Aktuell haben wir
vom 02. bis 06. Mai 2016
noch freie Seminarplätze
im ver.di Bildungszentrum
-Das Bunte Hausin Bielefeld-Sennestadt
Die Seminare sind konzipiert und durchgeführt mit
ver.di GPB und dem ver.di Bildungsträger IMK.

BI 03 16 0502 04
„Wo berühren sich Kunst und Gwerkschaft“ vom 2.-6. Mai 2016
Die Begriffe Kunst und Gewerkschaften werden selten in einem Atemzug genannt. In diesem Seminar wollen wir
gemeinsam entdecken, wann es in Geschichte und Gegenwart eine deutliche Bewegung der beiden Kräfte aufeinander
zu gab. Wir blicken zurück in die 20er-Jahre des letzten Jahrhunderts und setzen uns mit den Entwicklungen aus den
70er-, 80er- und 90er- Jahren auseinander. Beispiele aus Musik und Bildender Kunst werfen Fragen nach den
Bedingungen auf, unter denen gemeinsame Ansätze möglich wurden.
Immer wieder werden wir im Seminarverlauf durch praktische Übungen die visuelle und musikalische Wahrnehmung
schulen und zum Ende des Seminars ein szenisches Spiel zu einem Thema von Brecht umsetzen.

________________________________________________________________________________________
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„Einführung in die Kritik der politischen Ökonomie“ vom 2.-6. Mai 2016
Die große vereinheitliche ökonomische Theorie gibt es nicht. Neoliberale Ideologien und ihre Protagonist/-innen betonen
die Leistungsfähigkeit der kapitalistischen Marktwirtschaft. Diese wiederum ist aus marxistischer und keynesianischer Sicht
vor allem durch Krisenhaftigkeit und die Zunahme ökonomischer und sozialer Ungleichheiten geprägt.
Die Marx`sche Kritik der politischen Ökonomie stellt die Frage, wie die kapitalistische Produktionsweise funktioniert und
gibt die (scheinbar) einfache Antwort, dass es sich um Vermehrung des Privateigentums an Produktionsmitteln und die
Anhäufung von Kapital durch Lohnarbeit handelt.
Wir befassen uns in diesem Seminar mit den Grundkategorien der Kritik der politischen Ökonomie und untersuchen den
Kapitalismus als eine spezifische Form menschlicher Gesellschaft. Wir fragen nach den Konsequenzen der vorgestellten
Ansätze für das Verständnis aktueller wirtschaftlicher Entwicklungen, wie auch betriebliche Vorgänge und Konflikte.
Zielgruppe: Wir wenden uns mit diesen Seminaren an interessierte Arbeitnehmer_innen, und besonders an aktive
Kolleginnen und Kollegen in Betrieb und Gesellschaft.
Freistellungsgrundlage: AWbG NRW, Bildungsurlaubsgesetze der Bundesländer , § 37 (7), § 46 (7)
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