„Das wird man doch
wohl sagen dürfen“
Dialogforum für Teamer*innen in der
politischen Bildung vom 14.02.-16.02.2020
Nicht nur im täglichen Umgang, auch in unseren
Seminaren kommt es immer wieder vor, dass wir mit
rechtspopulistischen Aussagen konfrontiert werden.
Dabei sind es nicht immer nur „Worte“, die uns
begegnen, vielmehr wird mit Kleidung, Musik und
Symbolen gearbeitet. ver.di hat zum Thema
Rechtspopulismus eine klare Position und wir wollen diese
auch in unseren Seminaren vertreten. Dafür benötigen wir
als Teamer*innen wichtiges Grundlagenwissen.
Wir diskutieren mit:
 Frank Bethke (stv. Landesbezirksleiter ver.di NRW),
über die Positionen und Vorstellungen der ver.di.
 Andreas Michelbrink (Geschäftsführer ver.di GPB
Bund), über den bildungspolitischen Auftrag der
ver.di.
 Andreas Kemper (Publizist und Soziologe), über die
Strukturen und das System der AfD in Deutschland.
Die Erfahrung der Vergangenheit zeigt, dass einzelne
Teilnehmende in Seminaren mit diskriminierenden und
rassistischen Äußerungen in Form von Stammtischparolen
auffallen. Als Teamer*in ist es Teil des Bildungsauftrages,
angemessen mit solchen Seminarsituationen umzugehen,
heikle Seminarsituationen zu entschärfen, ver.di in ihren
Grundwerten zu repräsentieren und stellvertretend für
alle Teilnehmenden aktiv für den Erhalt unserer
demokratischen Grundordnung einzutreten.
Im Seminar werden folgende Schwerpunkte behandelt:
 Symbole der Nazis
Für die einen unscheinbar, für die anderen ein
verschlüsselter Code. Es fällt zunehmend schwerer
bestimmte Botschaften zu erkennen und diese einer
entsprechenden Gruppe zuzuordnen. Wir werden uns in
diesem Teil des Seminars damit beschäftigen, diese
Symbolik kennenzulernen.
 Argumente statt Populismus
Oft fehlen uns die Worte um auf platte Parolen zu
reagieren. In diesem Teil des Seminars, werden wir uns
damit beschäftigen, unsere Worte wiederzufinden. Wir
wollen uns mit populistischen Parolen auseinandersetzen
und mit Fakten die Gegenargumente parat haben.

 Wann beginnt ein Vorurteil
Jeder Mensch hat Vorurteile, das ist ganz normal…oder?
Wann beginnt ein Vorurteil und, wann beginnt es
gefährlich zu werden und populistischer Meinungsmache
zu dienen. Wie können wir auf Vorurteile reagieren, wie
reagieren wir in der Bildungsarbeit auf Vorurteile?
Am Ende werden wir konkrete Handlungshilfen für
Teamende in der politischen Bildungsarbeit vorstellen.
Wie ist die Vorgehensweise im Seminar und, welche
Möglichkeiten habe ich als Referent*in? Welche Hilfe
kann ich mir zur Unterstützung heranziehen?
Seminarziel und Zielgruppe:
Mit Hilfe der im Seminar erworbenen Kenntnisse und
neuen Ansätze werden die Teamer*innen qualifiziert
frühzeitig schwierige Situationen in Seminaren zu
erkennen, auf diese einzugehen, um sie im Sinne unseres
bildungspolitischen Auftrags zu lösen. Das Seminar richtet
sich an alle, die ehren- oder hauptamtlich in der
gewerkschaftlichen Bildungsarbeit aktiv sind und ihr
Wissen
um
den
Umgang
mit
schwierigen
Seminarsituationen festigen wollen sowie interessierte
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die in der
Bildungsarbeit aktiv sind und Vorerfahrungen mitbringen.
Ort: ver.di Bildungszentrum “Das Bunte Haus”,
Senner Hellweg 461, 33689 Bielefeld
Termin:
14.-16.2.2020
Beginn: 18.00 Uhr / Ende: 15.00 Uhr
Anmeldeschluss: 22.01.2020
Ansprechpartner*innen
Birgit Haverkemper
Tel.: 05205-9100-12
Martin Menacher
Tel.: 05205-9100-44
Anmeldungen bitte an:
Iris Strube
Tel.: 05205-9100-19, E-Mail: iris.strube@verdi.de

Hiermit melde ich mich verbindlich zum
Dialogforum an:

… mit der Bahn

Vorname, Name
Straße
PLZ, Ort
Telefon privat

Anreise zum ver.di Bildungszentrum
„Das Bunte Haus“

Telefon beruflich

Betrieb/Dienststelle:
Straße

1. Bitte kaufe eine Fahrkarte bis zum Bahnhof BielefeldSennestadt
oder
2. fahre bis Bielefeld Hbf, gehe über den Bahnhofsvorplatz
zur Stadtbahn Linie 1 (Richtung Senne) und fahre bis zur
Endstation. Dort fährt die Buslinie 135 bis zur Endstation
Württemberger Allee. Von dort erreichst du „Das Bunte
Haus“ zu Fuß in ca. 15 Minuten.
Vom Bahnhof Bielefeld-Sennestadt holen wir dich gerne
ab. Bitte besprich den Transfer mit unserem Empfang
unter der Tel.: 05205 9100-0 (MO-FR: 8-15 Uhr) ab.

E-Mail-privat:

Wir verweisen ansonsten auf die Bielefelder Taxizentrale,
Tel.: 0521 97 111. Bitte beachte, dass die Kosten der von
dir persönlich und direkt bestellten Taxidienste nicht von
ver.di übernommen werden.

E-Mail-beruflich:

… mit dem PKW

PLZ, Ort

AWbG
Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten zum Zwecke
der Seminarorganisation sowie für Informationen über
weitere Seminare und Veranstaltungen des ver.di IMK
elektronisch gespeichert und verarbeitet werden. Es gelten
die allgemeinen Teilnahmebedingungen, nachzulesen unter:
www.bildungsportal.verdi.de.

Ort, Datum, Unterschrift
Hinweis:
Reisekosten werden mit dem ver.di-Bildungszentrum
pauschalisiert abgerechnet und werden überwiesen.
Unabhängig
vom
Transportmittel
wird
eine
Reisekostenpauschale von 0,20 € pro StraßenEntfernungskilometer der einfachen Wegstrecke bis zu einer
Höhe von maximal 135 € gezahlt.
Dieses Seminar wird durchgeführt vom:
Verantwortlich für die Planung und Durchführung ist das
ver.di IMK, Senner Hellweg 461, 33689 Bielefeld-Sennestadt

Achtung! Aufgrund aktueller Baustellen empfehlen wir,
für die Anreise ein Navigationsgerät und einen OnlineRoutenplaner zu verwenden.
Fahre über die Autobahn A2 bis zur Abfahrt Bielefeld/Süd.
Biege an der Abfahrt auf die L 756 ab. Biege an der
nächsten Ampelkreuzung links in die Lämershagener
Straße in Richtung Bielefeld-Hillegossen ein. Folge der
ausgewiesenen Umleitung U8 zum Senner Hellweg. Auf
dem Senner Hellweg befindet sich ein Hinweisschild zum
»Bunten Haus«.
Fahre über die Autobahn A33 bis zur Ausfahrt BielefeldSenne. Wende dich an der Kreuzung rechts in Richtung
Senne und folge der Buschkampstraße bis zur
Paderborner Straße. Fahre dann rechts Richtung Bielefeld
Sennestadt. Biege dann links in die Lämershagener Straße
Richtung Bielefeld-Hillegossen ein und folge der
Umleitung U8 zum Senner Hellweg (siehe links).
Weitere Informationen zum ver.di Bildungszentrum „Das
Bunten Haus“:
www.biz-bielefeld.verdi.de

