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Wir holen das Q vom Eis und stecken es ins Quadrat: Vier Tage lang dreht  sich das 
Gladenbacher Seminarkarree um Qualifikation und Vernetzung. Im Angebot stehen 
vier Seminare rund um die zentralen Fragestellungen:

• Was heißt eigentlich KBTA und was hat das mit meinen Seminaren zu tun? 
• Wie digital muss unsere Bildungsarbeit sein oder werden?
• Was genau muss eigentlich in ein ZIMM und wie wird aus meiner Seminaridee ein 

Seminar?
• Wie viel politische Diskussion lass ich im Seminar zu und wo bleibt dabei eigent-

lich meine eigene politische Haltung?

Die Seminare stehen in engem Austausch untereinander und regen sich gegenseitig 
an. So wird das Q zum Quadrat – qualifiziert werden nicht nur kluge Köpfe, sondern 
auch ihre Netzwerke: Neben der dreitägigen Fortbildung bietet das Rahmenprogramm 
viele Möglichkeiten zum Vernetzen, mit Verantwortlichen der ver.di Bildungsträger zu 
sprechen, sich inspirieren zu lassen und sich zu begegnen! 

Team: 
Christian Mingenbach, Frank Schirmer, Annett Losert, Herbert Benz, Heidi Weise,  
AG Quali (Naumburg), Sarah Sahl, Imke Keiser, Britta M. Hamann

Aus- und Fortbildung für Teamerinnen und Teamer in der Bildungsarbeit



Zu den Seminaren: 
Politik und Gewerkschaft – und das in meinem Seminar?
(GL 04 190804 02)

• Wie politisch muss/soll gewerkschaftliche Bildungsarbeit sein?
• Welche Informationen brauche ich von ver.di und wo bekomme ich sie?
• Müssen ver.di und ich immer einer Meinung sein?

Konzeptarbeit – Von der Idee zur Umsetzung
(GL 04 190804 01)

• Von der Theorie zur Praxis – Zielfindung und -formulierung
• Planung und Umsetzung der Seminarphasen: O – A – H 
• Didaktische Umsetzung und Methodenauswahl

Bildungsarbeit im Rahmen der KBTA
(GL 04 190804 03)

• Bildungsplanung in Gremien
• Coachingtools
• Finanzierung von und Freistellung für Seminare
• Konzipieren von Bausteinen für Bildungsmaßnahmen in Gremien

Herzlich Willkommen in der digitalen Zukunft – Gesellschaft 4.0 
(GL 04 190804 04)

• Identifikation der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Entwick- 
lungen durch den digitalen Wandel

• Wir wagen eine Zwischenbilanz für die verschiedenen Gesellschaftsfelder,  
u.a. Finanzwesen, Kommunikation, Bildung, Medien, Gesundheit.

• Welche Auswirkungen haben digitale Plattformen, neue Partizipationsformen  
auf unsere Mitbestimmungs- und Debattenkultur? 

Allgemeine Hinweise:
Diese Seminare werden von ver.di GPB und dem ver.di IMK organisiert und durch-
geführt. Es gelten die besonderen Teilnahmebedingungen für Seminare der Aus-  
und Fortbildung für Teamerinnen und Teamer in der Bildungsarbeit von ver.di.

Bitte gib bei deiner Anmeldung an, in welcher Reihenfolge du dich für die 
vier Seminare anmelden möchtest.

Weitere Informationen:  britta.hamann@verdi.de

Q2 - Der Gladenbacher Quali-Sommer 2019



ANMELDUNG
zu einer zentralen Aus- und Fortbildung für Teamer/-innen in der ver.di-Bildungsarbeit

Hiermit melde ich mich verbindlich zum Seminar an:

Titel: Q2 - Der Gladenbacher Quali-Sommer vom: 04.08.2019 bis: 07.08.2019

 
Deine 1. 2.

Seminar-
reihenfolge 3. 4.

 
 
Mein Name:

 
Meine Adresse:

 

 
Telefonnummer:

 

E-Mail-Adresse:

 
beschäftigt bei:

oder   Studierend  Hauptamtlich (Die Kostenübernahme ist beim Bereich Personal beantragt)

Mein/-e Bildungsverantwortliche/-r: (Name/e-Mail):

Ich bin aktiv im (L)BZ/FB/dem BiZ bzw. TAK:

 

 
 

 

Die/Der Bildungsverantwortliche meines Bezirks/LBZ/Bundesfachbereichs/aus meinem Bildungs-

 
zentrum befürwortet meine Seminarteilnahme. Ich weiß, dass diese/-r eine Rückmeldung bekommt.
Ich bin damit einverstanden, dass die obigen Angaben zum Zweck der Veranstaltungsorganisation, der weiteren Bildungsplanung und -beratung 
durch die Gewerkschaft ver.di und ihre Bildungsträger mithilfe der elektronischen Datenverarbeitung gespeichert und verarbeitet werden. 
Bestimmungen zum Datenschutz werden selbstverständlich eingehalten.

Ort/Datum Unterschrift der/des Teilnehmenden

Ort/Datum Unterschrift der/des für Bildungsarbeit  
 verantwortlichen (Jugend-)Sekretärin/Sekretärs 

Diese Anmeldung bitte an das durchführende Bildungszentrum senden. 
Für Anmeldungen zur Einstiegs- und Orientierungsreihe (EOR) gilt ein spezielles Anmeldeverfahren, das du über deine/n 
Bildungsverantwortliche/-n anfordern kannst. 
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