
Jugendbildung 
bei Arbeit und Leben e.V.

Was bieten wir an? (einige Beispiele)

Fair play! Gemeinsam geht’s. – Konfl iktlösungs-
strategien mit Methoden der Theaterarbeit

Demokratie in Betrieb und Verwaltung – Gesprächs-
runden mit erfahrenen ehemaligen Mitgliedern von 
Betriebs- und Personalräten zu Rechten und Pfl ichten 
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
Julia Kalisch 
(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.

Jugendbildungsprogramm 2016

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
Fachbereich für politische Bildung
Keithstraße 1-3, 10787 Berlin
Tel.: 030 - 5 13 01 92 16
bildung@berlin.arbeitundleben.de
www.facebook.com/ArbeitundLebenBerlin
www.berlin.arbeitundleben.de

04.03. bis 06.03.
Rhetorik – mal kritisch betrachtet 
Info und Anmeldung: www.bb-jugend.dgb.de/dgb-jugend-bb/service/bildungsangebote

15.04. bis 17.04.
Stadtspaziergang 
»Spuren der Kolonialgeschichte in Berlin«
Info und Anmeldung: www.bb-jugend.dgb.de/dgb-jugend-bb/service/bildungsangebote

20.05. bis 22.05.
Vorbereitungsseminar Gedenkstättenfahrt 2016
Info und Anmeldung: www.bb-jugend.dgb.de/dgb-jugend-bb/service/bildungsangebote

17.06. bis 20.06.
Gedenkstättenfahrt 2016
Info und Anmeldung: www.bb-jugend.dgb.de/dgb-jugend-bb/service/bildungsangebote

15.07. bis 17.07.
Sommerakademie 
Info und Anmeldung: www.bb-jugend.dgb.de/dgb-jugend-bb/service/bildungsangebote

09.09. bis 11.09.
Körpersprache und Präsenz
Info und Anmeldung: www.bb-jugend.dgb.de/dgb-jugend-bb/service/bildungsangebote

26.09. bis 30.09.
Berlin umkämpft – wem gehört diese Stadt?
Info und Anmeldung: www.berlin.arbeitundleben.de 

07.10. bis 09.10.
Stressmanagement/Stressbewältigung
Info und Anmeldung: www.bb-jugend.dgb.de/dgb-jugend-bb/service/bildungsangebote

24.10. bis 28.10.
Regenbogenstadt Berlin: Orte der Vielfalt
Info und Anmeldung: www.berlin.arbeitundleben.de 

09.10. bis 11.10.
Die »Alternative für Deutschland« – (K)ein Thema für gewerk-
schaftliche Bildungsarbeit in Berlin-Brandenburg?
Info und Anmeldung: www.bb-jugend.dgb.de/dgb-jugend-bb/service/bildungsangebote

17.07. bis 22.07. und 23.10. bis 28.10.
JuLeiCa-Schulung
Info und Anmeldung: barbara.reischl@dgbjugendbildungsstaette.de  

Termine auf Anfrage
Arbeitsrecht für Mitglieder von Personalräten 
der studentischen Beschäftigten
Info und Anmeldung: www.berlin.arbeitundleben.de  

»Lernen, ohne zu denken, 
ist eitel; denken, ohne zu 
lernen, gefährlich.«

Konfuzius



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, 
Fremdsprachenkenntnisse und Schlüsselqualifi kationen 
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 Aus-
land zu absolvieren. Wir unterstützen dich dabei sowohl 
fi nanziell als auch organisatorisch. 

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/innenprofi l 
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

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. 

Bildungs
programm 2016 

Seminarbeschreibungen 

Bis heute hat der deutsche Kolonialismus nicht nur auf die 
ehemals kolonisierten Gesellschaften, sondern auch auf die 
hiesigen Denk- und Gesellschaftsstrukturen umfassende 
Auswirkungen. Kolonialrassismus prägt bis in die Gegenwart 
das Zusammenleben und die gesellschaftlichen Verhältnisse 
in Deutschland. Wir wollen uns in einem Stadtspaziergang 
mit dem Verein Berlin Postkolonial e.V. auf Spurensuche 
kolonialer Geschichte machen und diese Eindrücke am 
darauffolgenden Tag auswerten.

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

Stadtspaziergang 
»Spuren der Kolonialgeschichte in Berlin«

15.04. bis 17.04.2016

Seminar zur inhaltlichen und organisatorischen Vorbereitung 
auf die Gedenkstättenfahrt der DGB-Jugend vom 17. bis 
20. Juni.

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

 
Gedenkstättenfahrt

20.05. bis 22.05.2016

In Berlin sind viele sexuelle Orientierungen und Identitäten 
vertreten. LSBTIQ steht für »Lesbisch, Schwul, Bisexuell, 
Transgender, Intersexuell und Queer« und wird häufi g als 
zusammenfassendes Kürzel verwendet. Kämpfe von LSBTIQ 
für Gleichberechtigung und öffentliche Debatten zeigen, dass 
die Gesellschaft in Bewegung ist. Ideen und gelebte Praxis 
von Familie, Partnerschaft und Liebe verändern sich. Vielfalt 
wird auch in Betrieben wichtig. Vorurteile und Diskriminier-
ung stehen jedoch auch heute noch einer offenen Kultur der 
Gleichberechtigung entgegen. 
Im Seminar beschäftigen wir uns mit diesen Fragen, indem 
wir »Orte der Vielfalt« besuchen. Wir lernen die Arbeit von 
Vereinen, Behörden und Interessenvertretungen kennen. 
Im Gespräch mit Vertreter_innen von Organisationen und 
miteinander bekommen wir Einblick in verschiedene Leb-
ensweisen und Arbeitsschwerpunkte. Wir entdecken Orte im 
Stadtbild, an denen wir von historischen Persönlichkeiten für 
heute lernen: Gesellschaft lässt sich verändern. 
Das Seminar richtet sich an alle Menschen, unabhängig von 
sexueller Orientierung und Identität. Es wird in Kooperation 
mit dem ver.di-Arbeitskreis »Lesben, Schwule, Bisexuelle 
und Transgender« satt. 

Info und Anmeldung unter: www.berlin.arbeitundleben.de 

Regenbogenstadt Berlin: 
Orte der Vielfalt 24.10. bis 28.10.2016

Zur Landtagswahl 2014 holte die »Alternative für Deutsch-
land« (AfD) in Brandenburg mit 12,2 Prozent das bisher 
höchste Wahlergebnis eines ostdeutschen Landesverbandes 
und zog in den Potsdamer Landtag ein. Auch 12 Prozent 
der Gewerkschafter_innen, allen voran junge Wähler_innen, 
stimmten für die AfD. Groß waren das mediale Echo und die 
Frage, wie es zu diesem Wahlergebnis kommen konnte und 
was es eigentlich mit dieser Partei auf sich hat. Spätestens 
seit der Bundestagswahl 2013 wurde viel über das Wesen 
der AfD diskutiert, fanden abwechselnd die Attribute »eu-
ropafeindlich«, »markt-radikal«, wirtschaftsliberal«, »rechts-
populistisch« und »nationalkonservativ« ihr Verwendung.

Das Außenbild der Partei hat sich im Laufe der letzten zwei 
Jahre wahrnehmbar verändert. Startete das Projekt 2013 
noch als »Professorenpartei« gegen die Finanzpolitik der 
EU, scheint man mittlerweile zum »natürlichen Verbün-
deten« der PEGIDA-Bündnisse, rassistischer »Montags-
demos«, jungkonservativer Netzwerke und anderer rechter 
»Wutbür ger« – Formationen geworden zu sein. Von einer 
arbeitneh merfreundlichen Haltung kann bei ihr ebenso keine 
Rede sein. Im Gegenteil: Mindestlohn und Frauenquote, so 
verkündete der Bundesvorsitzende Bernd Lucke gegenüber 
der Presse, »schaden Deutschland«. Knapp zwei Jahre nach 
dem Einzug der AfD in das brandenburgische Landesparla-
ment soll eine Zwischenbilanz gezogen werden: Wer ist die 
AfD in Brandenburg und wo kann sie sinnvoll politisch veror-
tet werden? Wohin steuert der Landesverband und welche 
Position nimmt er in den aktuellen Gesellschaftsdebatten 
zu den Themen Asyl-, Sicherheits-, Sozial- und Geschlech-
terpolitik ein? Ziel des Workshops ist es Argumente und 
Handlungsstrategien für die gewerkschaftliche Bildungsar-
beit in der Auseinandersetz der AfD und mit der rechtspopu-
listischen Herausforderung zu entwickeln.

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

Die »Alternative für Deutschland« 

Hast du Interesse mit jungen Menschen zu arbeiten und 
Verantwortung zu übernehmen? Hast du Lust, andere 
junge Menschen kennen zu lernen? Bist du neugierig auf 
Team arbeit, Gruppenpädagogik und Spaß? Die Ausbil-
dung zur Jugendleiter_in (JuLeiCa) qualifi ziert dich für 
viele ehrenamt liche Tätigkeiten in der Jugendarbeit und 
Jugendbildungs arbeit.

DGB-Jugendbildungsstätte in Flecken Zechlin
Kosten:  90 Euro für alle bis 27 Jahren
 120 Euro für alle über 27 Jahre
 für Gewerkschaftsmitglieder kostenlos

Info und Anmeldung: 
barbara.reischl@dgbjugendbildungsstaette.de  

JuleiCa Schulung
17.07.  bis 22.07.2016
23.10.  bis 28.10.2016

Wir wollen mit vielen jungen Menschen nach Oświęcim 
(Auschwitz) in Polen fahren und der Opfer der nationalsozial-
istischen Barbarei gedenken. 
Das Konzentrationslager Auschwitz, heute Symbol für Terror, 
Völkermord und die Shoah, war das größte Vernichtungs-
lager der Nazis im Dritten Reich. Es liegt in der Verantwor-
tung der heutigen Generationen, die Erinnerung wach zu 
halten. Als Gewerkschaftsjugend stehen wir für eine 
demo kratische und antifaschistische Gesellschaft und wollen 
der verfolgten, gequälten und ermordeten Menschen – seien 
es Juden, Sinti und Roma, Menschen mit Behinderungen, 
Homosexuelle, Gewerkschafter_innen, politisch Anders-
denkende, Widerständler_innen oder Angehörige weiterer 
verfolgter Gruppen – gedenken. Aus der Erinnerung an 
die Verbre chen entsteht für die heutigen Generationen die 
Verantwortung, dafür zu sorgen, dass sich Auschwitz nie 
wiederholen kann.

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

Gedenkstätten-
fahrt 2016 17.06. bis 20.06.2016

Gute Rhetorik hilft zu überzeugen. Durch gezielten Einsatz 
von Sprache, Mimik, Gestik. Und durch den »richtigen« 
Aufbau von Argumenten. Doch wo ist eigentlich die Grenze 
zwischen verständlichen Darlegen der eigenen Position und 
(gezielter) Manipulation?
Unser Seminar richtet sich an Interessierte, die diese  »Kunst 
der Rede« kennenlernen und und durchleuchten möchten. 
Dabei geht es uns nicht um das einfache Kennenlernen von 
Techniken und Tricks oder gar das Nachahmen von Verhalten 
und Slogans.
Wir wollen, dass ihr euch in Redesituationen selbst besser 
kennt und geben im Seminar Raum für die Auseinander-
setzung mit der Frage, wann rhetorische Stilmittel sinnvoll 
sind und wann sie die Grenzen zum »unfairen« über schreiten.
Dabei sollen »rhetorische Figuren und Tricks« analysiert 
werden, um eigene Umgangsstrategien und Alternativen zu 
entwickeln. 
Am Ende sollt ihr selbst entscheiden können, wann es ange-
bracht ist, in die rhetorische Trickkiste zu greifen und wann 
nicht. 
Friederike Frank und Florian Werkhausen arbeiten als 
Prozessbegleiter_innen und Trainer_innen und sind Teil 
der »stuhlkreis revolte« – Kollektiv für emanzipatorische 
Bildungsarbeit und Prozessbegleitung. 

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

Rhetorik 
mal kritisch betrachtet 04.03. bis 06.03.2016

»Wie du gehst, so geht es dir – wie du stehst, so steht es um 
dich!« (Samy Molcho).
Beim Kommunizieren beziehen wir die meisten Informationen 
über unser Gegenüber nicht aus dem tatsächlich Gesagten, 
sondern aus nonverbalen Kanälen wie dessen Körpersprache 
oder Stimmführung. Genau diese beeinfl ussen auch unsere 
Wirkung auf andere, unsere Präsenz. Daher ist von enormer 
Bedeutung, nonverbale Signale richtig deuten und verstehen 
zu können. Unser Seminar räumt mit einigen herrschenden 
Vorurteilen auf und kann die Grundlage für einen sinnvollen 
Umgang mit Körpersprache und der eigenen Präsenz sein.

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

Körpersprache und 
Präsenz 09.09. bis 11.09.2016 

Unsere Sommerakademie bietet die Möglichkeit, sich für ein 
Wochenende intensiver mit wirtschaftlichen und politischen 
Zusammenhängen auseinanderzusetzen und dabei seine 
eigenen Einschätzungen zu tagesaktuellen Ereignissen 
vorzunehmen. Das nicht statische Programm umfasst ver-
schiedene Workshop-Einheiten zu aktuellen Themen, die im 
Vorfeld von euch mitbestimmten werden können. Natürlich 
ist unser legendärer Kanuworkshop fester Programmpunkt 
und sonst auch kommt unser natürliches Bedürfnis nach 
Entspannung nicht zu kurz.

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

15.07. bis 17.07.2016

Sommerakademie

Eine Stadt ist eine Stadt ist eine Stadt… Wirklich? 
In diesem Seminar erkunden wir am Beispiel Berlins, wie 
umkämpft die Gestaltung unserer Städte ist. Wir begeben 
uns tief in die Kieze und stolpern über die letzten Brach-
fl ächen und in Freiräume. Was treibt Rentner_innen dazu, 
plötzlich Häuser zu besetzen? Was suchen Flüchtlinge auf 
den Dächern der Stadt? Und was heißt eigentlich Stadtpla-
nung und -entwicklung? Warum wird Wohnraum mehr und 
mehr zur Ware? 
Im Verlauf des Seminars beleuchten wir verschiedene 
Antworten auf diese Fragen anhand von Geschichte und Ge-
genwart der Stadt Berlin. Wir steigen in die Elfenbeintürme 
der Wissenschaft, versuchen Blicke in die Hinterzimmer von 
Politik und Verwaltung und besuchen ein Hausprojekt. Initia-
tiven und Berufspolitiker_innen sollen uns Rede und Antwort 
stehen.

Info und Anmeldung: www.berlin.arbeitundleben.de 

Berlin umkämpft 
Wem gehört diese Stadt?

26.09. bis 30.09.2016

Stress scheint allgegenwärtig zu sein, dabei wird eine Menge 
unterschiedlicher Situationen auf diesen einen Begriff re-
duziert. Wir wollen ihn auseinander pfl ücken und betrachten 
welche Strategien bei kleinen, häufi gen oder großem, 
schwerwiegenden Stress wirken. Dabei lernen wir unser Re-
pertoire zu erweitern und sinnvoll zu verknüpfen.

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

Stressmanagement
07.10. bis 09.10.2016

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 Termine auf Anfrage

für Mitglieder von Personalräten der studentischen 
Beschäftigten

Vorbereitungsseminar
(K)ein Thema für gewerkschaftliche 
Bildungsarbeit in Berlin-Brandenburg?

25.11. bis 27.11.2016


