
»Wissend ist, wer weiß, 
wo er findet, was er noch 
nicht weiß.« Georg Simmel

Jugendbildungsprogramm 2017

24.02. bis 25.02.2017
Arbeitsrecht für Mitglieder von Personalräten 
der studentischen Beschäftigten
Info und Anmeldung: www.berlin.arbeitundleben.de

10.03. bis 12.03.2017
Rhetorik
Info und Anmeldung: www.bb-jugend.dgb.de/dgb-jugend-bb/service/bildungsangebote

13.03. bis 14.03.2017
Flucht... und danach?
Info und Anmeldung: www.berlin.arbeitundleben.de

27.03. bis 28.03.2017
Berliner Clubkultur verstehen
Info und Anmeldung: www.berlin.arbeitundleben.de

07.04. bis 13.04.2017
Jugendleitercard
Anmeldung Online: www.dgbjugendbildungsstaette.de

19.05. bis 21.05.2017
Stressbewältigung
Info und Anmeldung: www.bb-jugend.dgb.de/dgb-jugend-bb/service/bildungsangebote

30.06. bis 02.07.2017
Themenzentrierte Interaktion (TZI)
Info und Anmeldung: www.bb-jugend.dgb.de/dgb-jugend-bb/service/bildungsangebote

14.07. bis 16.07.2017
Sommerakademie
Info und Anmeldung: www.bb-jugend.dgb.de/dgb-jugend-bb/service/bildungsangebote

12.08. bis 18.08.2017
Jugendleitercard
Anmeldung Online unter: www.dgbjugendbildungsstaette.de

an eurem Wunschtermin
Gremienleitung
Info und Anmeldung: www.bb-jugend.dgb.de/dgb-jugend-bb/service/bildungsangebote

an eurem Wunschtermin
Auf dem rechten Auge sehen
Info und Anmeldung: www.bb-jugend.dgb.de/dgb-jugend-bb/service/bildungsangebote

an eurem Wunschtermin
Konsumkapitalismus
Info und Anmeldung: www.bb-jugend.dgb.de/dgb-jugend-bb/service/bildungsangebote

Jugendbildung 
ARBEIT UND LEBEN e.V.

Was bieten wir an? (einige Beispiele)

Fair play! Gemeinsam geht’s. – Konfliktlösungs
strategien mit Methoden der Theaterarbeit

Demokratie in Betrieb und Verwaltung – Gesprächs
runden mit erfahrenen ehemaligen Mitgliedern von 
Betriebs und Personalräten zu Rechten und Pflichten 
in der Ausbildung

Lokal – global , Globalisierung und soziale  
Gerechtigkeit (Schreibwerkstatt)

Was geht mich Sachsenhausen an!? 
(Projekttag in der Gedenkstätte Sachsenhausen)

Weimar – geteilte Vergangenheit (Studienfahrt)

Wer kann mitmachen? 
Teilnehmen können Jugendliche und junge Erwachse
ne bis einschließlich 26 Jahre aus allen Bundesländern

Wie funktioniert´s?
       Mail an bildung@berlin.arbeitundleben.de schicken
       Gemeinsam überlegen wir Thema, Umsetzung,  
       Ort und Dauer des Seminars

Ansprechpartnerinnen
Carolin Hasenpusch
(Jugendbildungsreferentin Berlin)
Tel.: 030  5 13 01 92 16

Undine Flemmig 
(Jugendbildungsreferentin Brandenburg)
Tel.: 030  5 13 01 92 10

Für Berufsschulklassen oder Jugendgruppen organi
sieren wir Seminare zu interessanten gesellschafts
politischen Themen. Eure Ideen sind dabei gefragt.

Kontakt

DGB-Jugend Berlin-Brandenburg
Keithstr. 1-3, 10787 Berlin
Tel.: 030 - 21 24 04 24
jugend-bbr@dgb.de 
www.bb-jugend.dgb.de
www.facebook.com/ 
GewerkschaftsjugendBerlinBrandenburg/ 

ARBEIT UND LEBEN – DGB/VHS  
Berlin-Brandenburg
Keithstraße 1-3, 10787 Berlin
Tel.: 030 - 5 13 01 92 16
bildung@berlin.arbeitundleben.de
www.facebook.com/ArbeitundLebenBerlin
www.berlin.arbeitundleben.de

27.10. bis 29.10.2017
Halloweenparty
Info und Anmeldung: www.bb-jugend.dgb.de/dgb-jugend-bb/service/bildungsangebote

03.11. bis 05.11.2017
„Aktion T4“
Info und Anmeldung: www.bb-jugend.dgb.de/dgb-jugend-bb/service/bildungsangebote



Jedes Wochenende – so beschreiben es die Medien gerne 
– folgen tausende junge Menschen aus der ganzen Welt 
dem Ruf Berlins als “Partyhauptstadt Europas”. Bei dem 
was in einer scheinbar unkritischen Konsumhaltung gesucht 
wird, handelt es sich um eine sozialkulturelle Bewegung. 
Dieses, als Clubkultur bezeichnete Phänomen hat sich vor 
dem Hintergrund globalpolitischer Veränderungen sowie 
dem Übergang von einer analogen in unsere heutige digitale 
Welt in den letzten 25 Jahren in Berlin entwickeln können.
Wer mitdiskutieren möchte muss sich mit der politischen 
und wirtschaftlichen Veränderung der letzten Jahrzehnte, 
sowie der Veränderung in der Kulturproduktion auseinand-
ersetzen.Die Seminarinhalte werden diskursiv unter Einsatz 
unterschiedlicher Medien erarbeitet. Ein DJ wird die Arbeit, 
die er im Club leistet, live präsentieren. Das Seminar richtet 
sich an all jene, die sich für die kulturelle und gesellschafts-
politische (Stadt-)Entwicklung der letzten 25 Jahre in Berlin 
interessieren.

Info und Anmeldung: www.berlin.arbeitundleben.de

Berliner Clubkultur verstehen
Jugendkultur und Stadt
entwicklungspolitik am Beispiel 
der Berliner Clubszene

27.03. bis 28.03.2017

Bildungs
programm 2017 

Seminarbeschreibungen  



Die Kunst der Rede zu beherrschen ist inzwischen nicht mehr 
nur eine Schlüsselqualifikation, sondern schon fast eine Grund-
fähigkeit, um beruflich und im Alltag erfolgreich zu sein. Denn 
es kommt nicht mehr nur auf den Inhalt an, sondern auch auf 
die Art und Weise der Präsentation. Dieses Seminar Bietet eine 
optimale Vorbereitung auf die heutigen Anforderungen im Vor-
stellungsgespräch, bei Referaten und Präsentationen sowie bei 
den rhetorischen Herausforderungen des Alltags. Dabei werden 
wir uns des Themas theoretisch wie praktisch annehmen, es 
gibt vielfältige Übungen, ein umfangreiches Feedback sowie 
Anstöße zum Weiterlernen und Weiterreden.

Info und Anmeldung: www.bb-jugend.dgb.de/dgb-jugend-bb/
service/bildungsangebote

Rhetorik 10.03. bis 12.03.2017

Das Seminar führt Mitglieder von Personalräten der studen-
tischen Beschäftigten Berliner Hochschulen bzw. Mitglieder 
übergreifend zuständiger Personalräte Brandenburger Hoch-
schulen in die Grundzüge des individuellen Arbeitsrechts ein 
– unter besonderer Berücksichtigung der Besonderheiten von 
Arbeitsverhältnissen studentischer Beschäftigter nach dem 
Berliner TV Stud II. Die Themen werden handlungsorientiert 
und anhand von praxisnahen Beispielen vermittelt.

Info und Anmeldung: www.berlin.arbeitundleben.de

Arbeitsrecht

24.02. bis 25.02.2017

für Mitglieder von Personalräten der studentischen 
Beschäftigten



“Arbeit ist der Schlüssel zu Integration”, heißt es immer wie-
der. Aber wie funktioniert der Arbeitsmarkt für Personen, die 
aus anderen Ländern nach Deutschland kommen? Im Seminar 
ergründen wir, wer wann wo arbeiten darf, und welche Möglich-
keiten zur Förderung des Zugangs zu guter Arbeit bestehen. 
Wir nehmen besondere Hürden und Risiken in den Blick, denen 
geflüchtete, mobile und migrantische Kolleg_Innen auf dem 
deutschen Arbeitsmarkt ausgesetzt sein können.

Info und Anmeldung: www.berlin.arbeitundleben.de

Flucht... und danach?
Der Zugang zu Guter Arbeit für 
Geflüchtete und Migrant*innen 13.03. bis 14.03.2017

Info und Anmeldung: www.bb-jugend.dgb.de/dgb-jugend-bb/
service/bildungsangebote

„Stress“ ist in unserem Leben scheinbar allgegenwärtig. Dabei 
reduzieren wir, oft unbewusst, eine Vielzahl unterschiedlicher 
Situationen auf diesen einen Begriff. Wir wollen „den Stress“ mit 
euch auseinander pflücken und betrachten. Welche Strategien 
können hilfreich sein um dem kleinen, häufigen oder großem, 
schwerwiegenden Stress entgegen zu wirken? Lernt Stress 
zu erkennen, kurzfristig zu entschärfen und langfristig zu ver-
meiden! Probiert Wege und Möglichkeiten mit denen ihr künftig 
den alltäglichen Belastungen gelassen begegnen könnt.

Stressbewältigung
Stressmanagement

19.05. bis 21.05.2017



Die Themenzentrierte Interaktion ist ein Konzept zur Arbeit in 
Gruppen. Ziel ist dabei soziales Lernen und persönliche Entwick-
lung. Das Konzept findet in den unterschiedlichsten Bereichen 
Anwendung. Sei es im Management, in der Hochschule, in der 
Supervision, in der Erziehung, der Sozial- und Sonderpäda-
gogik, in der Jugend- und Erwachsenenbildung, in der Pflege 
usw. Ausdrückliches Ziel der TZI ist es, nicht nur der Leitung 
Werkzeuge in die Hand zu geben, sondern es auch Gruppen zu 
ermöglichen, sich selbst zu steuern. Das Seminar, als Einstei-
gerseminar konzipiert, richtet sich an alle in der Bildungsarbeit 
Tätigen und jene die es eventuell mal werden wollen.

Info und Anmeldung: www.bb-jugend.dgb.de/dgb-jugend-bb/
service/bildungsangebote

Themenzentrierte Interaktion (TZI)
ein Einsteigerseminar

30.06. bis 02.07.2017

Lernen-Leben-Lehren. Mit diesem Motto gehen wir in unsere 
dritte Sommerakademie. Sie bietet euch die Möglichkeit, sich für 
ein Wochenende intensiv mit wirtschaftlichen und politischen 
Zusammenhängen auseinanderzusetzen und dabei eure eigenen 
Einschätzungen zu tagesaktuellen Ereignissen vorzunehmen. 
Unser Programm umfasst wieder verschiedene Workshops zu 
aktuellen Themen. Diese können wieder von euch im Vorfeld 
mitbestimmt werden. Natürlich ist unser legendärer Kanu-
workshop fester Programmpunkt und auch sonst kommt unser 
natürliches Bedürfnis nach Entspannung nicht zu kurz.

Info und Anmeldung: www.bb-jugend.dgb.de/dgb-jugend-bb/
service/bildungsangebote

Sommerakademie
14.07. bis 16.07.2017



Wenn die Hauseingänge mit geschnitzten Kürbissen deko riert 
werden und kleine Monster, Geister und Hexen auf der Suche 
nach Süßem durch die Straßen ziehen, dann ist wieder Hallo-
ween. Aber nicht nur die Kleinen freuen sich auf die gruselige 
Nacht. Denn in Flecken Zechlin kommen auch die großen Hallo-
weenfans mit einem coolen Mix aus Workshop und Party voll 
auf ihre Kosten.

Info und Anmeldung: www.bb-jugend.dgb.de/dgb-jugend-bb/
service/bildungsangebote

Halloweenparty
27.10. bis 29.10.2017

Der Begriff „Aktion T4“ steht für die systematische Ermordung 
zehntausender Menschen mit geistigen und körperlichen Be-
hinderungen während der Zeit des Nationalsozialismus. Über 
dieses dunkle Kapitel der deutschen Geschichte ist relativ 
wenig bekannt. Es stellt sich die Frage nach den Interessen, 
welche hinter diesem Vernichtungsprogramm steckten und 
den Auswirkungen in die heutige Zeit.  Konkret möchten wir den 
Blick auf die fortwährenden Diskussionen zu Abtreibung und 
Sterbehilfe lenken. Wir begeben uns für dieses Seminar in die 
Stadt Brandenburg an der Havel. Einem von sechs Orten der 
Vernichtungsmaschinerie und besuchen die Gedenkstätte für die 
Opfer der Euthanasie-Morde als ein Bestandteil des Seminars.

Info und Anmeldung: www.bb-jugend.dgb.de/dgb-jugend-bb/
service/bildungsangebote

„Aktion T4“ die Vernichtung 
„lebensunwerten 
Lebens“03.11. bis 05.11.2017



Du hast Interesse mit jungen Menschen zu arbeiten und Ver-
antwortung zu übernehmen? Die anerkannte Ausbildung zur/m 
Jugendleiter_in (JuLeiCa) qualifiziert dich für viele ehrenamt-
liche Tätigkeiten mit jungen Menschen. Die breitgefächerten 
Möglichkeiten reichen dabei von der Jugendbildungsarbeit bis 
hin zur Betreuung von Ferienfreizeiten. Mit der siebentägigen 
JuLeiCa-Schulung bieten wir euch ein Rund-um-Paket, beste-
hend aus der 40stündigen Ausbildung, dem notwendigen 8,5 
stündigen Erste-Hilfe-Kurs und die anschließende Beantragung 
der JuLeiCa. 
Kostenübernahme: Für alle, die sich ehrenamtlich für die DGB 
Jugend oder eine Einzelgewerkschaft engagieren, übernimmt 
die DGB-Jugend auf Nachfrage ggf. die Ausbildungskosten. 
Kontakt für Fragen zur Kostenübernahme: 
Katharina.Bergmann@DGB.de.

Anmeldung Online: www.dgbjugendbildungsstaette.de

JugendleitercardJuLeiCa

07.04. bis 13.04.2017 
12.08. bis 18.08.2017

Gremienleitung

Wenn Menschen miteinander interagieren, gibt es praktisch im-
mer eine Person, die vorausgeht bzw. ein Gremium anführt oder 
leitet Daher sollte eine gute Gremienleitung neben der reinen 
Zielerreichung auch immer die nachhaltige Aufrecht erhaltung 
positiver zwischenmenschlicher Beziehungen ermöglichen. Ein 
Seminar für Mitglieder von Interessenvertretungen, die aktuell 
oder zukünftig leiten. Es soll euch dabei helfen, einen eigenen 
Leitungsstil zu entdecken und zu entwickeln. Die jeweilige dabei 
eingenommene Rolle wird individuell reflektiert und durch kon-
krete Beispiele weiterentwickelt.

Info und Anmeldung: www.bb-jugend.dgb.de/dgb-jugend-bb/
service/bildungsangebote

an eurem 
Wunschtermin



Die Alternative für Deutschland hat inzwischen den Einzug in 
viele Landesparlamente geschafft. Doch wofür steht die AfD 
eigentlich? Der Blick in die Programme und Leitlinien der Partei 
soll Licht ins nebulöse Dunkel bringen. Dabei betrach ten wir die 
Standpunkte der AfD in sämtlichen Bereichen. Unser Streifzug 
durch die Parteiprogramme beginnt bei A wie „Arbeitsmarktpo-
litik“ und endet bei Z wie „Zweckentfremdungsverbot“. Natürlich 
lassen wir es uns nicht nehmen, die möglichen Auswirkungen 
einer Umsetzung der AfD Geistes haltungen auf unser Leben, 
auszumalen.

Info und Anmeldung: www.bb-jugend.dgb.de/dgb-jugend-bb/
service/bildungsangebote

Auf dem rechten Auge sehen
Wer die AfD ist, 
wofür sie steht

an eurem Wunschtermin

Der Konsumkapitalismus ist ein Konzept der Politikwissen-
schaften und sieht die Nachfrage nach Gebrauchsgütern im 
Mittelpunkt der kapitalistischen Wirtschaft. Kernannahme ist, 
dass der Verbraucher verführt und manipuliert wird. Der Politik-
wissenschaftler Benjamin Barber skizziert Konsumkapitalismus 
wie folgt: „Früher produzierte man Waren, um Bedürfnisse zu 
befriedigen; heute produziert man Bedürfnisse, um Waren zu 
verkaufen.“ Während des Seminars wollen wir aktuelle Fragen 
zur Globalisierung und ihrer Erscheinungsformen behandeln. 
Ferner gehen wir der Frage nach ob Entdemokratisierung und 
Entsolidarisierung zwangs läufige Folgen der Globalisierung 
sind?

Info und Anmeldung: www.bb-jugend.dgb.de/dgb-jugend-bb/
service/bildungsangebote

Konsumkapitalismus
Entdemokratisierer & Entsolidarisierer der Gesellschaft?

an eurem Wunschtermin



Den Blick über den Tellerrand zu wagen und eine Zeit im 
Ausland leben, lernen und arbeiten – das kann sich später 
einmal lohnen. Denn internationale Erfahrungen, Fremd-
sprachenkenntnisse und Schlüsselqualifikationen sowie 
interkulturelles Verständnis spielen auf dem Ar beitsmarkt 
eine immer wichtigere Rolle.
ARBEIT UND LEBEN Berlin bietet dir die Möglichkeit, während 
oder im 1. Jahr nach der Ausbildung einen 2 bis 24-wöchigen 
Lernaufenthalt im europäischen Ausland zu absolvieren. 
Wir unterstützen dich dabei sowohl finanziell als auch or-
ganisatorisch. 

Wie kann ich mich bewerben?
Du bewirbst dich online über www.evst-mobility.eu. 
Hierzu bitte die EVST-Zugangsdaten bei Benedikt 
Eimann anfordern und ein Bewerber/innenprofil 
anlegen.

Kontakt (Team Internationale Bildungsarbeit)
Inga Maubach
Tel.: 030 - 5 13 01 92 50
maubach@berlin.arbeitundleben.de

Benedikt Eimann 
Tel.: 030 - 5 13 01 92 51
eimann@berlin.arbeitundleben.de

Florian Pfeifer
Tel.: 030 - 513 01 92 53
pfeifer@berlin.arbeitundleben.de

Stipendiengeförderte 
Lernaufenthalte in Europa

Gefördert durch das EU Programm für lebenslanges Lernen, Leonardo da Vinci, 
sowie durch Erasmus+, dem neuen Programm für Bildung, Jugend und Sport der 
Europäischen Union. 


