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Online-Workshops 
 für Aktive im Betrieb und in Gremien! 

Die Corona-Pandemie hat uns neue Wege in der Seminararbeit gehen lassen. 
Mit Online-Workshops insbesondere für neue Aktive und Interessierte an gewerkschaftlicher Arbeit bieten wir  
ergänzend zum aktuellen Seminarprogramm Online-Workshops zur Gestaltung unserer Gewerkschaftsarbeit an. 

 
Ansprachetraining – gut vorbereitet, geplant und 
gezielt Gespräche führen 
26.01.2022, 18:00 – 20:00Uhr  

Gespräche mit (zukünftigen) Mitgliedern zu führen 

gehört zu den Kernaufgaben der Aktiven im Betrieb. 

Wie mache ich das? Was kann helfen?  

Wir vermitteln Tipps und Tricks! Hier anmelden! 

 

Starke Leistung – fairer Beitrag 

(das sollten ver.di-Mitlieder wissen) 

23.02.2022, 18:00 – 20:00 Uhr  

ver.di hat eine große Palette guter Leistungen zu bie-

ten. Oft sind diese den Aktiven nicht alle bekannt.  

Wir stellen verschiedene, ggf. bisher unbekannte  

Service-Leistungen von ver.di vor. Hier anmelden! 

 

Vertrauensfrau/Vertrauensmann – 

wie werde ich das? 

23.03.2022, 18:00 – 20:00 Uhr 

Du willst etwas in Deinem Betrieb/deiner Dienststelle 

bewegen? Du willst Dich aktiv für Deine Kolleg*innen 

einsetzen, hast aber noch Fragen und vielleicht auch 

Befürchtungen, was das für dich bedeuten kann? 

Dann bist Du hier genau richtig! Wir zeigen auf wie 

die VL-Wahl funktioniert und was dir hilft, um VL Ar-

beit durchzuführen. Hier anmelden!  

 

Neu im Amt der Vertrauensfrau/des 

Vertrauensmannes – und wie geht’s jetzt weiter? 

04.05.2022, 18:00 – 20:00 Uhr  

Herzlichen Glückwunsch! Du bist gerade frisch als 

ver.di Vertrauensfrau/-mann gewählt? Du fragst 

Dich, wie es jetzt mit der Arbeit losgeht? Wir helfen 

Dir bei Deinen ersten Schritten! Hier anmelden!

Geschichte der Gewerkschaften 

25.05.2022, 18:00 – 20:00 Uhr 

„Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin?“ Wir bli-

cken in die Vergangenheit von Gewerkschaften, vom 

Wunsch nach Freiheit, Gleichheit und Solidarität zu 

aktuellen Auseinandersetzungen. Hier anmelden!  

 

Wie umgehen mit rechten Parolen? 

22.06.2022, 18:00 – 20:00 Uhr  

Ob in Familie, Hobby oder im Beruf, wir erleben häu-

fig Vorurteile. Warum haben Menschen Vorurteile 

und wie „funktionieren“ rechte Parolen? Was moti-

viert Menschen, rechten Parolen zu glauben oder 

rechte Positionen zu vertreten? Wie können wir da-

mit umgehen und was bedeutet das für Dich als  

Aktive/r im Betrieb bedeutet. Hier anmelden! 

 

Wir wollen einen Tarifvertrag – wie geht das? 

24.08.2022, 18:00 – 20:00 Uhr 

Was ist ein Tarifvertrag, was kann und wird üblicher-

weise in einem Tarifvertrag geregelt? Wie entstehen 

Tarifverträge, wie wird Tarifarbeit organisiert? Wie 

kommt eine Tarifforderung zustande und wie kann 

ich diese durchsetzen? Hier anmelden! 

 

Technische Hinweise:  

Die Online-Workshops erfolgen über die Plattform 

„BigBlueButton“.  

Kamera und Ton sind wünschenswert.  

Technische Hinweise gibt es nach der Anmeldung. 

Wir laden alle interessierten ver.di Mitglieder und 
Menschen, die es werden wollen ein,  

kostenfrei an den Veranstaltungen teilzunehmen. 
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