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BILDUNGSABENTEUER MIT DEINER
VER.DI JUGEND NORD ERLEBEN
Egal ob du mit deinem Boot auf der Nord- oder der Ostsee oder auf einem der unzähligen
Seen im wunderschönen Norden unterwegs bist. Egal ob du die Atmosphäre in den
großen Städten an der Küste oder die Ruhe in den Weiten des Hinterlandes genießt. Egal
ob an der dänischen Grenze oder auf der Insel Usedom. Überall gibt es für dich neue
Abenteuer zu entdecken.
Mit unserem Jugendbildungsprogramm hälst du deine eigene Schatzkarte für eine
Vielzahl an spannenden Abenteuern in der Hand. Denn egal, ob du auf deinen Reisen als
Interessenvertreter*in im Betrieb unterwegs bist oder deine Reise nur dem Ausbau
deiner individuellen Kenntnisse und Fähigkeiten dient, ein Seminar der ver.di Jugend
Nord zu besuchen ist immer eine gute Entscheidung.

WIE KANN ICH MICH ANMELDEN?
Du findest bei jedem Seminar einem QR-Code, welcher dich direkt zu einer Anmeldemail
führt. Wenn du also ein Seminar besuchen möchtest, dann einfach den QR-Code
einlesen, deine Kontaktdaten in der Mail hinterlegen und abschicken. Alternativ kannst
du dich auch einfach per Mail an jugendbildung.nord@verdi.de anmelden.
Anschließend erhälst du von uns eine Anmeldebestätigung und etwa zwei Wochen vor
dem Seminarbeginn noch einmal eine Benachrichtigung mit allen wichtigen
Informationen rund um das Seminar, sowie Hinweise zur Anreise und den Seminarzeiten.
Wenn du dich gleich für mehrere Seminare mit einer Mail
anmelden möchtest, dann nutze einfach den QR-Code hier auf
dieser Seite.

NEDLEMNA TZTEJ
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DEMOKRATIE
IN GEFAHR?!

DEMOKRATIE
IN GEFAHR?!
Die Briten steigen aus der EU aus und vollziehen den Brexit. In den USA könnte Donald Trump in eine
zweite Amtszeit als Präsident gewählt werden. In Deutschland gibt es rassistische Anschläge, wie
zum Beispiel in Hanau, immer noch keine lückenlose Aufklärung beim NSU und rechte Netzwerke,
welche, wie die Gruppierung "Nordkreuz" Listen mit politischen Feind*innen anfertigen. Im März 2020
dann der Lockdown in Deutschland auf Grund der COVID19-Pandemie. Einschränkungen von
Grundrechten um andere Menschen zu schützen. Seit Ende Mai gehen dagegen Demonstrant*innen
auf die Straße und fordern ein Ende der Beschränkungen und zeigen sich offen für
Verschwörungstheorien. Unter ihnen Prominente wie Xavier Naidoo oder Attila Hildmann.
Wie stark und gefestigt ist unter diesen Bedingungen die Demokratie in Deutschland und Europa?
Dieser Frage wollen wir in unserem Seminar auf den Grund gehen und herausfinden, was wir selber
machen können, um die Angriffe auf die Demokratie aufzuhalten.
Das Seminar ist für ver.di Mitglieder kostenlos und deine Reisekosten werden dir erstattet.

Mit dem Code "verdijugend20" in der Anmeldungsmail
erhaltet ihr ein kostenloses Special beim Seminar

16.10.2020 18:00H - 18.10.2020 12:30H
DJH JUGENDHERBERGE RATZEBURG
REEPERBAHN 6-14, 23909 RATZEBURG

JETZT ANMELDEN

IST DAS SCHON
#WERBUNG?

IST DAS SCHON WERBUNG?
Egal ob auf Instagram, YouTube oder Facebook – Influencer*innen sind aus unserem Leben
nicht mehr wegzudenken. Sie bereichern unseren Alltag mit ihren Storys, Posts und Vlogs;
veranstalten Gewinnspiele oder haben Rabattcodes für uns parat.
Doch was steckt dahinter? Welchen Einfluss können Influencer*innen auf uns und unsere
Gesellschaft nehmen?
Im Seminar wollen wir dieser Sache gemeinsam auf den Grund gehen. Wir gucken uns
Beispiele der Einflussnahme an, blicken auf die Einnahmequellen unserer Influencer*innen
und schauen mit welchen Strategien Content-Creater*innen arbeiten.
Das Seminar ist für ver.di Mitglieder kostenlos und deine Reisekosten werden erstattet.

DIE NÄCHSTE PRÜFUNG

Wie richtig mit Prüfungsangst und Lernstress umgehen.

13.11.2020 18:00H - 15.11.2020 12:30H
DJH Jugendherberge Wismar
Juri-Gagarin-Ring 30a
23996 Wismar

Jetzt Anmelden

HOW TO SURVIVE:

Bei dir stehen deine nächsten Prüfungen oder Klausuren an und du fragst dich, wie du mit dem Lernstress
und deiner Prüfungsangst umgehen sollst? Du hast Angst vor dem berühmt berüchtigten "Black-Out"
mitten in der Prüfung und willst diesen gerne verhindern und dich ideal auf deine Prüfung vorbereiten?
Dann haben wir genau das richtige Seminar für dich. Denn zusammen mit dir wollen wir dir Strategien und
Übungen mit auf den Weg geben, wie du sicher und gekonnt durch deine Prüfung kommst und die Lernzeit
im Vorfeld möglichst optimal für dich nutzen kannst.
Das Seminar ist für ver.di-Mitglieder kostenlos und deine Reisekosten werden erstattet.

Alle Seminare 2021 im Überblick

Alle Seminare 2021 im Überblick
How To Survive: Die nächste Prüfung

Wochenende // 26.02.2021-28.02.2021

Work-Life-Balance - Das Seminar zum Entschleunigen

Wochenende // 19.03.2021 - 21.03.2021

Ökologie und Nachhaltigkeit - Segelseminar

Wochenende // 28.05.2021 - 30.05.2021

Nordcamp - Dein Sommerevent

Wochenende // 03.09.2021 - 05.09.2021

Zwischen Mut und Zumutung - Kommunikationsseminar

Wochenende // 08.10.2021 - 10.10.2021

How To Survive: Die nächste Prüfung

Wochenende // 12.11.2021 - 14.11.2021
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DIE NÄCHSTE PRÜFUNG
Wie richtig mit Prüfungsangst und Lernstress umgehen.

nedlemnA tzteJ

HOW TO SURVIVE:

Bei dir stehen deine nächsten Prüfungen oder Klausuren an und du fragst dich, wie du mit dem Lernstress und
deiner Prüfungsangst umgehen sollst? Du hast Angst vor dem berühmt berüchtigten "Black-Out" mitten in der
Prüfung und willst diesen gerne verhindern und dich ideal auf deine Prüfung vorbereiten?
Dann haben wir genau das richtige Seminar für dich. Denn zusammen mit dir wollen wir dir Strategien und
Übungen mit auf den Weg geben, wie du sicher und gekonnt durch deine Prüfung kommst und die Lernzeit
im Vorfeld möglichst optimal für dich nutzen kannst.
Das Seminar ist für ver.di-Mitglieder kostenlos und deine Reisekosten werden erstattet.
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DAS SEMINAR ZUM ENTSCHLEUNIGEN

WORK-LIFE-BALANCE

WORK-LIFE-BALANCE
DAS SEMINAR ZUM ENTSCHLEUNIGEN

Der Takt unseres Lebens wird immer schneller. Wir versuchen immer mehr
Aufgaben möglichst zeitgleich und schnell zu bearbeiten und zu erledigen.
Moderne Kommunikationswege und Soziale Medien prägen darüber hinaus
unseren Alltag. Wir wollen mit dir zusammen einen Blick darauf werfen, was unser
heutiges Leben alles so von uns verlangt und wie sich dieses auf unseren Körper
und unsere Gesundheit auswirkt. Gemeinsam wollen wir eine Auszeit vom Alltag
nehmen und an Hand von verschiedenen Methoden und Übungen dir
Hilfestellungen geben, wie du die Hürden des modernen Lebens besser
überwinden kannst. Ein Wochenende einfach zum Entschleunigen und für die
Achtsamkeit.
Das Seminar ist für ver.di Mitglieder kostenlos und deine Reisekosten werden
erstattet. Für das Seminar wird empfohlen bequeme Kleidung einzupacken, damit
wir möglichst gut entschleunigen können.

GEMEINSAM IN DIE ZUKUNFT SEGELN
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Ökologie & Nachhaltigkeit

Nicht erst seit den Aktionen von "Fridays for Future" spielen die Themen Ökologie und Nachhaltigkeit in unserer
Reisen für den kleinen Geldbeutel
Gesellschaft eine Rolle. Doch seit den Klimaprotesten in Europa und der Welt ist das Bewusstsein für das eigene
Handeln bei vielen gestiegen. Wie es sich nachhaltiger leben lässt, ist für die*den Einzelnen manchmal trotzdem schwer
zu greifen. Wir wollen bei unserem Segelseminar die Chance nutzen, während wir uns vom Wind über die Wellen der
Ostsee tragen lassen, darüber zu sprechen, welche Möglichkeiten wir im Einzelnen haben, um die Welt ein kleines
Stückchen besser zu machen. Komm mit uns auf einen Segeltörn in Richtung Zukunft und lass uns gemeinsam an Bord
anpacken, kochen und diskutieren.
www.wirklichtolleseite.de
Das Segelseminar ist für ver.di Mitglieder kostenlos und deine Reisekosten werden erstattet.

NORDCAMP
DEIN SOMMEREVENT
ANMELDEN
03.09.2021-05.09.2021
BARRACUDA BEACH
NEUSTADT-GLEWE

JETZT

NORDCAMP - DEIN SOMMEREVENT
Gierig nach Sommer, Sonne, Strand und mehr, wollen wir zusammen mit
dir ein unerhört gutes Wochenende am Barracuda Beach in NeustadtGlewe erleben. Bei unserem Sommercamp versprechen wir dir jetzt schon
ein Wochenende voll unbezahlbarer Momente. Bei unserem Nordcamp steht
natürlich der Spass und ein wenig Festivalfeeling im Vordergrund, wir
möchten aber trotzdem zusammen mit dir in kleinen Workshopphasen
gemeinsam Themen besprechen, Neues entdecken oder uns einfach kreativ
austoben. Abends entspannen wir dann beim Lagerfeuer am Neustädter
See und genießen den Klang der Musik aus unseren Boxen.
Das Nordcamp der ver.di Jugend Nord richtet sich an alle ver.di
Jugend
Nord-Mitglieder
und
die
Teilnahme
ist
kostenfrei.
Eure
Reisekosten können in diesem Fall nicht erstattet werden.

DAS SEMI

08.10.2021-10.10.2021
DJH Jugendherberge Wismar
Juri-Gagarin-Ring 30a
23996 Wismar

Jetzt Anmelden
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Das

Kommunikationsseminar

für

Interessierte,

Aktive

und

(J)AVen,

die

strukturiertes und kreatives Reden lernen wollen.
Selbstsicher im Auftreten, gekonnt in der Präsentation und mit zielsicherem
inhaltlichen Redeaufbau sind wir in der Lage, unsere Zuhörenden zu überzeugen,
Im Seminar wirst du, neben der Beschäftigung mit den Grundlagen der Rhetorik,
durch intensives Training deine rhetorischen Fähigkeiten erproben, reflektieren
und erweitern.
Das Seminar ist für ver.di-Mitglieder kostenlos und deine Reisekosten werden
erstattet.

DIE NÄCHSTE PRÜFUNG

Wie richtig mit Prüfungsangst und Lernstress umgehen.

12.11.2020 18:00H - 14.11.2020 12:30H
DJH Jugendherberge Wismar
Juri-Gagarin-Ring 30a
23996 Wismar

Jetzt Anmelden

HOW TO SURVIVE:

Bei dir stehen deine nächsten Prüfungen oder Klausuren an und du fragst dich, wie du mit dem Lernstress
und deiner Prüfungsangst umgehen sollst? Du hast Angst vor dem berühmt berüchtigten "Black-Out"
mitten in der Prüfung und willst diesen gerne verhindern und dich ideal auf deine Prüfung vorbereiten?
Dann haben wir genau das richtige Seminar für dich. Denn zusammen mit dir wollen wir dir Strategien und
Übungen mit auf den Weg geben, wie du sicher und gekonnt durch deine Prüfung kommst und die Lernzeit
im Vorfeld möglichst optimal für dich nutzen kannst.
Das Seminar ist für ver.di-Mitglieder kostenlos und deine Reisekosten werden erstattet.

INDIVIDUELLE
WORKSHOPS

Keine Zeit um ein ganzes Seminarwochenende zu besuchen oder du und deine
Kolleg*innen oder dein Gremium möchten gerne mal nur ein ganz bestimmtes Thema in
einem Workshop bearbeiten? Das ist kein Problem. Wir als ver.di Jugend Nord bieten euch
ganz individuell zu den verschiedensten Themen Workshops an. Egal ob es darum geht,
aktiv gegen rechte Parolen mit unserem "Fakten statt Populismus"-Workshop zu werden,
ihr eine Moderation einer Klausurtagung benötigt oder euch schon immer einmal
interessiert hat, wie ihr eure Themen im Betrieb oder auf der Straße zum Thema machen
könnt. Das alles und noch viel mehr machen wir möglich. Übrigens bieten wir Workshops
nicht nur in analog an, sondern können euch die Inhalte auch gerne in einem
Onlineseminar anbieten.
Zur Abstimmung eures individuellen Workshops meldet euch einfach bei unserem
Jugendbildungsreferenten Tobias Packhäuser. Ihr erreicht ihn in unserem Schweriner
Landesbüro unter der Telefonnummer: 0385/ 59 19 020 oder per Mail über den QR-Code
oder an jugendbildung.nord@verdi.de

e
r
a
n
Semi

NICHT DAS RICHTIGE SEMINAR DABEI?

NICHT DAS RICHTIGE SEMINAR DABEI?
Du bist Mitglied einer (J)AV, in einem gewerkschaftlichen Aktivenkreis
unterwegs oder du und deine Auszubildendengruppe hättet gerne noch andere
Inhalte in einem Workshop oder einem Seminar bearbeitet?
Dann gestalten wir zusammen ein Seminar, einen Workshop oder eine
Klausurtagung ganz nach euren Bedürfnissen und Wünschen.
Meldet euch dazu einfach bei unserem Jugendbildungsreferenten Tobias
Packhäuser. Ihr erreicht Tobias telefonisch unter: 0385/ 59 19 020 oder digital
per Mail über den QR-Code oder an jugendbildung.nord@verdi.de

knabnetadranimeS ruz tkeriD

Seminare für Jugend- und
Auszubildendenvertretungen
beim ver.di Forum Nord

Die arbeitgeberfinanzierten Seminare für Jugend- und Auszubildendenvertretungen (JAVen)
und Ausbildungsvertretungen bei der Deutschen Telekom (AVen) führen wir zusammen mit
dem ver.di Forum Nord durch. In der digitalen Seminardatenbank auf www.verdi-forum.de
findest du alle Termine für (J)AVen-Schulungen und kannst dir direkt in den Seminaren auch
alle Unterlagen für deine Seminaranmeldung runterladen.
Über den QR-Code hier auf der Seite kommst du auch direkt zu den (J)AV-Seminaren, also
einfach scannen und das passende Seminar für dein (J)AV-Gremium raussuchen. Die
Anmeldung zu den einzelnen (J)AV-Seminaren richtest du bitte direkt an die Kolleg*innen
vom ver.di Forum Nord.
Direkt zur Seminardatenbank

Kontakt zum ver.di Forum Nord
ver.di-Forum Nord gGmbH
Kronshagener Weg 105, 24116 Kiel
Tel.: 0431 – 6608 161
E-Mail: info@verdi-forum.de

Gute Gründe für eine
ver.di Mitgliedschaft

1. Tarifverhandlungen

2. Streik

Weil dein Tarif mit Profis besser wird.

Weil deine Kasse auch bei Streik stimmt.

3. Rechtsschutz

4. Beratung

Weil du bei Problemen auf der Arbeit Schutz
und Hilfe bekommst.

Weil wir für dich und deine Sorgen immer ein
offenes Ohr haben.

5. Bildungsangebote

6. Aktivitäten

Weil Weiterbildung klug und erfolgreich macht.

Weil man mit anderen mehr erreicht und mehr
erlebt.
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SPEZIELL FÜR VER.DI MITGLIEDER

ISIC - DIE
GANZE WELT
Á LA CARTE
Angebot für Schüler*innen, Auszubildende,
Beamtenanwärt*innen und (Dual-) Studierende

ISIC - ALLES AUF EINE(R) KARTE
Die International Student Identity Card (ISIC) ist der weltweit
akzeptierte Nachweis des Auszubildenden-, Schüler*innen- und
Studierendenstatus.
Mit
der
ISIC
bekommst
du
weltweit
Ermäßigungen und Rabatte. Und das Beste daran: Der Ausweis ist
ab Ausstellung ein Jahr gültig und für ver.di Mitglieder kostenlos!
Alle Vorteile auf einen Blick:
internationale studentische ID
mehr als 42.000 Ermäßigungen und Rabatte weltweit: Museen,
Mietwagen, Theater, Flug und Bahntickets, Hotels, Software,
Kinos, Sport, Fährpassagen, Online Shops, Freizeitparks,
Sehenswürdigkeiten, Galerien, Restaurants u. v. m.
ISIConnect: Günstig im Ausland telefonieren und surfen
Diese Auswahl ist nur ein kleiner Überblick. Alle ISIC Vorteile in
Deutschland, online und auf der ganzen Welt findest du unter
www.isic.de
ver.di Mitglieder kommen direkt über den QR-Code (hier auf der
Karte rechts) oder online über www.mitgliedernetz.verdi.de zum
ISIC-Antrag im ver.di Mitgliedernetz. Ihr könnt den ISIC auch über
eure*n ver,di Jugendsekretär*in vor Ort beantragen.

S-H Nord West

wir. vor ort.
für dich.
KONTAKT ZU DEINER VER.DI JUGEND

S-H Nord West

wir. vor ort. für dich.
Die ver.di-Jugendsekretär*innen stehen dir jederzeit
bei

Problemen

und

Sorgen

rund

um

die

Themen

Ausbildung, Studium und Arbeitswelt als Ansprechpartner*innen zur Verfügung.
Du

findest

die

aktuellen

Kontaktdaten

unserer

Jugendsekretär*innen auf unserer ver.di Jugend Nord

www.jugend.nord.verdi.de
du scannst einfach den QR-Code.
Homepage unter

oder

Find us on...

Find us on:
www.jugend-nord.verdi.de

@verdijugendnord

FB.com/verdi.jugend.nord

Notizen

