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 DGBJugend 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.

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!

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.

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.

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.
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.

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.

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 Zusammenarbeit 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!

In dieser einwöchigen Teamendenqualiﬁkation
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.
Es werden grundlegende Skills von Moderations- und
Visualisierungstechniken und Methoden für die politische Jugendbildungsarbeit vermittelt sowie die Rolle
von Teamenden beleuchtet.
Darüber hinaus könnt ihr wichtige Gruppendynamiken und Umgangsmöglichkeiten für Konﬂikte kennenlernen. Auch für diejenigen, die bislang dachten, dass
sie keine künstlerischen oder pädagogischen Fähigkeiten haben, wird hier eine Menge Handwerkszeug 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!

*Achtung* Diese Schulung wird von der DGBJugend bundesweit angeboten, deshalb haben
wir nur ein begrenztes Kontingent für unsere drei
Bundesländer!
Die Teamschulung qualiﬁziert euch, im Rahmen der
Berufsschultour aktiv zu werden. Wir arbeiten anhand
unterschiedlicher pädagogischer und didaktischer
Methoden zu reﬂektierter Jugendbildungsarbeit. Präsentations- und Moderationsformen sowie didaktische
Grundkenntnisse unserer Konzeptarbeit versetzen euch
in die Lage, mit Auszubildenden Inhalte zu erarbeiten
und sie für die Mitgestaltung politischer Bildungsprozesse zu motivieren.
Wenn du Bildungsurlaub beantragen möchtest, melde dich bitte drei Monate vor dem Seminar bei uns.
Die Anmeldung erfolgt über Deine DGB-Jugend
vor Ort.

Multiplikator_innen-Schulung im Rahmen der
rassismuskritischen Jugendbildungsarbeit.
Rassismus und unterschiedliche Diskriminierungsformen sind Teil unserer Gesellschaft und begegnen uns
täglich. Allerdings betrifft es die Menschen in sehr unterschiedlicher Weise: Manche proﬁtieren davon und
manche werden diskriminiert. Rassismus, Antisemitismus und weitere menschenfeindliche Ideologien
sind nicht nur in rechten und neonazistischen Milieus
anzutreffen, sondern fester Bestandteil der deutschen
Gesamtgesellschaft.
Du möchtest das nicht einfach hinnehmen?
Interessiert du dich für die politische Bildungsarbeit
mit Schulklassen, Azubis und anderen Jugendgruppen?
Willst du einen Rahmen dafür schaffen, dass sich Menschen gesellschaftlicher Ausgrenzungsmechanismen
und ihrer eigenen Position bewusst werden können,
dass sie sich selbst ermächtigen (empowern) sowie solidarisch handeln können? Du bist bereit, auch das eigene Denken und Fühlen mit einer „rassismuskritischen
Brille“ zu betrachten? Dann melde dich für unsere
5-tägige Multiplikator_innen-Schulung an.
In einer Woche erarbeiten wir uns theoretisches, inhaltliches, methodisches und pädagogisches Handwerkszeug für die rassismuskritische Bildungsarbeit.
Wir fokussieren und dabei auf unsere junge Zielgruppe
und wollen erfahrbar machen, was mit außerschulischer
Bildungsarbeit alles möglich ist und was auch nicht.

Die gesammelten Anregungen kannst du nicht nur in
der nächsten Auszubildendenversammlung, deiner Jugendgruppe oder deinem Uniseminar nutzen, sondern
auch als Teil des Courage-Arbeitskreises der DGB-Jugend
vor Ort aktiv in die Gesellschaft und Lebenswelten von
jungen Menschen einbringen!

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. Mit Jugendlichen
und jungen Erwachsenen über Geschlechterverhältnisse ins Gespräch zu kommen hat daher eine
große Bedeutung.

Antifaschistisches Erinnern und Gedenken ist
ein zentraler Bestandteil der gewerkschaftlichen
Bildungsarbeit, denn die Machtübernahme der
NSDAP führte auch zur Niederlage der deutschen
Arbeiter_innenbewegung und Zerschlagung der
Gewerkschaften. Entlang verschiedener Themenschwerpunkte wollen wir Auszubildenden und
Schüler_innen einen Zugang zum Thema Nationalsozialismus ermöglichen.

Die Teamenden-Qualiﬁkation richtet sich an alle, die
Interesse an Jugendbildungsarbeit zu Geschlechterthematiken haben. Wie können schlechtere Bezahlung von
Frauen, Homophobie, Transphobie und sexualisierte Gewalt sinnvoll mit jungen Menschen besprochen werden?
Wie lassen sich diese Ungleichheiten verändern? Solchen und weiteren Fragen wird im Rahmen der Qualiﬁkation auf Basis langjähriger geschlechterreﬂektierender
Jugendbildungsarbeit nachgegangen. Wir wollen einen
Blick auf Machtstrukturen und deren Auswirkungen sowie einen Umgang damit schärfen. Ziel ist es, eigene
Standpunkte und Haltungen zu entwickeln, die eine
emanzipative pädagogische Arbeit ermöglichen.

Diese Qualiﬁzierung richtet sich an Gewerkschafter_
innen sowie an junge Menschen, die Interesse (oder bereits Erfahrung) mit Bildungsarbeit haben. Sie soll auch
Grundsätze unserer Bildungsarbeit vermitteln, das heißt,
es wird unter anderem um den Aufbau der DGB-Jugend
gehen, um Methoden der Moderation und natürlich um
unser konkretes Thema: Wie läuft ein Projekttag ab,
welche Quellen schauen wir uns an und was wollen wir
den Teilnehmenden überhaupt vermitteln?

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 Zwangsarbeiter_innen aus ganz Europa eingesetzt, Zivilarbeiter_innen 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 Denkortes 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 Zwangsarbeiter_innen und Akteuren des Rüstungsprojektes. Am zweiten
Tag möchten wir uns zudem auf eine Spurensuche im
Dorf und auf dem Gelände der ehemaligen Zwangsarbeiter_innen-Lager in unmittelbarer Nähe des Bunkers
begeben.

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.
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.

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.

Das ehemalige Konzentrationslager Buchenwald
ist Ort und Symbol für politische Verfolgung und
politischen Widerstand in der Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland. Hier wurden viele Gewerkschafter_innen, Antifaschist_innen und Kommunist_innen inhaftiert, gefoltert und getötet.

Mit dem Begriff Antiziganismus wird die Diskriminierung, Ausgrenzung und Verfolgung der
Sinti_ze und Roma_Romnja bezeichnet. Gegenstand dieses Seminars ist die Auseinandersetzung
mit diesem gewaltvollen Ressentiment und dessen
langer Geschichte.

Über ein Wochenende wollen wir uns der Geschichte
dieses Ortes annähern: Welche Funktion hatte das KZ
Buchenwald im KZ-System der Nazis? Was geschah hier
nach 1945 und wie wurde die Geschichte dieses Orts in
DDR und BRD erzählt? Das Seminar richtet sich an Azubis wie Studierende, Teamende unserer Bildungsarbeit
und aktive Gewerkschafter_innen.

Sinti_ze und Roma_Romnja wurden nicht erst im
Nationalsozialismus ausgegrenzt, entrechtet und verfolgt. Der Antiziganismus kann vielmehr auf eine jahrhundertealte Tradition zurückblicken. Daher wird die
nationalsozialistische Verfolgung und Vernichtung der
europäischen Sinti, Roma und anderer als „Zigeuner“
stigmatisierter Personengruppen, in einen größeren
historischen Kontext eingebettet.
Der Antiziganismus lebte auch in der deutschen Nachkriegsgesellschaft fort und fand mit der militärischen
Niederlage des Nationalsozialismus kein abruptes Ende.
Ausgrenzung, Diskriminierung und Vertreibung der
Roma_Romnja und Sinti_ze gehörten auch in der Bundesrepublik zum Alltag.

Zudem blieb eine ofﬁzielle, politische Anerkennung des an ihnen begangenen historischen Unrechts
bis in die 1980er aus – sie ist ein zentrales Verdienst
der Bürgerrechtsbewegung Deutscher Sinti_ze und
Roma_Romnja. Doch auch heute werden Angehörige
der Minderheiten in ganz Europa noch immer subtil und
offen diskriminiert, ausgegrenzt und durch regelmäßig
wiederkehrende antiziganistische Gewalt bedroht. Ziel
dieser Seminareinheit ist daher neben der Vermittlung
von Wissen über die historische Entrechtung, Verfolgung und Vernichtung, auch die Sensibilisierung für
Kontinuitäten des Antiziganismus.

BSocial! Auf unserem Sommercamp wollen wir
in sonniger Atmosphäre gemeinsam diskutieren,
chillen und Spaß haben.
Es wird zu einem gewerkschaftlichen Oberthema
Möglichkeiten zu Vernetzung, Austausch und Diskussionen geben. Im Mittelpunkt steht aber, möglichst viele
Kolleg_innen aus allen Gewerkschaften zusammen zu
bringen, gemeinsam die DGB-Jugend der Zukunft zu
gestalten und zu feiern.
Egal, ob Du schon lange dabei oder relativ neu in der
Gewerkschaftsjugend bist – wir freuen uns darauf, mit
Dir ein tolles Wochenende zu erleben.
Sei dabei!

Einen großen Stellenwert in unserer Bildungsarbeit nehmen die Themen Kapitalismus, kapitalistische Produktionsweise und unsere Rolle in diesem
System ein. In unseren Antikap-Seminaren beschäftigen wir uns mit den theoretischen Grundlagen
des Kapitalismus, den Funktionsweisen dieses Wirtschaftssystems und was wir daran kritisieren.
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.

Das Seminar richtet sich nicht nur an Aktive der gewerkschaftlichen Jugendarbeit sondern darüber hinaus
auch an Interessierte und Multiplikator_innen.

Wir setzen uns in diesem Seminar mit (Anti-)
Kapitalismus in all seinen Facetten auseinander.
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. Wir untersuchen gemeinsam, wie dieses Wirtschaftssystem
funktioniert und was unsere Kritik daran ist.
Des Weiteren bieten wir für jedes der zwei Antikap-Seminare einen unterschiedlichen thematischen
Schwerpunkt an. Dies können zum Beispiel die Schnittstelle zwischen Feminismus und Kapitalismus oder die
Frage nach dem Zusammenhang von Rassismus und Kapitalismus sein. Um welchen Schwerpunkt es sich genau
handeln wird, passen wir den aktuellen Geschehnissen
in Politik und Gesellschaft sowie euren Bedürfnissen
zeitnah an. Du darfst dich also überraschen lassen oder
deine Themenwünsche an die zuständige DGB-Jugend
herantragen.
Das Seminar richtet sich an Interessierte, Multiplikator_innen und Ehrenamtliche in der (gewerkschaftlichen) Jugendarbeit und lebt von der Diskussionsfreudigkeit der Teilnehmenden und der Bereitschaft, sich mit
Texten inhaltlich auseinanderzusetzen.

Du bist neu in der Welt der Gewerkschaften oder
möchtest dein Wissen über unsere Organisation
vertiefen? Dann bist du bei diesem Seminar genau
richtig.
Das Bild von Gewerkschaften in Form älterer Herren
oder Bratwurstständen ist heutzutage immer noch
präsent. Aber was ist wirklich dran?
In unserem Seminar wollen wir eintauchen in gegenwärtige gewerkschaftliche Organisierung und uns anschauen, was es für Entwicklungen und Veränderungen
im Kontext der Gewerkschaften gab. Um Gewerkschaften zu verstehen, ist es wichtig die Ursprünge der Arbeiter_innenbewegung kennenzulernen. Daher wird ein
Schwerpunkt dieses Seminars darauf liegen, zu reﬂektieren wo Gewerkschaften herkommen und wie sie sich
zu ihrer heutigen Form entwickelt haben.
Allerdings soll dies kein rein historisches Seminar werden, sondern euch auch die Möglichkeiten aufzeigen,
die der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften heute
bieten. Wie funktionieren Gewerkschaften? Wie sieht
Arbeitskampf heute aus? Wo arbeiten wir mit? Wie
nehmen wir Einﬂuss? Und wie kann ich mich persönlich
einbringen? All diese Fragen werden im zweiten Teil des
Seminars beantwortet.
Das Ganze wird methodisch abwechslungsreich gestaltet und soll keine reine Infoveranstaltung sein, sondern gerade auch neuen Mitgliedern die Möglichkeit
geben sich einzubringen.

Folgt man Diskussionen in Klatschpresse oder Onlineforen, so gibt es kaum ein Thema, welches mit
mehr Ausdauer und Überzugung diskutiert wird:
Darf eine Frau_ so aussehen?
Zu dick, zu dünn, zu sexy, zu männlich, zu betrunken
– auf jeden Fall muss das bewertet werden! Muss das?
In diesem Seminar beschäftigen wir uns mit der Wahrnehmung von Geschlecht in verschiedenen Medien,
Musikkultur, Film und Werbung. Dazu wollen wir uns
mit einigen Modellen zur Erklärung von Geschlecht und
Sexismus in unserer Gesellschaft beschäftigen.
Das Seminar richtet sich an alle Interessierten,
Teamende der DGB-Jugend und andere Ehrenamtliche
aus Gewerkschaften.

Wir setzen uns in diesem Seminar mit (Anti-)Kapitalismus in all seinen Facetten auseinander.
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. Wir untersuchen gemeinsam, wie dieses Wirtschaftssystem
funktioniert und was unsere Kritik daran ist.
Des Weiteren bieten wir für jedes der zwei Antikap-Seminare einen unterschiedlichen thematischen Schwerpunkt an. Dies können zum Beispiel die Schnittstelle
zwischen Feminismus und Kapitalismus oder die Frage
nach dem Zusammenhang von Rassismus und Kapitalismus sein. Um welchen Schwerpunkt es sich genau
handeln wird, passen wir den aktuellen Geschehnissen

in Politik und Gesellschaft sowie euren Bedürfnissen
zeitnah an. Du darfst dich also überraschen lassen oder
deine Themenwünsche an die zuständige DGB-Jugend
herantragen.
Das Seminar richtet sich an Interessierte, Multiplikator_innen und Ehrenamtliche in der (gewerkschaftlichen) Jugendarbeit und lebt von der Diskussionsfreudigkeit der Teilnehmenden und der Bereitschaft, sich mit
Texten inhaltlich auseinanderzusetzen.

Wir wollen eine Delegationsreise nach Schweden
machen und mit Interessierten und jungen Gewerkschafter_innen schwedische Gewerkschaften
und Aktive kennenlernen.
Schwedische Gewerkschaften stehen vor einer ähnlichen Situation und auch ähnlichen Herausforderungen
wie in Deutschland, die Wirtschaft wächst und es gibt
wenig Arbeitslose. Trotzdem haben die Kolleg_innen
ebenso mit ähnlichen Problemen zu kämpfen. Schweden gilt als Musterbeispiel des Sozialstaats, mit staatstragender Bedeutung von Gewerkschaften, umfassenden
Bildungs- und Sozialversicherungssystem.

Wir möchten gerne mehr erfahren über das „schwedische Modell“ und gleichzeitig schauen: Warum gibt es
auch dort Demokratieverdrossenheit, eine aufsteigende
Rechte und sinkende Gewerkschaftsmitgliedschaftszahlen. Und bei all den Inhalten darf der Austausch mit aktiven Gewerkschafter_innen aus Schweden und etwas
Kulturprogramm nicht fehlen.

Du willst Abenteuer und Wildnis, Gemeinschaft
und Solidarität hautnah erleben, dann komm mit
der DGB-Jugend nach Schweden!

Anreise ab Hannover bzw. Magdeburg, Verpﬂegung,
Unterkunft und sämtliche Ausrüstung zum Paddeln sind
im Preis inbegriffen.

In die Region Nordmark werden wir gemeinsam auf
Kanu-Tour gehen. In Kooperation mit Scandtrack werden wir acht Tage durch wunderschöne Seenlandschaften paddeln. Acht Tage Kanufahren in Schweden, das
heißt Selbstversorgung und Abgeschiedenheit, tägliches
Fahren und strukturierte Aufgabenverteilung im Team.
Wenn du Spaß daran hast, deine Grenzen auszutesten, dann bist du bei unserer Kanu-Tour genau richtig.
Durch eine geleitete Einführung können auch Kanueinsteiger_innen an dieser Reise teilnehmen.

Anmeldeschluss ist der 17. Juni 2018, die Teilnehmer_
innenzahl ist auf 15 Personen begrenzt.

Israel – ein Land voller Kontroversen, Vielseitigkeit
und Geschichte. Seit vielen Jahren steht die DGBJugend Niedersachsen – Bremen – Sachsen-Anhalt
im wechselseitigen Austausch mit dem israelischen
Gewerkschaftsbund Histadrut und verschiedenen
Jugendorganisationen. Mit dem Austausch im März
2018 wollen wir uns auf eine neue spannende Reise
nach Israel begeben. Wenn du Interesse hast, Teil
der Delegation zu sein, melde dich bei uns an!
Themen unserer Reise sind u.a. das Kennenlernen des
Landes, der Lebens- und Arbeitsbedingungen, der Mitbestimmungsstrukturen im Betrieb sowie der Gewerkschaftslandschaft. Außerdem werden wir gemeinsam
die historische Auseinandersetzung mit der deutschisraelischen Geschichte bearbeiten und dabei insbesondere den Holocaust im nationalsozialistischen Deutschland thematisieren.

Wohl kaum ein Land ist so stark geprägt von Kontroversen, Vielseitigkeit und Geschichte wie Israel.
Ebenso kontrovers wird über die Rolle und die Beziehungen zu diesem besonderen Land diskutiert.

Wir wollen über den Austausch hinaus eine inhaltliche
Auseinandersetzung zu aktuellen politischen Debatten
um Israel führen und Interesse an unserer länderübergreifenden Zusammenarbeit wecken.

Die politischen Debatten zum Thema Israel sind oftmals sehr komplex und stark polarisiert, insbesondere
vor dem Hintergrund des Nahost-Konﬂikts, des globalen Phänomens Antisemitismus und der besonderen
deutsch-israelischen Geschichte, mit der Shoa, dem
Holocaust im nationalsozialistischen Deutschland.

Dieses Seminar richtet sich an alle, die sich sowohl
mit Israel als auch mit Antisemitismus näher auseinander setzen möchten. Wir wollen einen niedrigschwelligen Einstig in das Thema vermitteln und darüber hinaus
Raum für Austausch und eine kritische Auseinandersetzung schaffen.

Aus diesem Grund steht die DGB-Jugend Niedersachsen – Bremen – Sachsen-Anhalt schon seit vielen Jahren
im wechselseitigen Austausch mit der israelischen Gewerkschaft Histadrut und ihren Jugendorganisationen.

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.
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.
Die Teilnahme am Vorbereitungsseminar am 08.09.18
ist Voraussetzung für die Teilnahme an der Fahrt!
Die Anerkennung als Bildungsurlaub in Niedersachsen
und Bremen ist beantragt.

Bei Fragen zu deiner zuständigen Mitgliedsgewerkschaft wende dich auch an deine Jugendbildungsreferentin /deinen Jugendbildungsreferenten vor Ort
(Kontakt siehe vorherige Seiten 30-31).

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, KFZ-Betriebe,
Textilindustrie, Möbelindustrie,
Holzindustrie

AF

T

NGG
CH

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

KS

In welcher Gewerkschaft du Mitglied werden solltest
richtet sich nach der Branche, in der du arbeitest oder
zukünftig arbeiten wirst.

junge

junge GEW
Gewerkschaft Erziehung
und Wissenschaft

ER

Im DGB sind die verschiedenen Mitgliedsgewerkschaften zusammengeschlossen, um gemeinsam ihre Interessen zu vertreten und durchzusetzen. Momentan gibt es
acht Mitgliedsgewerkschaften.

Beschäftigte der Polizei

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

W

DGB Jugend
Deutscher Gewerkschaftsbund

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 Dienstleistungsgewerkschaft
Beschäftigte von Dienstleistungsbetrieben sowie der Verwaltungen
und Betriebe des Öffentlichen
Dienstes

Name

Vorname

Straße

Haus-Nr.

PLZ

Wohnort

Geb.-Datum

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

DGB

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

