreiung. Doch auch überall vor Ort gibt es viele kleine
Initiativen, Anknüpfungspunkte und Geschichten die
über diese Zeit erzählt werden können und sollen,
damit sich die Geschichte nicht wiederholt. Welche
Möglichkeiten gibt es, sich diesem Thema zu nähern
und welche Angebote gibt es bereits?
Dieses Seminar richtet sich an junge Gewerkschafter_Innen und Aktive aus der Bildungsarbeit.
Wir empfehlen die Kombination mit dem Seminar
„Politische Grundlagen gewerkschaftlicher Jugendbildungsarbeit“. Bitte bis zum 31. Dezember 2018
anmelden.
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In den zehn Tagen des Internationalen Jugendworkcamps Bergen-Belsen beschäftigen wir uns
gemeinsam mit der Geschichte des ehemaligen
Kriegsgefangenen- und Konzentrationslagers
und kommen mit einer Zeitzeugin des Nationalsozialismus ins Gespräch.

Wenn du mindestens 16 Jahre alt bist, kannst Du
Dich allein oder mit anderen zum Workcamp anmelden. Das Workcamp ist in Niedersachsen als Bildungsurlaub anerkannt. Es ist eine Kooperationsveranstaltung zwischen der Gedenkstätte Bergen-Belsen und
dem Landesjugendring Niedersachsen e.V., gefördert
über die Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten.

Gemeinsam wollen wir mit rund 60 jungen Menschen aus neun Nationen Strategien gegen Rassismus und Ausgrenzung erarbeiten und hier ein sichtbares Zeichen setzten.
In den Workshops werden wir uns mit verschiedenen Themen auseinandersetzen. Wir beschäftigen
uns mit menschenverachtenden Einstellungen (z.B.
Rassismus, Sexismus) und zeigen Handlungsmöglichkeiten auf. Unsere Arbeitsmethoden werden kreativ
sein, z.B. künstlerisches Gestalten, Filmen, Schreiben
oder Musik machen.
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Einen großen Stellenwert in unserer Bildungsarbeit nimmt das Thema Kapitalismus, kapitalistische Produktionsweise und unsere Rolle in diesem
System ein.
In diesem Seminar soll es gezielt darum gehen,
verschiedene Methoden zur kapitalismuskritischen
Auseinandersetzung für unsere Arbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu beleuchten. Dazu
wollen wir in dem Seminar die Methoden gemeinsam kennenlernen und sie inhaltlich und methodisch
reflektieren, um sie gezielt in der gewerkschaftlichen
Jugendbildungsarbeit anwenden zu können.
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Das Seminar richtet sich an Aktive der gewerkschaftlichen Jugendarbeit und darüber hinaus auch
an Interessierte und Multiplikator_Innen. Anmeldung
bitte bis zum 01. November 2019.

Die Resistenza, der italienische Widerstand gegen die Besatzung durch Nazi-Deutschland zwischen 1943 und 1945, war in der Region Emilia
Romagna besonders aktiv. Die Geschichte von Faschismus und Antifaschismus, Besatzung und Befreiung ist in der Stadt Reggio Emilia bis heute an
vielen Stellen erfahrbar.

Die Teilnahme am Vorbereitungsseminar am
14.  September 2019 ist Voraussetzung für die Teilnahme an der Fahrt!
Die Anerkennung als Bildungsurlaub in Niedersachsen und Bremen ist beantragt.

In Kooperation mit dem Geschichtsinstitut Istoreco
begeben wir uns eine Woche lang auf Spurensuche.
Bei Spaziergängen, Vorträgen und Diskussionen beschäftigen wir uns mit der Geschichte der Region, Italiens und Europas. Wir sprechen mit Menschen, die
selber als Partisan_Innen Widerstand gegen die Deutschen geleistet haben und/oder Opfer der Massaker
und „Vergeltungsmaßnahmen“ der Nazis wurden.
Wir kommen aber auch in Kontakt mit Aktivist_Innen, die sich gegen faschistische und rassistische Tendenzen im heutigen Italien einsetzen.
Im Teilnahmebeitrag sind enthalten: An- und Abreise von und nach Hannover, Unterbringung in Mehrbettzimmern, Vollverpflegung an den fünf Seminartagen (Montag bis Freitag), Seminarleitung sowie
Übersetzung.
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Dieses Jahr richten wir unseren Blick nach Süden. Lange wurde in Deutschland geschimpft über
„faule Griechen” und „verschwenderische Spanier und Portugiesen“, die über ihre Verhältnisse
leben.
Zum Glück konnte durch die weitsichtige Politik,
die den dortigen Regierungen durch die Sparprogramme aufgezwungen wurde, wieder für Wachstum und eine Stabilisierung der Eurozone gesorgt
werden. Für weite Teile der Bevölkerung bedeutet
dies jedoch Einschnitte in Sozialleistungen und eine
Verschlechterung der Arbeitsbedingungen. Doch wie
lebt es sich tatsächlich unter den Bedingungen der
Austeritätspolitik und wie wirkt sie sich auf die Arbeit
der Menschen vor Ort und insbesondere die Gewerkschaften aus?
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All dies möchten wir bei einer Delegationsreise erfahren. Zum Zeitpunkt des Druckes ist die genaue
Terminierung noch nicht abgeschlossen.

Die Europäische Union verbinden die meisten
von uns nur mit unsinnigen Vorschriften und einem massiven Demokratiedefizit, dass dazu führt,
dass Menschen in Südeuropa den Auswirkungen
einer gnadenlosen Austeritätspolitik unterworfen
sind.
Gleichzeitig machen überall in der EU Nationalist_
Innen mobil gegen diese und wollen gerne wieder
auf die Zeit vor 1945 zurückdrehen. Denn seit diesem Jahr gab es keinen Krieg mehr im Herzen Europas und dazu trugen die EU und ihre Vororganisationen maßgeblich bei.
Doch wie funktioniert die EU eigentlich, wie sollte
eine gerechte Union aussehen und was haben Gewerkschaften damit zu tun? Über die Missstände,
Perspektiven und Funktionsweisen der EU wollen
wir in diesem Seminar anlässlich der Europawahl mit
euch diskutieren.
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Seit vielen Jahren organisieren wir regelmäßige Austausche mit Kolleg_Innen der israelischen
Gewerkschaft Histradut. Alle zwei Jahre fliegen
wir mit Teilnehmenden nach Israel, um Arbeiten,
Leben und Gedenken in Israel kennenzulernen.
Im Jahr danach besuchen uns israelische Gewerkschafter_Innen in Deutschland. 2018 waren wir in
Israel, weshalb 2019 der Gegenbesuch ansteht. In
den 10 Tagen, die die Israelis hier sind, werden wir
Betriebsbesichtigungen durchführen, uns mit aktuellen politischen Entwicklungen in Deutschland befassen und vor allem Gewerkschaftsarbeit mit all ihren
Facetten präsentieren und darüber diskutieren. Den
Großteil der Zeit verbringen wir selbstverständlich
in unserem Bezirk Niedersachsen – Bremen – Sachsen-Anhalt. Dennoch darf ein Besuch in Berlin nicht
fehlen.
Jede Delegationsreise wird interessanter durch viele Gespräche und Diskussionen. Deshalb suchen wir
Ehrenamtliche, die die Israeldelegation vom 02.-11.
September 2019 begleiten. Eine Begleitung kann
unterschiedlich aussehen: So suchen wir vor allem
Leute, die Lust auf Austausch mit den israelischen
Kolleg_Innen haben. Wir brauchen aber auch Leute,
die die Autos fahren, mit denen wir unterwegs sind.
Also, wer ist dabei?
Bitte meldet euch bis zum 1. August 2019 an.
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DGB Jugend
Deutscher Gewerkschaftsbund
Im DGB sind die verschiedenen Mitgliedsgewerkschaften zusammengeschlossen, um gemeinsam ihre Interessen zu vertreten und durchzusetzen. Momentan gibt es
acht Mitgliedsgewerkschaften.
In welcher Gewerkschaft du Mitglied werden solltest
richtet sich nach der Branche, in der du arbeitest oder
zukünftig arbeiten wirst.
Bei Fragen zu deiner zuständigen Mitgliedsgewerkschaft wende dich auch an deine Jugendbildungsreferentin /deinen Jugendbildungsreferenten vor Ort
(Kontakt siehe vorherige Seiten 30-31).
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junge GEW
Gewerkschaft Erziehung
und Wissenschaft

junge IG BAU
Industriegewerkschaft
Bauen-Agrar-Umwelt

Beschäftigte, die in pädagogischen
und wissenschaftlichen Berufen
arbeiten, d.h. an Schulen, Hochschulen, Kindertagesstätten und
anderen Bildungseinrichtungen

IG BCE
Industriegewerkschaft
Bergbau, Chemie und Energie
Beschäftigte des Bergbaus, der
chemischen Industrie, der Energie-, Glas-, Keramik-, Kunststoffund Papierindustrie

IG Metall Jugend
Industriegewerkschaft Metall
Beschäftigte der Metall- und
Elektroindustrie, Eisen- und Stahlindustrie, Autoindustrie, KFZBetriebe, Textilindustrie, Möbelindustrie, Holzindustrie

KS

CH

AF

T

NGG
ER

Beschäftigte des Baugewerbes,
der Baustoffindustrie, industrieller Dienstleistungen, der
Agrar- und Forstwirtschaft, des
Gebäudemanagements, des Umweltschutzes
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Beschäftigte der Polizei

Beschäftigte der Deutschen
Bahn AG sowie ihrer Tochterund Beteiligungsgesellschaften
und anderer Unternehmen des
Schienenverkehrs

W

junge

Junge Gruppe GdP
Gewerkschaft der Polizei

GE

JUGEND

EVG-Jugend
Eisenbahn- und
Verkehrsgewerkschaft

junge NGG
Gewerkschaft NahrungGenuss-Gaststätten
Beschäftigte der Gastronomie,
Hotellerie,
Nahrungsmittel- und
Tabakindustrie

ver.di Jugend
Vereinte Dienstleistungs
gewerkschaft
Beschäftigte von Dienstleistungsbetrieben sowie der V
 erwaltungen
und Betriebe des Öffentlichen
Dienstes

Name

Vorname

Straße

Haus-Nr.

PLZ

Wohnort

Geb.-Datum		

DGB

Bezirk Niedersachsen – Bremen – Sachsen-Anhalt
Abteilung Jugend
Otto-Brenner-Str. 7
30159 Hannover

Abschicken an:

E-Mail (privat)

Telefon (privat)

Beschäftigt bei

Beruf
Beruflicher Status:
 Arbeiter/in

 Angestellte /r  Beamtin / Beamter

 Auszubildende/r  Student / in

 erwerbslos

 sonstiges

Ich bin damit einverstanden, dass die von mir gemachten Angaben
an die zuständige Gewerkschaft weitergeleitet werden.




Datum, Ort













Gewerkscha
Erziehung und Wissenscha

Unterschrift

18.-20.
20.-25.

NS-Gedenken heute
Projekttag „Demokratie und Mitbestimmung”

23
12

15.-17.
17.-22.

„students@work” – Studierendenarbeit
How to Bildungsarbeit – Grundlagenqualifikation

13
11

01.-03.
10.-15.
10.-15.
22.-23.
22.-24.
29.-31.

DGB-Jugend on tour – Teamendenschulung
Projekttag „Demokratie und Mitbestimmung”
„students@work” – Studierendenarbeit
Respekt! Prävention von sexualisierter Gewalt
„students@work” – Studierendenarbeit
Antikap I

14
12
13
10
13
17

05.-07.
08.-18.

Seminar Europawahlen
Internationales Jugendworkcamp Bergen-Belsen

28
24

10.-12.
17.-19.
18.-24.
24.-26.

1. WE Projekttag „Demokratie und Mitbestimmung”
Denkort Bunker Valentin
Delegationsreise nach Portugal
2. WE Projekttag „Demokratie und Mitbestimmung”

12
22
27
12

14.-16.
21.-26.

Aufbauseminar zu Geschlechterverhältnissen
How to Bildungsarbeit – Grundlagenqualifikation

20
11

Projekttag „Demokratie und Mitbestimmung”
„students@work” – Studierendenarbeit

12
13

23.-25.
25.-30.

Aufbauseminar „Für Demokratie Courage zeigen”
Projekttag „Demokratie und Mitbestimmung”

19
12

02.-11.
15.-20.
15.-20.
27.-29.

Begleitung Israel-Delegation
Projekttag „Demokratie und Mitbestimmung”
„students@work” – Studierendenarbeit
Antikap II

29
12
13
18

03.-06.
07.-11.
13.-19.
25.-27.

„students@work” – Studierendenarbeit
How to Bildungsarbeit – Grundlagenqualifikation
Bella Ciao
Gewerkschaften für Studierende? Studierende in Gewerkschaften

13
11
26
16

15.-16.
15.-17.
22.-24.

Respekt! Prävention von sexualisierter Gewalt
„students@work” – Studierendenarbeit
Besuch der Gedenkstätte Bergen-Belsen

10
13
21

06.-08.

Methoden in der kapitalismuskritischen Bildungsarbeit
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28.07.-02.08
28.07.-02.08

