
Seminare der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft, 
Landesbezirk Rheinland-Pfalz-Saarland



Liebe Kollegin, lieber Kollege,

auf diesen Seiten stellen wir dir das Bildungsprogramm des ver.di-Landesbezirks Rheinland-Pfalz-
Saarland vor. Gewerkschaftliche Bildungsarbeit ist aus unserer Sicht das Fundament für gute, klare 
und erfolgreiche Auseinandersetzungen – das Instrument zur Unterstützung deiner Interessen als 
abhängig Beschäftigte*r. Wir bieten ein breit gefächertes Bildungsprogramm an, zu den verschie-
densten gesellschaftlichen, politischen, wirtschaftlichen und sozialen Themen.

Ziel ist es, dir einsatzfähiges Handwerkszeug zur Verfügung zu stellen. Wir möchten dich  anspornen, 
sich an Diskussionen zu beteiligen und durch Erkennen von Zusammenhängen eine bessere Ent-
scheidungsgrundlage zu haben. Diese Bereitschaft sich einzubringen, mitzumischen, Dinge auch 
selbst in die Hand zu nehmen, ist die zentrale Schlüsselressource auf dem Weg in eine gute Zukunft. 
Das vorliegende Seminarprogramm für 2022 leistet einen wichtigen Beitrag, damit unsere Mitglie-
der den anstehenden gesellschaftlichen Wandel mitgestalten können. 

Herzliche Grüße

Rebecca Liebig
Stellvertr. Landesleiterin ver.di Rheinland-Pfalz-Saarland

Fon  06131 9726-0
rebecca.liebig@verdi.de 

Lothar Slezak
Bereichsleiter Gewerkschaftliche Bildung ver.di Rheinland-Pfalz-Saarland

Fon  06131 9726-240
lothar.slezak@verdi.de
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Vorwort



HINWEISE ZU 
UNSEREN SEMINAREN



Hinweise zu den von ver.di Rheinland-Pfalz-Saarland 
fi nanzierten Seminaren

Seminarorganisation, -information und -verwaltung 
ver.di-Landesbezirk Rheinland-Pfalz-Saarland Bildungssekretariat

›  Gudrun Bachler
 Münsterplatz 2 – 6  |  55116 Mainz
 Fon  06131  9726-134  |  Fax   06131  9726-256
 E-Mail   seminare.rlpsaar@verdi.de 

Anmeldung
Bitte ein Seminar aus unserem Angebot auswählen und den Anmeldebogen auf Seite 27 vollständig 
ausgefüllt einsenden. Nur bei kom pletten Angaben können Verzögerungen in der Bearbeitung und 
 Rückfragen vermieden werden. Anmeldebestätigungen für Seminare mit geregeltem Freistellungs-
anspruch werden ca. sieben Wochen vor Seminarbeginn versandt. Ansonsten versenden wir die 
Einladungen ca. drei bis vier Wochen im Voraus. 

Seminarkosten
Für Mitglieder übernimmt ver.di folgende Kosten:
› Seminargebühren/Seminarmaterial
› Unterkunft und Verpfl egung
›  Fahrtkosten werden entsprechend der landesbezirklichen Regelung erstattet.

Für Nichtmitglieder ist die Teilnahme am Seminar „Neu dabei“ kostenlos. Alle anderen ver.di-Seminare
aus unserem Angebot sind für Nichtmitglieder kostenpfl ichtig. Die jeweils anfallenden Beträge kön-
nen vor Seminarbeginn im Bildungssekretariat erfragt werden.

Kinderbetreuung
Gerne bemühen wir uns auf Anfrage um Kinderbetreuung (für Kinder ab einem Mindestalter von 
vier Jahren) während der Seminarzeiten.

Anreise
Die An- und Abreise sollte möglichst mit öffentlichen Verkehrsmitteln erfolgen. Eine Anreise mit 
dem Pkw erfolgt in jedem Fall auf eigene Gefahr. 

Unterbringung
Die Unterbringung erfolgt überwiegend in Einzelzimmern. 
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Rücktritt von der Seminarteilnahme
Falls die Seminarteilnahme abgesagt werden muss, bitten wir um eine frühzeitige schriftliche Mit-
teilung, damit wir den Seminarplatz anderen Interessierten anbieten können. 

Freistellungsregelungen
Für alle Seminare, die die Voraussetzungen erfüllen, sind Anträge auf Anerkennung der Förderungs-
würdigkeit gestellt. In den jeweiligen Ausschreibungstexten ist darauf hingewiesen. Voraussetzung für 
alle Freistellungsmöglichkeiten ist ein formeller Antrag an den Arbeit geber. Die jeweiligen Unterlagen 
versenden wir rechtzeitig vor Seminar beginn. Es kann von Nutzen sein, die Seminarteilnahme schon 
bei der Urlaubsplanung zu berücksichtigen.

Bildungsfreistellungsgesetz Rheinland-Pfalz (BFG)
Durch das Bildungsfreistellungsgesetz haben Beschäftigte in Rheinland-Pfalz einen Rechtsanspruch 
darauf, sich unter Fortzahlung des Arbeitsentgelts für die berufl iche und gesellschaftspolitische 
Weiter bildung freistellen zu lassen. Für alle ver.di-Seminare, die die Voraus setzungen erfüllen, haben 
wir die Anerkennung nach dem Bildungsfreistellungsgesetz beantragt. 

Wer darf? Alle Beschäftigten in Rheinland-Pfalz haben einen Rechtsanspruch auf Bildungsfreistel-
lung. Damit sind auch Auszubildende, Beamte/Beamtinnen und Richter/-innen nach dem Landesrecht 
gemeint. Der Anspruch auf Bildungsfreistellung entsteht erst nach Ablauf von sechs Monaten nach 
Beginn des Ausbildungs- bzw. Beschäftigtenverhältnisses.

Wie lange? Der Anspruch von Beschäftigten auf Bildungsfreistellung beträgt zehn Arbeitstage für 
einen Zeitraum von zwei aufeinander folgenden  Jahren. Auszubildende haben einen Anspruch auf 
fünf Arbeitstage im Ausbildungsjahr, wenn dadurch das Ausbildungsziel nicht gefährdet wird. 

§ 9 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung des Bundes 
Diese Bestimmung gilt für Bundesbeamte sowie für Angestellte und Arbeiter/-innen, die einen ent-
sprechenden Verweis in ihren tarifvertraglichen Regelungen haben.

§ 26 Urlaubsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz entspricht § 9 Abs. 2 
Sonderurlaubsverordnung des Bundes 
Für alle ver.di-fi nanzierten Seminare, die die gesetzlichen Voraus setzungen erfüllen, beantragen wir 
die Förderungswürdigkeit bei der Bundes- bzw. Landeszentrale für politische Bildung. Nach Erhalt 
der Anmeldebestätigung ist ein formeller Antrag beim Arbeitgeber zur Gewährung der Beurlaubung 
zu stellen.
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Saarländisches Bildungsfreistellungsgesetz
Nach dem Saarländischen Bildungsfreistellungsgesetz haben Arbeit nehmer/-innen und Beamtinnen/
Beamte die Möglichkeit, sich bis zu 6 Tage pro Jahr (bei 5 Tagen Arbeit pro Woche) von der Arbeit 
freistellen zulassen. Die ersten beiden Tage sind vollständig freizustellen, ab dem dritten Tag ist die 
Hälfte Eigenanteil (also Freizeit) zu erbringen. Wenn an insgesamt 6 Tagen an Bildungsmaßnahmen 
teilgenommen wird, besteht ein Anspruch auf insgesamt bezahlte 4 Freistellungstage. Der Antrag 
muss dem Arbeitgeber spätestens 6 Wochen vor Veranstaltungsbeginn vorliegen.

Seminardauer 
(ausfallende 
Arbeitstage)*

Die ersten 
Tage hat 
der AG 
freizustellen

Ab dem 3. Tag hat in gleichem
Umfang arbeitsfreie Zeit 
einzubringen

Summe AG Summe AN Restanspruch 
im laufenden 
Kalenderjahr

AG AN aus SFBG zusätzlich

1 Tag 1,0  –  –  –  – 5,0

2 Tag 2,0  –  –  –  – 4,0

3 Tag 2,0 0,5 0,5 2,5 0,5 3,0

4 Tag 2,0 1,0 1,0 3,0 1,0 2,0

5 Tage = 1 Wo. 2,0 1,5 1,5 3,5 1,5 1,0

10 Tage = 2 Wo. 2,0 2,0 2,0 4,0 2,0 4,0  –

* Annahme: 5-Tage-Woche (Mo. –  Fr.), bei anderen Schichtmodellen (Konti, Wochenendschicht etc.) ist die Zahl der Arbeits-
tage, die in die Seminarzeit fallen, zu beachten.

Arbeitsbefreiungen für Arbeitnehmer/-innen nach dem  Tarifvertrag
Arbeitnehmer/-innen erhalten auch Arbeitsbefreiung zur Teilnahme an einer Veranstaltung zur 
politischen Bildung, wenn dies im Tarifvertrag geregelt ist. Aufgrund der Vielzahl und der ständigen 
Veränderung der tarifvertraglichen Regelungen sollte mit dem zuständigen Betriebs- oder Personal-
rat Rücksprache gehalten werden. Auskünfte erteilen auch gerne die gewerkschaftlichen Vertrauens-
leute im Betrieb.
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› Angebot aus dem Programm auswählen

› Anmeldung beim ver.di-Landesbezirk

› Anmeldebestätigung

›  Schriftliche Geltendmachung der Bildungsfreistellung gegenüber 

dem Arbeitgeber sechs Wochen vor Beginn der Veranstaltung

DER WEG ZUR BILDUNGSFREISTELLUNG

›  Ablehnung zum vorgesehenen 
Zeitraum aus zwingenden 
betrieblichen oder dienstlichen 
Gründen unter Beteiligung des 
Betriebs-/Personalrats oder 
von ver.di

›  Aufschub der Bildungsfreistellung, 
Inanspruchnahme zu einem 
späteren Zeitpunkt

›  Bildungsfreistellung durch 
den Arbeitgeber bis zur 
gesetzlichen Obergrenze der 
Inanspruchnahme

› Teilnahme an der  Veranstaltung

› Teilnahmebescheinigung 
 an den Arbeitgeber 
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Neu dabei? Eine Menge möglich!
Ein erster Blick in die Gewerkschaft und was da geht

Von wegen „nur Beiträge zahlen“! In und mit der Gewerkschaft geht eine Menge. Genau das 
schauen wir uns bei diesem Treffen für neue Mitglieder mal genauer an. Könnte spannend werden. 
Und Spaß macht so ein Seminar auch.

Die Seminarinhalte in Stichworten:
›  Was bringt mir die Mitgliedschaft eigentlich?
›  Was erwarte ich von ver.di?
›   Was lässt sich da so alles machen in und mit der Gewerkschaft?
›   Kann ich da was bewegen? So im Betrieb? Vielleicht darüber hinaus?
›   Wie und wo kann man sich da einbringen?

Zielgruppe: Neue Mitglieder und  Interessierte

Termin/Ort: 05.02.– 06.02.2022 Kirkel | 02.04.– 03.04.2022 Kirkel
   02.07.– 03.07.2022 Kirkel | 08.10.– 09.10.2022 Leutesdorf
   19.11.– 20.11.2022 Kirkel

Beschäftigte im Betrieb als Unterstützer/-innen der Betriebsräte

In diesem Seminar können die Teilnehmenden an praktischen Beispielen ausarbeiten, wie Arbeit-
nehmer/-innen ihre Betriebsräte nach dem Betriebsverfassungsgesetz bei der Durchsetzung der 
Beschäftigteninteressen unterstützen können.

Die Seminarinhalte in Stichworten:
›  Die Zusammenarbeit zwischen Betriebsrat, Vertrauensleuten und Beschäftigten verbessern
›  Vertrauensleute und Beschäftigte stärker als bisher an der Arbeit des Betriebsrats beteiligen
›   Vertrauensleute und Beschäftigte frühzeitig an der Beratung und Lösung von Problemen in 

ihrem Beschäftigungsbereich beteiligen
›   Vertrauensleute und Aktive aufwerten, damit sie kompetente Ansprech-

partner/-innen für die Beschäftigten werden

Zielgruppe: Vertrauensleute und  Interessierte | Freistellung: BFG, SBFG 

Termin/Ort: 23.11.– 25.11.2022 Mosbach
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Organizing
Never work alone! Arbeite nie allein!

Die Bedingungen für Beschäftigte in der Arbeitswelt werden immer härter. Traditionelle Formen der 
Organisation und Vertretung von Beschäftigteninteressen scheinen häufi g nicht auszureichen, wenn 
es gilt, multinational agierenden Arbeitgebern durchsetzungsstark zu begegnen. Eine tragende 
Säule unserer demokratischen Gesellschaftsordnung gerät ins Wanken. Immer öfter wird es eine 
Frage von Zivilcourage, sich innerbetrieblich und privat klar für Beschäftigteninteressen einzusetzen.

Die Seminarinhalte in Stichworten:
›  Analyse des politischen Gleichgewichts zwischen Arbeitgebern und Gewerk schaften
›  Was erwarte ich von ver.di?
›  Organizing als Antwort auf politischen Rückzug
›   Beispiele erfolgreicher Interessenvertretung aus den USA und Europa

Zielgruppe: Interessierte | Freistellung: ggf. BFG, SBFG, SUrlVO

Termin/Ort: 16.03.– 18.03.2022 Mosbach | 11.05.– 13.05.2022 Mosbach 
   02.11.– 04.11.2022 Mosbach

Kurze Vollzeit für alle – mehr Zeit für mich

Orientiert an Bedürfnissen und individuellen Lebensphasen, so sollte Arbeitszeit gestaltung aus-
sehen! Für Arbeitszeitverkürzung sprechen nicht nur die Wünsche der Beschäftigten, sondern auch 
die durch die Digitalisierung zu erwartende Steigerung der Produktivität. 46 Prozent der Tätigkeiten 
sind heute rationalisierbar. Etwa 40 Prozent der Beschäftigten in Deutschland wünschen sich kürzere 
Arbeitszeiten. Im Seminar sollen Wege zur gerechten Arbeitszeitverkürzung und deren Finanzierbar-
keit diskutiert werden.

Weitere Themen des Seminars werden sein:
›  Wie lässt sich die Aufteilung der gesellschaftlichen Arbeit wie Kindererziehung zwischen 

Vätern und Müttern regeln?
› Wie lassen sich Weiterbildung und Ehrenamt stressfreier vereinbaren?
› Arbeitsverdichtung und stetiger Anstieg der Arbeitsanforderungen – Gegen maßnahmen
› Möglichkeiten, sich der permanenten Erreichbarkeit zu entziehen

Zielgruppe: Interessierte | Freistellung: BFG, SBFG

Termin/Ort: 04.04.– 08.04.2022 Kirkel
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„Stammtischkämpferinnen und Stammtischkämpfer“ gegen Rechtspopulismus

Fast täglich greifen Rassisten/Rassistinnen Flüchtlingsunterkünfte an, islamfeindliche Übergriffe 
nehmen zu. Erschreckend hoch ist die Beteiligung an fremdenfeindlichen und rassistischen 
Demonstrationen.

Dem wollen wir ein Ende machen: Wir greifen ein, wenn Menschen aus unserer Mitte rassistisch 
attackiert werden. Verachtender Stimmungsmache gegen Gefl üchtete, Muslime, Roma, Sinti, Jüdin-
nen und Juden treten wir entgegen. „Stammtischkämpferinnen und Stammtischkämpfer“ werden 
ausgebildet und können auf allen gesellschaftlichen Ebenen und in allen Lebensbereichen antiras-
sistisch und vorurteilsfrei wirken.

Das Seminar informiert über Grundlagen und Wirkungen rechtspopulistischer und rassistischer 
Argumentationen und hilft, sie einzuordnen. Eigene Handlungsoptionen, Gegenstrategien und 
rhetorische Techniken werden dargestellt, entwickelt und eingeübt.

Zielgruppe: Interessierte

Termin/Ort: 11.03.– 13.03.2022 Kirkel
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Marktwirtschaft total?
Gesellschaftliche Entwicklung und Interessenvertretung der abhängig Beschäftigten

Von Kapital und Politik werden soziale Errungenschaften/Leistungen, demokratische Rechte und 
soziale Schutzrechte infrage gestellt. Immer mehr Bereiche der öffentlichen Daseinsvorsorge sowie 
öffentliche Dienstleistungen werden privatisiert und dem marktwirtschaftlichen Wettbewerb aus-
gesetzt.

Arbeitnehmer/-innen, gesetzliche Interessenvertretungen und Gewerkschaften werden vor dem 
Hintergrund der Arbeitslosigkeit zunehmend erpresst. Trotz Produktivitätssteigerung werden die 
Arbeitszeiten verlängert. Trotz dicker Profi te und hoher Dividenden für die Aktionäre werden ins-
besondere von den großen Konzernen Beschäftigte outgesourct und Arbeitsplätze gestrichen. Einem 
immer größeren Teil der abhängig Beschäftigten werden zunehmend Löhne zugemutet, mit denen 
ein auskömmliches Leben nicht mehr fi nanzierbar ist und ein Abrutschen in die Armut droht.

Wir wollen uns in diesem Seminar mit den Hintergründen dieser gesellschaftlichen Entwicklung be-
schäftigen und thematisieren, welche Schlussfolgerungen daraus für eine Interessenvertretung der 
abhängig Beschäftigten zu ziehen sind.

Die Seminarinhalte in Stichworten:
›   Wie und wohin entwickelt sich unsere Gesellschaft?
›  Wie sehen wir die aktuelle Praxis der Interessenvertretung der abhängig  Beschäftigten in 

Betrieb und Gesellschaft?
›   Mit welchen Argumenten begründen Kapital und Politik ihre Strategien?
›  Wie sehen wir diese, und was sind die ökonomischen und politischen Hinter gründe ihrer 

Strategien und Politik?
›   Wie ist der Zusammenhang von Kapital und Politik heute?
›   Welche Alternativen gibt es?
›  Was heißt dies für eine Interessenvertretung der abhängig Beschäftigten in Betrieb und 

Gesellschaft heute und in Zukunft?

Zielgruppe: Interessierte | Freistellung: ggf. BFG, SBFG, SUrlVO

Termin/Ort:  19.09.– 23.09.2022 Kirkel
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Alles öko – oder was?

In diesem Seminar wollen wir uns kritisch mit aktuellen ökologischen Fragen auseinandersetzen. Ist 
eine ökologische Ausrichtung der Gesellschaft auch ökonomisch sinnvoll? Ist eine ökologisch ausge-
richtete Ernährung gesund? Ist die Energieversorgung gesichert? Wird sauberes Wasser ein Luxus-
gut? Können sich demnächst nur Reiche eine gesunde Umwelt im direkten Lebensbereich leisten?

Spätestens drei Monate vor Seminarbeginn werden wir den konkreten Themenplan an aktuellen 
ökologischen Fragen ausrichten. Dabei haben wir die Chance, zeitnah Umweltskandale oder auch 
Umweltkatastrophen in diesem Seminar zu diskutieren und auch Visionen für Alternativen zu ent-
wickeln.

Zielgruppe: Interessierte

Termin/Ort: 21.01.– 23.01.2022 Kirkel

Seminar zur aktuellen Wirtschaftspolitik

In diesem Seminar werden wir uns mit aktuellen gesellschafts- und wirtschaftspolitischen Themen 
auseinandersetzen, von „Nachhaltigkeit“ über die Wirtschafts- und Finanzkrise bis hin zu der Frage, 
ob der Neoliberalismus vor dem Ende steht. Spätestens drei Monate vor Seminarbeginn werden wir 
die Anerkennung zur Bildungsfreistellung beantragen. Der Themenplan wird dann die aktuellen wirt-
schaftspolitischen Fragen berücksichtigen.

Zielgruppe:  Interessierte | Freistellung: ggf. BFG, SBFG, SUrlVO

Termin/Ort: 12.09.– 14.09.2022 Kirkel
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Seminar zur aktuellen Sozialpolitik

In diesem Seminar wollen wir uns mit aktuellen sozialpolitischen Themen auseinandersetzen. 
Unsere bewährten sozialen Sicherungssysteme wirken angesichts der jetzigen gesellschaftlichen und 
arbeitsmarktpolitischen Bedingungen unzeitgemäß. Immer mehr Stimmen in Politik und Gesell-
schaft fordern, sich für andere Modelle als Rettungsmaßnahme für die sozialen Absicherungsformen 
einzusetzen. Aber wer weiß schon genau, wie diese Modelle sich langfristig auswirken? In diesem 
Seminar wird das komplexe Thema auf ein verständliches Maß reduziert und in den gesellschaft-
lichen Kontext gesetzt. Aktuelle Sicherungsmodelle werden vorgestellt. Spätestens drei Monate vor 
Seminarbeginn werden wir die Anerkennung zur Bildungsfreistellung beantragen. Der Themenplan 
wird dann die aktuellen sozialpolitischen Fragen berücksichtigen.

Zielgruppe: Interessierte | Freistellung: ggf. BFG, SBFG, SUrlVO

Termin/Ort: 18.05.– 20.05.2022 Kirkel

Gewerkschafter im Konzentrationslager Osthofen 1933/34
Ein Workshop zur Aufarbeitung der Geschichte

Nach Hitlers Machtübernahme versuchte die Gewerkschaftsführung zunächst, die eigene Organi-
sation zu retten: Der Bundesvorstand rief seine Mitglieder dazu auf, am „Feiertag der nationalen 
Arbeit“ am 1. Mai 1933 teilzunehmen. Dennoch wurden bereits am 2. Mai die organisierten Ge-
werkschaften zerschlagen und deren Mitglieder verhaftet. Spätestens jetzt entschieden sich etliche 
Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter zum Widerstand gegen das NS-Regime. Ihre Biographien, 
ihre Prägung in der Weimarer Republik, ihre Verfolgung und ihr Engagement beim Wiederaufbau 
wollen wir in einem Workshop in Kooperation mit der Gedenkstätte Osthofen anhand von Material-
sammlungen aufarbeiten.

Zielgruppe: Interessierte | Freistellung: ggf. BFG, SBFG, SUrlVO

Termin/Ort: 01.07.– 03.07.2022 Osthofen
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Die alters- und alternsgerechte Arbeitswelt

Eine alters- und alternsgerechte Arbeitswelt hat eine enorme wirtschaftliche Bedeutung. Infolge 
des demografi schen Wandels und wegen der veränderten gesetzlichen Regelungen zur Altersteilzeit 
und zum Renteneintritt werden schon bald mehr ältere Beschäftigte in den Betrieben sein. Daher 
ist eine alters- und alternsgerechte Arbeitswelt notwendig, die einen ganzheitlichen Ansatz verfolgt. 
Handlungsstrategien von Betrieben, Unternehmen, Verwaltungen und Branchen in den Feldern der 
Weiterbildung sowie der betrieblichen Gesundheits- und Personalpolitik sollen miteinander verzahnt 
werden.

Wir wollen dies mit gut qualifi zierten Fachkräften erreichen, ohne Raubbau an der Gesundheit und 
ohne Altersdiskriminierung.

Als Akteure vor Ort sind gewerkschaftliche Betriebsgruppen, Vertrauensleute, Tarifkommissionen und 
betriebliche Interessenvertretungen von großer Bedeutung, um diese Ziele zu erreichen.

Die Seminarinhalte in Stichworten:
›    Was bedeutet „altern“ für mich?
›   Gesellschaftspolitische (Entwicklungs-)Grundlagen
›   Auswirkungen des demografi schen Wandels
›   Visionen zur zukünftigen Arbeitswelt
›   Wie soll mein Arbeitsplatz der Zukunft aussehen?
›   Rolle und Aufgaben der Gewerkschaften
›   Beschäftigungs- und Personalpolitik sowie Tarif- und Bildungspolitik, die allen Altersgruppen 

gute Entwicklungschancen eröffnet
›   Vorbeugender Gesundheitsschutz zum Erhalt der Gesundheit über das Renten eintrittsalter hinaus

Zielgruppe: Interessierte | Freistellung: ggf. BFG, SBFG, SUrlVO

Termin/Ort: 20.06.– 24.06.2022 Kirkel
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Alles ganz anders: Renteneintritt als Chance und Herausforderung

Nahezu alle Koordinaten des Alltags ändern sich mit Beginn der Rente: Zeitstruktur und soziale 
Kontakte, Anerkennungsmechanismen und Rollenverteilungen. Das gilt für die Partnerschaft, die 
Familie und den Freundeskreis. Zusätzlich erschweren häufi g gesundheitliche und fi nanzielle 
Einschränkungen die neue Lebensphase. Das Seminar unterstützt die anstehende Neufi ndung – 
für frischgebackene Seniorinnen/Senioren ebenso wie für diejenigen, bei denen der „große Wech-
sel“ in absehbarer Zeit ansteht. Darüber hinaus bietet ver.di die Möglichkeit, gemeinsam mit der 
Partnerin oder dem Partner an dem Seminar teilzunehmen – denn auch für sie wird mit dem 
Renteneintritt alles ganz anders. Praktische Übungen und Informationen sowie lebendiger Aus-
tausch bilden das Handwerkszeug dafür, den eigenen Kompass neu einzustellen. Dabei wird 
besonderer Wert darauf gelegt, dass die Teilnehmenden nach einem langen Arbeitsleben zu einer 
möglichst selbstbestimmten Ausrichtung der neuen Lebensphase gelangen.

Zielgruppe: Interessierte (auch mit ihren Partnerinnen und Partnern) 
Freistellung: ggf. BFG, SBFG, SUrlVO

Termin/Ort:  16.03.– 18.03.2022 Kirkel

Kommunikationsworkshop

In diesem Seminar setzen wir uns mit den Grundlagen der Kommunikationstheorie auseinander. In 
konkreten Gesprächs-, Versammlungs- und Verhandlungssituationen werden Techniken und Metho-
den geübt, mit denen die Kontakt- und Dialogfähigkeit erhöht wird.

Zielgruppe: Interessierte | Freistellung: ggf. BFG, SBFG, SUrlVO

Termin/Ort: 28.11.– 02.12.2022 Kirkel
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Tarifpolitik – ein Buch mit sieben Siegeln?

Tarifpolitik ist das Kerngeschäft von Gewerkschaften. Für die meisten Mitglieder ist es
ein Geschäft für Eingeweihte.

Was ist eigentlich ein Tarifvertrag, wie entsteht er und wie wirkt er? Wer entscheidet,
was wie verhandelt wird? Auf was kommt es an? Was hat Frauenpolitik mit Tarifpolitik
zu tun?

Wir befassen uns mit den Grundlagen des Tarifrechts und mit den Regularien der
Tarifarbeit bei ver.di. Praktikerinnen berichten über ihre Erfahrungen und sagen, worauf
es ankommt.

Zielgruppe: Interessierte Frauen 

Termin/Ort: 10.09.– 11.09.2022 Kirkel

Wozu Feminismus?

Für dich ist es selbstverständlich, wichtige Entscheidungen im Leben selbst zu treffen. Du kannst 
erwerbstätig sein, dich für oder gegen Kinder entscheiden, darfst über dein Einkommen frei ver-
fügen, in politischen Vereinen/in der Gewerkschaft mitmachen, für politische Ämter kandidieren und 
wählen. Frauen und Männer sind gleichberechtigt. Wozu brauchen wir dann Feminismus?

Ist es nicht einfach nur eine Folge privater Entscheidungen, dass Frauen deutlich häufi ger in Teil-
zeit erwerbstätig sind, weniger häufi g Führungspositionen oder höher vergütete Positionen in der 
Arbeitswelt bekleiden, in politischen Funktionen unterrepräsentiert sind?

In diesem Seminar wollen wir uns damit befassen, wie wir uns als Frauen in unserer Gesellschaft 
und in ver.di wahrnehmen, wie wir von anderen wahrgenommen werden, wie gleichberechtigt wir 
sind, welche Grenzen unsere Gleichberechtigung möglicherweise hat und was wir dagegen tun 
können. Was kann Gewerkschaft für Frauen tun, und wie können wir uns als Frau für unsere Rechte 
einbringen und engagieren?

Mit diesem Seminar möchten wir vor allem junge Frauen motivieren, sich mit ihrer Arbeits- und 
Lebenssituation auseinanderzusetzen.

Zielgruppe: Interessierte Frauen 

Termin/Ort:  05.03.– 06.03.2022 Kirkel
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Umgang mit rechtsextremen Sprüchen im Alltag

Wir alle kennen das: Im Gespräch mit Arbeitskolleginnen/-kollegen, mit der Tante oder beim Grillen 
im Sportverein fallen Sprüche, die uns die Sprache verschlagen: Aktuell richten sie sich verstärkt 
gegen Asylsuchende, aber auch gegen Menschen anderen Glaubens, insbesondere Muslime und 
Juden.

Im persönlichen Bekanntenkreis ist es einerseits einfacher, andererseits schwieriger, adäquat auf 
rechtspopulistische Äußerungen zu reagieren. Wir wollen niemanden verprellen, wollen rechtsextre-
me Ansichten aber auch nicht einfach akzeptieren und stehen lassen.

In diesem Seminar geht es darum, die richtige Strategie und die richtigen Worte zu fi nden.

Zielgruppe: Interessierte Frauen 

Termin/Ort:  26.03.– 27.03.2022 Kirkel

Altersarmut ist weiblich
Rentenrecht für Kolleginnen

Welche Altersrente kann ich einmal erwarten? Was ist, wenn ich erwerbsgemindert oder geschieden 
bin? Welche Rente erhalte ich beim Tod des Ehepartners? Wie wirken sich beispielsweise Aus-
bildungszeiten, Erziehungszeiten und Teilzeitarbeit auf meine Rente aus? Welche Rolle kommt der 
privaten Vorsorge zu? Wie lese ich meine Renteninformation bzw. Rentenauskunft?

Die Teilnehmerinnen werden mit den Grundzügen der gesetzlichen Alterssicherung vertraut gemacht 
und lernen, die eigene Rentensituation besser einzuschätzen und zu planen.

Zielgruppe:  Interessierte Frauen 

Termin/Ort:  19.03.– 20.03.2022 Kirkel
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Sich durchsetzen, ohne zu verletzen

Wir wollen etwas durchsetzen und merken, dass unsere Interessen nicht mit denen anderer überein-
stimmen. Wie können wir unsere Ziele trotzdem erreichen?

Oft erleben wir, dass Interessen unter Einsatz von Ellenbogen, mit Gewalt und um jeden Preis durch-
gesetzt werden. Umgekehrt erleben wir aber auch, wie Meinungsverschiedenheiten dazu führen, 
dass ein Part sich ganz zurückzieht, wenn es schwierig wird. In beiden Fällen ist das Ergebnis un-
befriedigend. Gibt es Alternativen?

In diesem Seminar geht es um Mittel und Wege, wie wir uns durchsetzen können, ohne uns oder 
andere zu verletzen. Ausgangspunkt sind konkrete Beispiele aus unserem Alltag.

Zielgruppe:  Interessierte Frauen | Freistellung: ggf. BFG, SBFG, SUrlVO

Termin/Ort:  20.05.– 22.05.2022 Kirkel

Aus Wünschen Ziele machen!

Unsere Arbeit, unser Leben ist nicht so, wie wir es gerne hätten und bräuchten. Zwischen Schlaraf-
fenland und Jammertal liegt das Feld unserer realen Möglichkeiten. Wir werden die Schere im Kopf 
beiseitelegen und Techniken kennenlernen, um unsere Vorstellungen und Sehnsüchte in konkrete 
Ergebnisse umzuwandeln.

Wir laden alle Frauen herzlich ein, sich in diesem Seminar von ihren Wünschen befl ügeln zu lassen 
und – mit den passenden Werkzeugen ausgestattet – aus diesen Wünschen erreichbare Ziele zu 
machen.

Zielgruppe:  Interessierte Frauen 

Termin/Ort:  01.04.– 03.04.2022 Kirkel
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Jetzt rede ich! Rhetorik für Frauen

In Gruppen wagen Frauen häufi g nicht, das Wort zu ergreifen. Sie fühlen sich nicht ernst genom-
men, artikulieren ihre Wünsche nicht und warten mit Wortmeldungen zu lange – das soll sich 
ändern!

Die Seminarinhalte in Stichworten:
›   Weibliche Verhaltensweisen werden psychologisch analysiert
›   Frauen werden in ihrem Selbstvertrauen gestärkt
›   Frauen- und männerspezifi sche Verhaltensweisen werden näher betrachtet und hinterfragt
›   Manipulationstechniken werden analysiert
›   Argumente werden situationsbezogen strukturiert
›   Techniken werden vermittelt, die helfen, sich in Gesprächen nicht in die Enge  treiben zu lassen

Zielgruppe:  Interessierte Frauen 

Termin/Ort:  07.10.– 09.10.2022 Kirkel

Tue Gutes und rede darüber
Workshop für Öffentlichkeitsarbeit

Medien spielen in unserer Gesellschaft eine immer größere Rolle. Im alltäglichen Meer der Nachrich-
ten und Meinungen wird es immer schwieriger, Aufmerksamkeit zu gewinnen. Was kann ich tun, um 
für die Medien interessant zu sein? Wie verhalte ich mich bei einem Interview? Was muss ich be-
achten, wenn ich einen Artikel ins Internet stelle? Wie schreibe ich eine Pressemitteilung oder einen 
Leserbrief? Wie kann ich Twitter und andere soziale Medien nutzen, um auf etwas aufmerksam 
zu machen oder Gegenöffentlichkeit zu schaffen? Im Mittelpunkt des Seminars stehen praktische 
Übungen.

Zielgruppe:  Interessierte Frauen 

Termin/Ort:  12.11.– 13.11.2022 Kirkel
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Sag dem Konfl ikt, ich komme!

Konfl ikte sind Teil unseres berufl ichen Alltags. Wie können wir mit Konfl ikten so umgehen, dass wir 
möglichst unbeschädigt bleiben?

Im Seminar lernen wir, Konfl ikte zu erkennen, zu bearbeiten und aktiv zu gestalten.

Wir beschäftigen uns mit den wichtigsten Konfl iktursachen und Austragungsformen und lernen, den 
Verlauf von Konfl ikten zu analysieren und daraus Konsequenzen für das eigene Verhalten zu ziehen.

Zielgruppe:  Interessierte Frauen | Freistellung: ggf. BFG, SBFG, SUrlVO

Termin/Ort:  30.05.– 01.06.2022 Kirkel

Einführung in Techniken der Verhandlungsführung

Täglich sollen oder müssen wir in unterschiedlichen Kontexten verhandeln und unsere Standpunkte 
vertreten. In diesem Seminar geht es darum, die Sprech- und Zuhör kompetenzen der Teilnehmerin-
nen mit dem Ziel zu verbessern, erfolgreicher zu verhandeln. Im Einzelnen geht es darum, Wünsche 
und Interessen erfolgreich zu äußern, schwierige Gesprächssituationen im Betrieb zu meistern, 
Verhandlungen vorzubereiten, durchzuführen und zu analysieren.

Zielgruppe:  Interessierte Frauen 

Termin/Ort:  11.02.– 13.02.2022 Kirkel
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Mit Achtsamkeit zur gesunden Präsenz

Flexible, komplexe und manchmal unklare Aufgabenzusammenhänge können das Arbeitsleben 
spannend, aber auch chaotisch machen. Das beeinfl usst Beziehungen, Gefühle, Wohlbefi nden, 
manchmal sogar die Gesundheit. Deshalb ist es wichtig, frühzeitig zu erkennen, dass etwas nicht 
stimmt und auf Warnsignale des Körpers zu achten. Wenn wir selbst klar sind, ist es möglich, eine 
für alle Beteiligten dauerhafte Lösung zu fi nden.

Die Seminarinhalte in Stichworten:
›   Selbstanalyse: Wer bin ich? Was kann ich, was muss ich?
›   Herausfi nden, um was es wirklich geht – mit der Achtsamkeitsmethode „Focusing“
›   Nicht gegen den Körper, sondern mit ihm: Mein Zugang zur Präsenz
›   Chancen- statt Krisen-Management

Zielgruppe: Interessierte Frauen | Freistellung: ggf. BFG, SBFG, SUrlVO

Termin/Ort:  23.09.– 25.09.2022 Kirkel

Aktiv gesund bleiben

Arbeits- und Gesundheitsschutz sind wichtig für gute Arbeitsbedingungen. Beides muss  immer 
wieder neu defi niert und weiterentwickelt werden. Einiges können wir selbst tun, um persönlich im 
Gleichgewicht zu bleiben und unsere Gesundheit zu bewahren.

Wir laden dich ein zu einem Wochenendseminar, das diese Themen in Einklang bringt. Dabei infor-
mieren wir auch über Initiativen, den betrieblichen Gesundheitsschutz zu verbessern und Arbeits-
plätze alternsgerecht zu gestalten. Das Seminar beinhaltet zudem Fitness-Bausteine wie Walking, 
Nordic-Walking, Körperwahrnehmung, Sauna und Massagen zum Ausprobieren und Wohlfühlen.

Zielgruppe:  Interessierte Frauen 

Termin/Ort:  28.01.– 30.01.2022 Kirkel

20

Frauen



Kein Stress mit dem Stress
Stressbewältigungsprogramm

Wir fühlen uns gestresst oder belastet, wenn wir den Anforderungen, die an uns gestellt werden 
oder die wir an uns selbst stellen, nicht gerecht werden.

Eingeladen sind Frauen, die sich ausgehend von ihrer persönlichen Situation mit folgenden Fragen 
beschäftigen wollen: Wann und wie entstehen Belastungssituationen? Wie können individuelle Pro-
blemlösungsstrategien entwickelt werden? Welche Möglichkeiten des Belastungsausgleichs gibt es?

Zielgruppe: Interessierte Frauen 

Termin/Ort:  08.07.– 10.07.2022 Kirkel

PowerPoint
Workshop für Einsteigerinnen mit Word-Grundkenntnissen

Bilder sagen mehr als tausend Worte. Wer mit seinem Wortbeitrag überzeugen will, ist mit einer die 
Botschaft unterstützenden Visualisierung gut beraten. Nach dem Besuch dieses Seminars bist du in 
der Lage, eine einfache Präsentation mithilfe von Microsoft PowerPoint für die Betriebsversamm-
lung, für Ausschüsse und Tagungen, für die Tarifrunde und andere aktuelle Anlässe zu erstellen und 
in den Grundlagen zu bearbeiten. Du lernst dabei die wichtigsten Gestaltungsmöglichkeiten dieses 
Programms kennen.

Voraussetzungen: Du beherrscht die Grundlagen der Textverarbeitung und Datei verwaltung in 
Microsoft Word.

Zielgruppe:  Interessierte Frauen 

Termin/Ort:  02.07.– 03.07.2022 Kirkel
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Aktuelles zur Beamtenpolitik
Forderungen und Positionen der Gewerkschaft ver.di

Das Dienstrecht für Beamte ist im Wandel. Im Seminar wollen wir die aktuellen Ver änderungen 
diskutieren und bewerten sowie die Überlegungen des Bundes und der Länder bei den anstehenden 
Veränderungen mit den Forderungen und Positionen der Gewerkschaft ver.di vergleichen.

Die Seminarinhalte in Stichworten:
›   Die Dienstrechtsreform
›   Beamtenrecht und Mitbestimmung
›   Zukunft des Beamtenrechts
›   Ziele und Forderungen für die Aus- und Fortbildung für Beamtinnen und Beamte
›   Auswirkung der Gesundheitsreform auf Beamtinnen und Beamte

Zielgruppe:  Interessierte Beamtinnen und Beamte | Freistellung: BFG, SBFG, SUrlVO

Termin/Ort:  30.03.– 01.04.2022 Kirkel
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Vertrauensleute-Qualifi zierung – kompakt

Unsere Vertrauensleute (VL) sind das wichtigste Bindeglied zwischen der betrieblichen Interessen-
vertretung und der Gewerkschaft ver.di.

In dieser Tagesveranstaltung wollen wir
›   über die ver.di-Strukturen informieren
›   Ziele und Aufgaben der Vertrauensleutearbeit diskutieren
›   über Schutzbestimmungen der Vertrauensleutearbeit aufklären und
›   die mögliche Zusammenarbeit zwischen der betrieblichen Interessenvertretung und der Gewerk-

schaft darlegen.

Zielgruppe:  Interessierte

Termin/Ort: 12.03.2022 Koblenz | 07.05.2022 Mainz
   17.09.2022 Ludwigshafen | 26.11.2022 Kirkel

Aktive Teilhabe in Betrieb und Gesellschaft, Teil 1

In diesem Seminar sollen sich die Teilnehmenden kritisch mit aktuellen gesellschaftspolitischen und 
betrieblichen Themen und Fragestellungen aus der Sicht von Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern (in 
unterschiedlichen Branchen und Unternehmen) auseinandersetzen.

Die Teilnehmenden diskutieren anhand praktischer Beispiele die Teilhabe als Chance und Möglich-
keit, um Interessen auf verschiedenen Ebenen (Familie, Schule, Gewerkschaft, Betriebsrat, bürger-
schaftliches Engagement) durchzusetzen.

Im Seminar werden individuelle und gemeinsame Lösungsperspektiven in Gesellschaft und Betrieb 
erarbeitet sowie Transfermöglichkeiten in die betriebliche und gesellschaftliche Alltagspraxis auf-
gezeigt. Es werden Schlüsselkompetenzen der wirksamen Interessenvertretungsarbeit eingeübt und 
vermittelt.

Zielgruppe:  Interessierte | Freistellung: ggf. BFG, SBFG, SUrlVO

Termin/Ort: 21.03.– 23.03.2022 Kirkel | 20.06.– 22.06.2022 Kirkel
   23.11.– 25.11.2022 Kirkel
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Aktive Teilhabe in Betrieb und Gesellschaft, Teil 2

In diesem Seminar wird den Teilnehmenden durch eigenes Ausprobieren die „ Nafroth-Methode“ 
zur Öffentlichkeitsarbeit der Interessenvertretung vermittelt.

Die Seminarinhalte in Stichworten:
›   Die Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft und deren Auswirkungen erfassen
›   Umgang mit Handwerkszeugen für politisch Interessierte lernen
›   Politische Interessen kreativ darstellen
›   Handlungsmöglichkeiten der Interessenvertretung von Bürgerinnen/Bürgern und Arbeitnehmer-

innen/Arbeitnehmern kennenlernen und ausprobieren
›   Handlungsansätze zur Konfl iktlösung erlernen

Zielgruppe:  Interessierte | Freistellung: ggf. BFG, SBFG, SUrlVO

Termin/Ort: 23.05.– 25.05.2022 Mosbach | 21.09.– 23.09.2022 Mosbach
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Seminar für Erwerbslose

Das SGB III ändert sich so schnell wie kaum ein anderes Gesetz in unserer Republik. Die dadurch 
ständig veränderten Regelungen zum Arbeitslosengeld II verunsichern die Betroffenen. Im Seminar 
werden wir auf die aktuelle Gesetzgebung, auf Verordnungen und die Rechtsprechung zum Arbeits-
losengeld II eingehen.

Ein zweiter Schwerpunkt des Seminars ist das gemeinsame Erarbeiten von Durchsetzungsmöglich-
keiten der Interessen von Erwerbslosen.

Zielgruppe:  Erwerbslose

Termin/Ort: 27.06.– 29.06.2022 Kirkel
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Senioren aktiv

Auch wenn das Erwerbsleben vorbei ist, befi nden wir uns noch lange nicht im sogenannten „Ruhe-
stand“. Als Seniorinnen und Senioren bei ver.di gehören wir noch nicht zum alten Eisen! Über die 
Jahre hinweg haben wir viele Erfahrungen gesammelt, die auch heute wertvoll und wichtig für die 
Gewerkschaftsarbeit sind.

ver.di stellt die Rahmenbedingungen zur Verfügung, Seniorinnen und Senioren aktiv ins Gewerk-
schaftsleben einzubeziehen. Wir werden uns über den Aufbau, die Organisation und die Ziele der 
Seniorinnen-/Senioren-Arbeit bei ver.di austauschen, unseren Anspruch auf Unterstützung und Be-
ratung formulieren sowie Ideen entwickeln, wie wir uns selbst einbringen können und wollen.

Anknüpfen werden wir an unsere eigenen Vorstellungen vom „Altwerden“ und unsere persönlichen 
Pläne für die Zukunft. Auch die gesellschaftlichen Hintergründe der alternden Bevölkerung wollen 
wir in die Diskussion mit einbeziehen.

Zielgruppe:  Interessierte Seniorinnen und Senioren

Termin/Ort:  05.10.– 07.10.2022 Kirkel
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Verbindliche Anmeldung zum Seminar

Thema: 

Termin:  

Name: 

Vorname: 

Str./Nr.: 

PLZ/Ort:  

Betrieb/Dienststelle: 

ver.di-Bezirk: 

ver.di-Fachbereich:  

E-Mail: 

Fon:  

Fax: 

ver.di-Mitgliedsnummer: 

Datum/Unterschrift: 

› Die Anmeldung bitte senden an: ver.di-Landesbezirk Rheinland-Pfalz-Saarland 
 Gudrun Bachler, Münsterplatz 2 – 6, 55116 Mainz

› E-Mail: seminare.rlpsaar@verdi.de | Fax: 06131 9726-256 27

Anmeldung
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ver.di-Landesbezirk
Rheinland-Pfalz-Saarland

Münsterplatz 2–6
55116 Mainz

Fon  06131  9726 -134
Fax   06131  9726 -256
E-Mail  seminare.rlpsaar@verdi.de

Arbeit und Leben
Rheinland-Pfalz

Landesarbeitsgemeinschaft
für politische Bildung 
im Saarland e.V.
ARBEIT UND LEBEN 

In Zusammenarbeit mit 

Kontakt 

Kontakt
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