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... UND SO FUNKTIONIERT’S
Die Teilnahme an unseren WebSeminaren ist sehr einfach:
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›› M
 elde dich zu den gewünschten WebSeminaren in deinem Bezirk mit der Seminarnummer an.
Deinen Bezirk findest du hier.
›› Anmeldeschluss ist am Veranstaltungstag spätestens 12 Uhr.
›› W
 ir versenden keine Anmeldebestätigung. Deine Zugangsdaten bekommst du rechtzeitig vor Beginn des
WebSeminars per E-Mail (spätestens 2 Stunden vorher).
›› Prüfe deinen Zugang und beachte die Hinweise zum Programm.
›› T
 echnische Unterstützung und Hinweise zu den Programmen findest du unter www.bildung.igbce.de.
Wir stehen dir zur Seite und helfen bei Zugangsproblemen.

ZUR ÜBERSICHT

Weitere Informationen findest du unter

www.bildung.igbce.de

ZUR ÜBERSICHT
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FLOP ODER TOP?
Topnews erstellen – Von der Meldung zur echten Nachricht

6

Du möchtest für dein Gremium texten und weißt nicht, wie du bei Facebook, im Internet oder der Zeitung
Aufmerksamkeit findest? Lerne bei uns, wie du aus langweiligen Verlautbarungen echte Topnews machst.
Inhalte:
• Sichtbar werden im Betrieb
• Kommunikation und Werbung

01.04.2021
ZEIT	12:00 – 13:00 Uhr
SEMINAR-NR. HV-001-034501-21
ZUR ÜBERSICHT

DATUM

PSYCHOLOGIE
DES AUFTRITTS
Sich in der Online-Realität stark in Szene setzen

7

Die Meeting-Kultur hat sich im letzten Jahr komplett verändert. Wir sitzen in unseren vier Wänden und schauen auf
einen Computer-Bildschirm. Im besten Fall sehen wir dort die anderen Teilnehmenden in kleinen Bildchen. Wie wirken
sie auf mich, was kann ich aus ihrer Expression lesen... Wie wirke ich auf andere in diesen virtuellen Auftritten. Wenn
sich alles um uns herum verändert, verändern wir uns auch damit? Oder nutzen wir weiterhin die gleichen (alten)
Mittel, Muster und Strategien, einfach nur in einem neuen Kontext. Wäre es nicht sinnvoll, unseren Auftritt dem
neuen Medium entsprechend anzupassen?
Das WebSeminar besteht aus zwei zusammengehörigen Teilen:

ZUR ÜBERSICHT

Erster Tag:
• Meine Wirkung in Präsenz vs. Online
• Körpersprache, Mimik, Mikroausdruck vor der Kamera

06.04. und 07.04.2021
ZEIT	14:30 – 16:00 Uhr
SEMINAR-NR. HV-001-041601-21
DATUM

Zweiter Tag:
• Botschaften online überzeugend vermitteln
• Sich in Szene setzen bei einem Online-Meeting
 ufmerksamkeit auf sich ziehen und halten in einem Online-Meeting
• A
• Praktische Übung mit Feedback

ESCAPE ROOM:
CODE CORONA
Lösen von Rätseln über Verschwörungsgeschichten

8

Was hat es mit Verschwörungen rund um Corona auf sich? Verschwörungsgeschichten wie „Die Geldjuden regieren die Welt.“
und „Mit Chemtrails vergiftet die Weltregierung die Bevölkerung.“ gibt es seit Menschen Gedenken. Aber mit der Pandemie
erleben Verschwörungsgeschichten einen nie da gewesenen
Hype, dem ihr gemeinsam auf den Grund geht und für Durchblick sorgt.
Für Alternativtermine wendet euch bitte direkt
an die Ansprechpartnerin beim QFC:
qfc.de/escaperooms

06.04.2021
ZEIT	18:00 – 19:00 Uhr
SEMINAR-NR. HV-044-284505-21
DATUM

15.04.2021
ZEIT	18:00 – 19:00 Uhr
SEMINAR-NR. HV-044-284506-21
DATUM

06.05.2021
ZEIT	18:00 – 19:00 Uhr
SEMINAR-NR. HV-044-284507-21
DATUM

20.05.2021
ZEIT	18:00 – 19:00 Uhr
SEMINAR-NR. HV-044-284508-21

ZUR ÜBERSICHT

DATUM

WELCHEN SKILL BRAUCHE
ICH FÜR DIE ZUKUNFT ?
Ein Baustein der Qualifizierungsoffensive Chemie

9

Mit dem Future Skills Report haben die Chemie-Sozialpartner die veränderten Anforderungen an die Beschäftigten analysieren lassen. Die Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (Skills) können Hinweise auf die zukünftige Entwicklung bieten.
Der Report beschreibt Kompetenztrends in einer globalen Perspektive. Es soll den betrieblichen Akteur*innen Impulse für
die Beurteilung der individuellen betrieblichen Herausforderungen geben.
Inhalte:
• E inordnung in den Gesamtkontext der Qualifizierungsoffensive Chemie
• D
 iskussion der WebSemiarteilnehmer*innen

08.04.2021
ZEIT	16:30 – 18:00 Uhr
SEMINAR-NR. HV-001-256702-21
DATUM

26.05.2021
ZEIT	16:00 – 17:00 Uhr
SEMINAR-NR. HV-001-256701-21

ZUR ÜBERSICHT

DATUM

www.future-skills-chemie.de

DIGITALE KOMMUNIKATION
ZWISCHEN VERTRAUENSLEUTEN
Moderne Medien für die Vertrauensleutearbeit nutzen

10

Nicht erst seit Corona hat sich unser Kommunikationsverhalten verändert. Corona hat diesen Prozess nur um einiges
beschleunigt. Das stellt einige vor Herausforderungen. Denn die klassischen Kommunikationswege im Betrieb sind
durch die pandemiebedingten Beschränkungen begrenzt. Wir wollen euch einerseits zeigen, wie ihr als Vertrauensleute weiterhin versuchen könnt in Kontakt mit euren Mitgliedern zu bleiben und andererseits, wie ihr satzungsgemäße Beschlüsse auch ohne die persönlichen Begegnungen treffen könnt. Weiter vergleichen wir die aktuellen
Messenger auf die unterschiedlichen Funktionen, auch in Bezug auf den Datenschutz. Natürlich darf der Erfahrungsaustausch nicht fehlen.

ZUR ÜBERSICHT

Inhalte:
• K
 ommunikation der Vertrauensleute im Betrieb trotz
Beschränkungen
• Wie erreiche ich die Kolleg*innen im Betrieb
• U
 nterschiedliche Messenger-Dienste im Vergleich
• E
 rfahrungsaustausch – wie läuft‘s bei euch?

08.04.2021
ZEIT	18:00 – 19:30 Uhr
SEMINAR-NR. HV-002-039501-21
DATUM

Jede*r Teilnehmende sollte eine Webcam und ein Mikrofon zur Verfügung haben.

Starkes WIR BereiChErt kUNSt

kUNStBeChEr

Ein Schluck Einsicht statt 1001 Ansichts- und Geschmackssachen

ZUR ÜBERSICHT
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Was hat Gewerkschaftsarbeit mit Kunst zu tun? Kunst als Bereicherung und Inspiration ist unabdingbar und mehr als eine
Freizeitbeschäftigung. Diese Reihe wird an Beispielen großer Meisterwerke auf genau diese Frage im Prozess und im Miteinander neue, aktuelle und überraschende Antworten aufzeigen. Die Kunst richtet sich speziell an euch, hat ein verspieltes
Format und bietet Einsichten, die weit mehr als inspirierend sind. Lasst euch BereiChErn!
Leonardo da Vinci, Raffael, Michelangelo, … Impressionismus – im Hier und Jetzt … Was erzählen uns Kunstwerke aus vergangenen Zeiten? Welche Aussagen machen sie zu den Gesellschaftsformen? Wie nehmen wir heute unsere Gesellschaft
war. Können Kunstwerke auch Begeisterung für neue Zeiten bringen. Ist Kunst elitär und nur die Geschichte von Genies?
Inhalte:
• I hr bekommt einen Impuls
• Wir besprechen ein Bild, eine Epoche, eine Gesellschaft (ca. 1 Stunde)
• I m Anschluss sprechen wir in entspannter Atmosphäre
(z. B. bei einem Glas Wein oder einer Tasse Tee, die ihr euch
DATUM
08.04.2021
selber zur Verfügung stellen müsst, bis unser Bildungszentrum
ZEIT	19:30 – 21:00 Uhr
wieder auf ist) über den Transfer in unsere heutige Zeit. In die
Gesellschaft, die mit Corona leben lernt. Was bedeutet das für
SEMINAR-NR. HV-001-227101-21
uns Gewerkschafter*innen?

DIGITALISIERUNG
12.–14. APRIL + 19.–21. APRIL
Datenschutz, Homeoffice und Co

ZUR ÜBERSICHT
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Ausgewiesene Expert*innen erörtern in WebSeminaren
jeweils einen Schwerpunkt interaktiv. Anschließend vertiefen
wir im virtuellen Bildungszentrum der IG BCE die präsentierten Lerninhalte durch weitere, digital aufbereitete Materialien
und Diskussionsmöglichkeiten. So wollen wir mit euch gemeinsam nicht nur neue Formate entwickeln, sondern auch
innovative Impulse für die Gewerkschaftsarbeit setzen.
Wer hat die Macht in Digitalien?
Die große Suchmaschine legt fest, was wir finden; das große
soziale Netzwerk legt fest, was wir erfahren; Alexa und die
große Handelsplattform legt fest, was wir kaufen können.
Können wir das ändern?

ERSTER BLOCK „Digitale Demokratie“:
• Transparenter Staat im digitalen Raum (Open Knowlegde
Foundation)
• F reiheit im digitalen Raum & Darknet (aus Sicht des Chaos
Computer Clubs)
• R
 echte im digitalen Raum durchsetzen (Gesellschaft für
Freiheitsrechte e. V.)
ZWEITER BLOCK „Digitale Mitbestimmung und
Datenschutz@Home“:
• H
 omeoffice digital richtigmachen
• S
 ouverän durch die schöne neue Innenstadt
• D
 atenschutz hautnah
Zu beiden Blöcken wird es im virtuellen Bildungszentrum
weitere Materialien und einen Abschlusstest geben, wodurch
die Teilnehmer*innen ein Zertifikat erhalten können.

Illustration: kras99 - AdobeStock.com

THEMENWOCHE:

TRANSPARENZ IM
BEHÖRDENDICKICHT
Was bringt mir das Informationsfreiheitsgesetz?

13

Auch Jahrzehnte, nachdem dieses Land eine Demokratie wurde, wehte preußischer Untertanengeist durch die Behördengänge. Die Bürger*innen wurden „auf dem Amt vorstellig“, stellten dort einen „Antrag“ und warteten ergeben das
Urteil der Bürokratie ab. Doch wie sehr muss sich der Staat auf die Finger schauen lassen?
Viele Bundesländer und auch der Bund selbst haben vor einigen Jahren Informationsfreiheitsgesetze beschlossen, die
uns das prinzipielle Recht geben, Behörden Fragen zu stellen. Dass die Behörden von dieser Idee nur selten begeistert
sind und sich allerlei einfallen lassen, um sich vor unerwünschter Neugier zu schützen, sollte wenig überraschen. Um
das richtige Fragen zu erleichtern, hilft das Internetportal „Frag den Staat“, das auf Knopfdruck behördenkompatible
Anfragen verschickt und deren Bearbeitung verfolgt. Arne Semsrott ist Projektleiter bei „Frag den Staat“, erzählt über
Aufbau und Funktion des Portals und stellt einige besonders markante Aktionen vor. Eine interessante und amüsante
Lektion über die Grundlagen des Verhältnis des Staats zu seinen Bürger*innen.

ZUR ÜBERSICHT

Inhalte:
• I nformationsfreiheitsgesetz
• Transparenz
• F rag den Staat

12.04.2021
ZEIT	19:00 – 20:00 Uhr
SEMINAR-NR. HV-001-289301-21
DATUM

Illustration: kras99 - AdobeStock.com

THEMENWOCHE: DIGITALISIERUNG

ZWISCHEN WUNSCH
UND WIRKLICHKEIT
Digitale Demokratie als Utopie?

14

Groß waren die Hoffnungen als das Internet sich in den Neunzigern anschickte ein Massenmedium zu werden.
Diese Wünsche haben sich, diplomatisch gesagt, nicht ganz erfüllt. Statt bunter Vielfalt beherrschen einige wenige
große Unternehmen das Netz. Vereinfacht gesagt bestimmt Google, was wir finden; Facebook, mit wem wir reden
und Amazon, was wir kaufen. Von unkontrollierbarer Meinungsfreiheit ist immer weniger zu sehen. Doch es gibt
Gegenbewegungen. Welche das sind, wird mit euch Jochim Selzer vom Chaos Computer Club besprechen.
Inhalte:
• D
 igitale Demokratie
• D
 arknet
• Transparenz
• Whistleblowing

13.04.2021
ZEIT	19:00 – 20:00 Uhr
SEMINAR-NR. HV-001-289201-21

ZUR ÜBERSICHT

DATUM

Illustration: kras99 - AdobeStock.com

THEMENWOCHE: DIGITALISIERUNG

WHISTLEBLOWING
Verrat aus Gewissensnot

15

Whistleblowing hängt ein leichtes Schmuddel-Image an. Die Plattform Wikileaks ist umstritten und selbst bei verhältnismäßig klaren Fällen wie Chelsea Manning und Edward Snowden geistern Behauptungen herum, ihre Veröffentlichungen
hätten die nationale Sicherheit gefährdet und Menschenleben gekostet. Tatsächlich ist die Realität vielschichtig.
Was ist wichtiger? Die Loyalität zur eigenen Institution oder zu den eigenen Grundwerten. Oft nehmen Whistleblower*innen erhebliche Gefahren und eigene Nachteile in Kauf, um Missstände an die Öffentlichkeit zu bringen.
Nicht selten sind ihre Enthüllungen wichtig für Gesellschaft und Demokratie. Trotz dieser Bedeutung behandelt die
deutsche Rechtsprechung das Thema Whistleblowing stiefmütterlich.
Christian Thönnes arbeitet bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte am Thema Whistleblowing. In seinem Vortrag beleuchtet er die verschiedenen ethischen und rechtlichen Aspekte, stellt den aktuellen Stand in Deutschland dar und
erläutert die Bedeutung des Whistleblowings für die Demokratie.

ZUR ÜBERSICHT

Inhalte:
• D
 emokratie und Freiheit vs Loyalität
• M
 öglichkeiten des Whistleblowings
• ö
 ffentlicher Diskurs

14.04.2021
ZEIT	19:00 – 20:00 Uhr
SEMINAR-NR. HV-001-289101-21
DATUM

Illustration: kras99 - AdobeStock.com
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SOUVERÄNITÄT UND
DATENSCHUTZ@HOME
Sicher unterwegs im Homeoffice

16

Während des ersten Lockdown-Schocks im März letzten Jahres mussten wir improvisieren. Begriffe wie „Homeoffice“
konnten nicht darüber hinwegtäuschen, dass von einem echten Büro in der eigenen Wohnung nicht viel zu sehen war. Es
mangelte an geeigneten Rechnern, Anbindungen ans Firmennetz und der richtigen Software.
Inzwischen hat sich die Lage etwas geklärt. Zwar läuft vieles noch nicht perfekt, aber wir haben uns irgendwie arrangiert.
Allerdings sind improvisierte Lösungen nicht unbedingt die auf lange Sicht besten - Grund für einen Blick auf das geschaffene Instrumentarium. Gibt es noch andere Videokonferenzsysteme und Messenger? Sollte ich vielleicht wichtige
Dateien verschlüsseln? Wie behalte ich Übersicht über meine Passwörter?
Jochim Selzer ist ehrenamtlicher Datenschutzbeauftragter verschiedener Einrichtungen der Evangelischen Kirche. Seit
acht Jahren veranstaltet er Praxisseminare zur praktischen IT-Sicherheit für Laien.

ZUR ÜBERSICHT

Inhalte:
• D
 as Zuhause sicher machen
• D
 atenschutz
• D
 igitale Sicherheit

19.04.2021
ZEIT	19:00 – 20:00 Uhr
SEMINAR-NR. HV-001-289001-21
DATUM

Illustration: kras99 - AdobeStock.com
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Illustration: kras99 - AdobeStock.com

THEMENWOCHE: DIGITALISIERUNG

SMART CITIES
Souverän durch die schöne neue Innenstadt

17

Die Verheißungen klingen wie eine Star-Trek-Folge: Wir müssten nur jede Menge Sensoren und Computertechnik über
unseren Städten abwerfen, und prompt werden diese „smart“. Staus gehörten der Vergangenheit an, Parkplatzsorgen
ebenso, der öffentliche Nahverkehr ließe sich zielgerichteter einsetzen, Verwaltungen werden schlanker, günstiger und
schneller, Bürgerbeteiligung verbessere sich, die Nachhaltigkeit sowieso.
Selbst Technikenthusiast*innen erscheinen derlei Utopien etwas zu rosig.
Die schöne neue Welt könnte sich auch schnell als Illusion herausstellen, fürchten sie. Die smarte Stadt berge die Gefahr,
etwas zu smart, etwas zu allwissend zu sein.
Rena Tangens vom Bielefelder Grundrechts- und Datenschutzverein Digitalcourage beschäftigt sich seit 1987 mit der
Frage, ob und wie wir mit Computern die Welt verbessern können.

ZUR ÜBERSICHT

Inhalte:
• i ntelligente Verkehrsströme
• Z
 ukunft der Städte
• M
 obilität im Wandel

20.04.2021
ZEIT	19:00 – 20:00 Uhr
SEMINAR-NR. HV-001-288701-21
DATUM

DIESMAL WIRKLICH SPANNEND:
DATENSCHUTZ HAUTNAH
DSGVO aus erster Hand

18

Als die DSGVO über uns „hereinbrach“, überboten sich die Horrorszenarien. Das Betreiben von Webseiten werde unmöglich, Fotografieren ebenso, ohne millionenschwere Strafen befürchten zu müssen. Ganz so schlimm ist es bekanntlich nicht
gekommen. Nach einem holprigen Start ging das Leben im Wesentlichen wie gewohnt weiter, abgesehen davon, dass wir
jetzt zu allen möglichen Anlässen irgendwelche Einwilligungen unterschreiben und Cookie-Banner wegklicken müssen.
Datenschutz, so glauben viele, ist vor allem ein bürokratischer Moloch ohne realen Nutzen. Auch Corona wäre wohl längst
besiegt. Viele dieser Mythen sind vollkommener Unfug. Tatsächlich fußen die meisten Auswüchse auf mehr oder weniger
bewussten Fehlinterpretationen.
Ralf Bendrath war wissenschaftlicher Mitarbeiter des Europaabgeordneten Jan Philipp Albrecht und hatte entscheidenden
Anteil am Zustandekommen der DSGVO. Er berichtet über die wesentlichen Konzepte und Ideen, räumt mit einigen f alschen
Annahmen auf und erklärt, warum Datenschutz nicht nur besser als sein Ruf ist, sondern sogar Spaß bringen kann.

ZUR ÜBERSICHT

Inhalte:
• D
 atenschutz verstehen
• Was bedeutet die DSGVO für mich?

21.04.2021
ZEIT	19:00 – 20:00 Uhr
SEMINAR-NR. HV-001-288601-21
DATUM

Illustration: kras99 - AdobeStock.com
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ARBEITSRECHT 12.–16. APRIL
Zu Recht kein Abstand

19

Für Arbeitnehmer*innen ist das Arbeitsrecht ein ganz wesentlicher Bestandteil des täglichen Lebens. Es versteht sich
als Schutzrecht für alle abhängig Beschäftigten und regelt die sich aus dem Arbeitsverhältnis ergebenden Probleme.
Es konkretisiert Arbeitsverhältnisse, bei denen genaue Inhalte vertraglich nicht geregelt sind; es setzt Grenzen für
die Ausgestaltung von Arbeitsbedingungen und legt Mindeststandards der arbeitsvertraglichen Beziehungen mit
dem Arbeitgeber fest. Ob Entgelt, Arbeitszeiten, Urlaub, Kündigung, Vereinbarkeit von Beruf und Familie. „Ein Blick
ins G
 esetz erleichtert die Rechtsfindung“ und wir helfen euch dabei. Die WebSeminare geben einen Überblick über
wichtige Schutzgesetze oder Rechtsfragen, die wichtig für Jedermann sind.

ZUR ÜBERSICHT

SEMINAR 1: Wichtige Arbeitnehmerschutzgesetze im Überblick – Grundlagen für Jedermann
SEMINAR 2: Aktuell: Rechtliche und organisatorische Fragen beim mobilen Arbeiten
SEMINAR 3: Urlaubsrecht für Arbeitnehmer*innen – ein Überblick über das Gesetz und die Rechtsprechung
SEMINAR 4: Eltern in der Arbeitswelt – wichtige Rechtsansprüche für (werdende) Eltern
SEMINAR 5: Teilzeit- und Befristungsgesetz – kurz, knapp und leicht verständlich erklärt

Illustration: Sikov - AdobeStock.com

THEMENWOCHE:

WICHTIGE ARBEITNEHMERSCHUTZGESETZE
Ein Erfolg für jeden von euch

20

Die Grundlage eines jeden Arbeitsverhältnisses ist der Arbeitsvertrag. Er regelt das Verhältnis zwischen Arbeitnehmer*in und dem Arbeitgeber. Die Arbeitnehmer*innen sind aufgrund des Ungleichgewichtes am Arbeitsmarkt die
„unterlegene“ Partei des Arbeitsverhältnisses; oftmals diktiert der Arbeitgeber die Bedingungen, zu denen die Arbeit
geleistet wird. Aber darf in einem solchen Vertrag alles geregelt werden, was die Vertragsparteien möchten? Was ist,
wenn ein Arbeitsvertrag bestimmte Rechte und Pflichten nicht regelt? Hier helfen die Arbeitsgesetze weiter, die im
Wesentlichen sogenannte Arbeitnehmerschutzgesetze sind. Durch sie wird ein Mindestmaß an Chancengleichheit
im Arbeitsleben gewahrt.

ZUR ÜBERSICHT

Inhalte:
• A
 rbeitsgesetze als Schutzgesetze für Arbeitnehmer*innen
• Ü
 berblick über wichtige Arbeitnehmerschutzgesetze
• E
 influss auf den Arbeitsvertrag

12.04.2021
ZEIT	19:00 – 20:00 Uhr
SEMINAR-NR. HV-001-024601-21
DATUM

Illustration: Sikov - AdobeStock.com
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Illustration: Sikov - AdobeStock.com

THEMENWOCHE: ARBEITSRECHT

MOBILE ARBEIT
Rechtliche und organisatorische Grundlagen

ZUR ÜBERSICHT

21

Die klassische Form der Erwerbstätigkeit befindet sich im Umbruch. Die Arbeitsplätze der Zukunft werden aufgrund der
Digitalisierung und Globalisierung zunehmend flexibel gestaltet. Gerade in Zeiten der Pandemie ist insbesondere das
Arbeiten von Zuhause für viele Beschäftigte der einzige Weg, ihrer Erwerbstätigkeit nachzugehen.
In diesem WebSeminar werden Grundlagen für den Umgang mit mobiler Arbeit besprochen und die wichtigsten Fragen
der Beschäftigten für einen sicheren Umgang mit mobiler Arbeit geklärt.
Inhalte:
• Was sind die rechtlichen Grundlagen der Arbeit im Homeoffice?
• Wodurch entsteht ein Rechtsanspruch auf einen HomeofficeArbeitsplatz?
• Wie verhält es sich mit Arbeitszeit, Pausen, Ruhezeiten,
Leistungspflicht und Überstunden bei der Arbeit von Zuhause?
• Welche Bedeutung hat eine Vereinbarung zum Homeoffice und
was sollte darin geregelt sein?
• Wie wird die Arbeitssicherheit im Homeoffice sichergestellt?
• Wie greift der Versicherungsschutz der Arbeit von Zuhause aus?

13.04.2021
ZEIT	14:30 – 16:00 Uhr
SEMINAR-NR. HV-001-021002-21
DATUM

... und natürlich gibt’s Antworten auf
deine Fragen zur aktuellen Situation!

URLAUBSRECHT FÜR
ARBEITNEHMER*INNEN
Grundlagen für entspannte Ferien

22

Die schönste Zeit im Jahr: Urlaub! Jedermann freut sich das ganze Jahr auf die freien Tage mit der Familie. Aber leider
wird diese Stimmung oftmals durch Probleme im Vorfeld, während oder nach dem Urlaub getrübt. Dieses WebSeminar befasst sich mit den Grundlagen des Urlaubsrechts, wie Urlaubsanspruch, Urlaubsbeantragung und -gewährung
und mit den Problemfeldern, die sich hieraus ergeben können. Insbesondere Fragen des Urlaubsanspruchs bei Krankheit oder die Rücknahme von Urlaub durch den Arbeitgeber etc. sind praxisrelevant. Auch werden wichtige Urteile der
Arbeitsgerichte besprochen, die das Urlaubsrecht über Jahrzehnte hinweg konkretisiert haben.

ZUR ÜBERSICHT

Inhalte:
• D
 ie Grundlagen des Urlaubsrechts
• U
 rlaubsanspruch
• U
 rlaubsbeantragung – Urlaubsgewährung
• R
 ücknahme von Urlaubsanträgen
• U
 rlaubsansprüche bei Krankheit des Arbeitnehmers
• Wichtige Urteile der Arbeitsgerichte

14.04.2021
ZEIT	19:00 – 20:30 Uhr
SEMINAR-NR. HV-001-029901-21
DATUM

Illustration: Sikov - AdobeStock.com
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RECHTE FÜR
JUNGE FAMILIEN
Daran sollten junge Familien denken

23

Mit dem Kinderwunsch und dem positiven Schwangerschaftsbefund beginnt eine große Veränderung im Leben der
werdenden Eltern. Nicht nur im Privaten müssen alle Vorbereitungen für die Elternschaft getroffen werden, sondern
auch im Arbeitsleben. Dieses WebSeminar stellt dir die wichtigsten arbeitsrechtlichen Regelungen rund um die Schwangerschaft sowie für die ersten Lebensjahre des Kindes vor und gibt zudem noch einen Überblick zum Thema Elterngeld.

ZUR ÜBERSICHT

Inhalte:
• M
 utterschutzrecht: Schutzvorschriften, Beschäftigungsverbote, Kündigungsschutz
• R
 echtsansprüche auf Elternzeit, Dauer und Fristen
• S
 onderkündigungsschutz und Teilzeitanspruch während der
Elternzeit
DATUM
15.04.2021
• K
 inderkrankenschein und Kinderpflege
• E
 lterngeld und ElterngeldPlus: Zusammensetzung und
ZEIT	14:30 – 16:00 Uhr
Berechnung
SEMINAR-NR. HV-001-022202-21

Illustration: Sikov - AdobeStock.com
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WISSENSWERTES ZUM TEILZEITUND BEFRISTUNGSGESETZ
Kurz, knapp und leicht verständlich

24

Vieles im Bereich des Arbeitsrechts kennen wir vom Hören und vielleicht von Kolleg*innen. Doch was ist eigentlich
richtig? Wir wollen dieses WebSeminar nutzen, um im Bereich des Teilzeit- und Befristungsrechts aufzuklären. Wann
ist Teilzeit möglich? Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein? Und wie sieht es mit dem Rückkehrrecht aus?
Auch im Bereich der Befristung läuft vieles nicht immer rund. Welche Gründe für eine Befristung gibt es? Wie lange
kann mich der Arbeitgeber befristen? Welche Fallstricke gibt es?
Wir wollen versuchen kurz, knapp und leicht verständlich die wichtigsten Fragen zu beantworten.

ZUR ÜBERSICHT

Inhalte:
• R
 echtlicher verständlicher Überblick über das TzBfG
• Wann ist Teilzeit möglich und wie geht es dann weiter?
• R
 ückkehrrecht aus der Teilzeit?
• B
 efristungsgründe und deren Folgen

16.04.2021
ZEIT	10:00 – 12:00 Uhr
SEMINAR-NR. HV-001-025601-21
DATUM

Illustration: Sikov - AdobeStock.com
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TERRITORIALE KOMMUNIKATION
TEIL A
Die Sprache der Räume: unerhört, unentdeckt, unterschätzt!

25

Territoriale Kommunikation ist die Fähigkeit den Raum für sich zu nutzen um seine Botschaften zu platzieren.
Die Nutzung des Raumes hilft uns ohne große Reden beim Grenzen setzen. Wir können gestalten und es liegt in
unserer Verantwortung, wie wir es nutzen.
Inhalte:
• Wo fängt die territoriale Kommunikation an?
• G
 renzen setzen durch richtige Nutzung von Kommunikationsräumen
• K
 larheit des Raumes schafft Atmosphäre
• G
 uter Umgang mit Verletzung des eigenen Raumes
• D
 as Wechselspiel von territorialer & nonverbaler
DATUM
Kommunikation im Rahmen der normalen Kommunikation

ZUR ÜBERSICHT

14.04.2021
ZEIT	12:00 – 13:30 Uhr
SEMINAR-NR. HV-001-044501-21

DAS GEWERKSCHAFTLICHE
LITERATURCAFÉ
LESEN? Das geht ein, zwei Jahre gut, dann bist Du süchtig!

26

Natürlich bietet die Coronazeit auch die Möglichkeit zu einer alten Kulturtechnik zurückzufinden: dem Lesen. Bekanntlich
ist das meistgekaufte Buch ja das ungelesene Buch – nicht so in der Zeit auf das Warten der Corona-Impfung.
An diesem WebSeminar-Abend stellen wir Stücke aus unserem gewerkschaftlichen Lesebuchprojekt vor. Teile der Redaktion stellen unterschiedliche Gedanken zur Solidarität vor und diskutieren miteinander über die Bedeutung der manchmal
wichtigen Gedanken, witzigen Geschichten oder Gedichten bis zur Beschreibung nicht unwichtiger Geschehnisse unserer
Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft.
Mit dabei sind mindestens eine engagierte IG BCE-Vertrauensfrau,
DATUM
14.04.2021 (Solidarität)
ein Künstler, ein ehemaliger Verfassungsschützer und ein
ZEIT	18:30 – 20:00 Uhr
Waldläufer mit Hund – alles waschechte Gewerkschafter*innen.
Teil 1: SOLIDARITÄT

ZUR ÜBERSICHT

Teil 2: DEMOKRATIE

SEMINAR-NR.

HV-044-226101-21

25.05.2021 (Demokratie)
ZEIT	18:30 – 20:00 Uhr
SEMINAR-NR. HV-044-226102-21
DATUM

Starkes WIR BereiChErt kUNSt

KUNSTGESCHICHTEN
FÜR DIE IG BCE
Meisterwerke nur für euch erzählt

ZUR ÜBERSICHT

27

Was hat Gewerkschaftsarbeit mit Kunst zu tun? Kunst als Bereicherung und Inspiration ist unabdingbar und mehr als eine
Freizeitbeschäftigung. Diese Reihe wird an Beispielen großer Meisterwerke auf genau diese Frage im Prozess und im Miteinander neue, aktuelle und überraschende Antworten aufzeigen. Die Kunst richtet sich speziell an euch, hat ein verspieltes
Format und bietet Einsichten, die weit mehr als inspirierend sind. Lasst euch BereiChErn!
Weder Bilder, noch Gedanken oder Gefühle sind in unserem Gehirn verortet. Subjektive Wahrnehmung funktioniert nur
mit dem ganzen Körper. Neue Bilder, neue Situationen bewusst betrachten. Wie geht das?
Inhalte:
• I hr bekommt einen Impuls
• Wir besprechen ein Bild, eine Epoche, eine Gesellschaft (ca. 1 Stunde)
• I m Anschluss sprechen wir in entspannter Atmosphäre
(z. B. bei einem Glas Wein oder einer Tasse Tee, die ihr euch
selber zur Verfügung stellen müsst, bis unser Bildungszentrum
DATUM
15.04.2021
wieder auf ist) über den Transfer in unsere heutige Zeit. In die
ZEIT	19:30 – 21:00 Uhr
Gesellschaft, die mit Corona leben lernt. Was bedeutet das für
uns Gewerkschafter*innen?
SEMINAR-NR. HV-001-227201-21

GUTE IDEEN
WERDEN GEKLAUT
Gemeinsam erfolgreiche Mitgliederwerbung organisieren

28

Wir laden ein, gute Ideen zur Mitgliedergewinnung vorzustellen, damit sie „geklaut“ werden können. Mit dem Ziel,
gemeinsam erfolgreich zu sein.

Der Fokus liegt nicht auf der Bewunderung von Problemen. Er liegt auf dem Austausch von erfolgreichen Ideen und/
oder der Entwicklung genau solcher.
Hast du eine Idee, die du teilen oder weiter entwickeln möchtest? Oder möchtest du „Dieb“ sein und gute Ideen für
deine Arbeit kennen lernen.

Illustration: wittaya - AdobeStock.com

ZUR ÜBERSICHT

Unsere Diebe kommen nicht ins Gefängnis, sondern
immer wieder! Deshalb gibt es einen kontinuierlichen
Austausch, um gemeinsam zu lernen und erfolgreich zu sein.

15.04.2021
ZEIT	18:00 – 19:30 Uhr
SEMINAR-NR. HV-002-019905-21
DATUM

19.05.2021
ZEIT	18:00 – 19:30 Uhr
SEMINAR-NR. HV-002-019906-21
DATUM

TOPPEN STATT FLOPPEN
Was du tun kannst, damit dein Engagement Spaß macht und nicht verpufft

29

Von Teslas Gigafactory vor den Toren unseres Bildungszentrums bis zum globalen Klimawandel. Es gibt so viele Dinge,
bei denen man sich engagieren könnte und müsste – wenn man nur wüsste, worauf man sich konzentrieren soll und
wie man tatsächlich etwas bewegt ohne sein Privatleben völlig aufzugeben. Wie lassen sich die „kleinen“ Wurzeln
von „großen“ Problemen identifizieren? Und was können wir dann konkret tun, um zur Lösung der „großen“ Probleme
beizutragen? Welches Ehrenamt passt neben der IG BCE noch zu dir? Und vor allem: Was sind sinnvolle und effektive
erste Schritte um selbst aktiv zu werden? Mit dir gemeinsam wollen wir global denken und lokal handeln!

ZUR ÜBERSICHT

Inhalte:
• G
 lobale Auswirkungen lokaler Probleme – und umgekehrt
• Was heißt nachhaltiges Handeln
• Wo sind meine Handlungsmöglichkeiten

13.04.2021
ZEIT	16:30 – 18:30 Uhr
SEMINAR-NR. HV-003-014101-21
DATUM

MIT MUT FÜR EINE
GERECHTE TRANSFORMATION
DER INDUSTRIE
Forderungen der IG BCE zur Bundestagswahl 2021

30

Das Ziel, bis 2050 möglichst vollständig auf CO2-Emission zu verzichten, verlangt nahezu allen Branchen im Zuständigkeitsbereich der IG BCE einen gewaltigen, grundlegenden Strukturwandel ab. Gleichzeitig unterliegen Betriebe
und Branchen der fortschreitenden Digitalisierung von Produktion, Arbeitsplätzen und Geschäftsmodellen – mit ungewissen Auswirkungen auf Beschäftigungschancen und Zukunft in Deutschland.
Dieser Transformationsprozess verläuft zudem in einer Zeit zunehmender Handelskonflikte und einer machtpolitisch
getriebenen Neuverteilung der Weltmärkte. Umso dringender ist es, diese Entwicklung politisch und konzeptionell zu
gestalten. Die IG BCE kann und will dazu einen Beitrag leisten, indem wir mit gewerkschaftlicher Kraft das deutsche
Erfolgsmodell fortschreiben und auf die künftig zentralen Herausforderungen ausrichten. Politik muss diesen Veränderungsprozess aktiv mitgestalten.

ZUR ÜBERSICHT

Inhalte:
• Beschleunigung von Innovationen
• Stabilisierung der Wirtschaft
• Investitionsanreize
• Industrielle Transformation

19.04.2021
ZEIT	18:00 – 19:30 Uhr
SEMINAR-NR. HV-002-019001-21
DATUM

NIE WIEDER LANG
WEILIGE SITZUNGEN
Methoden für spannende Arbeitsmomente

31

Kennst du das? Deine Gruppe schlägt sich immer wieder mit ähnlichen Problemen herum. Ihr bekommt neue Leute in den
VL-Körper oder in die Ortsgruppe mit Elan und Ideen, was man anders machen könnte. Die altgediente Antwort der erfahrenen
Mitglieder lautet: „Ja, schöne Idee, ABER …“ oder „Nein, das haben wir schon immer so gemacht …“: Neu-Mitglieder verlieren die
Lust, bringen keine Ideen mehr ein oder verlassen gar den VL-Körper oder die Ortsgruppe? Das muss nicht sein!
Um neue Ideen zu haben, braucht es ein ideenfreundliches Umfeld. In diesem WebSeminar wollen wir Einstellungen und
Techniken vermitteln, die die eigene, aber auch die Kreativität einer Gruppe nach vorne bringen.

ZUR ÜBERSICHT

Jede*r Teilnehmer*in sollte Lautsprecher, Mikrofon und Webcam zur Verfügung haben und das WebSeminar möglichst von
einem Laptop oder einem festen PC verfolgen und möglichst nicht über Handy oder Tablet.
Inhalte:
• D
 rei wichtige Grundbedingungen für gutes und kreatives
Arbeiten in Gruppen
• Welche Haltung es braucht, um gemeinsam kreativ
(also ko-kreativ) zu werden
• Ü
 berblick über verschiedene Kreativitätstechniken mit
praktischem Test einer ausgewählten Methode

20.04.2021
ZEIT	18:00 – 20:00 Uhr
SEMINAR-NR. HV-003-017101-21
DATUM

FÜHRUNG VON
VIRTUELLEN TEAMS
Für Mitglieder mit Führungsaufgaben

32

Corona fordert uns heraus. Viele Beschäftigte arbeiten seitdem teils oder ganz im Homeoffice. Die Arbeit in Teams muss
anders organisiert werden. Welche Funktion die Führungskräfte haben und worauf es dabei ankommt – darauf gehen wir
aus der Perspektive unserer Mitglieder mit der Führungsverantwortung in diesem WebSeminar ein. Zudem werden die
Herausforderungen durch einen Umzug ins Homeoffice beleuchtet. Wir zeigen auf, wie dieser Mikrokosmos auf Distanz
gelingen kann.

ZUR ÜBERSICHT

Inhalte:
• W
 ie gelingt Führung auf Distanz und welche Funktionen übernimmt die Führungskraft?
• W
 elche Unterschiede entstehen durch Homeoffice für die
Mitarbeiter*innen, die Führungskraft und das Unternehmen?
• W
 elche Herausforderungen stellt Homeoffice an die
DATUM
21.04.2021
Führungskräfte?
ZEIT	16:30 – 18:30 Uhr
• W
 elche Belastungen entstehen dabei für Mitarbeiter*innen
SEMINAR-NR. HV-003-572301-21
und Führungskräfte?

GEWERKSCHAFTER*INNEN
GEHEN IN DIE UNIVERSITÄTEN
Warum die Gründung einer University of Labour lohnt und was es dir bringt!

33

Die meisten Akademiker*innen kommen von der Universität und haben noch nie etwas über Betriebsräte und
Gewerkschaften gehört. Das erleben die meisten von uns nicht nur regelmäßig, sondern das hat die Europäische
Akademie der Arbeit (EAdA) in Frankfurt am Main 2019 auch wissenschaftlich nachgewiesen: Mitbestimmung in den
Unternehmen steht fast nirgends auf den Lehrplänen deutscher Student*innen. Genau das muss sich ändern.
Neben der altehrwürdigen EAdA und einer Academy of Labour befindet sich die University of Labour in Gründung. In
all den vielfältigen Studien- und Weiterbildungsangeboten stehen die Themen Arbeitsbeziehungen und Mitbestimmung stets im Mittelpunkt.
Auf diesem WebSeminar lernst du die spannende Realisierung dieser neuen Universität kennen (neben dem
Frankfurter House of Finance gibt es damit auch ein House of Labour). Lass dich für Deine eigene Fort- und Weiterbildung von deren Angeboten inspirieren.

ZUR ÜBERSICHT

In Kooperation mit der

21.04.2021
ZEIT	18:30 – 20:00 Uhr
SEMINAR-NR. HV-044-286001-21
DATUM

SOLIDARITÄT IST
ZUKUNFT
Auf der Suche nach dem gewerkschaftlichen Kit
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Wer in diesen Zeiten über Solidarität spricht, muss über Corona sprechen, da gerade in der Anfangszeit die Hilfe für Ältere
und die Notwendigkeit einschränkender Maßnahmen das Wort wieder zu großer Konjunktur verhalf. Selten, so schien es,
hat sich das Solidarische in unserer Gesellschaft so direkt und allumfassend gezeigt, waren Hilfsbereitschaft, Rücksicht und
Anteilnahme so deutlich spürbar gewesen.
•D
 och haben wir es hier mit gewerkschaftlicher Solidarität im eigentlichen Sinne zu tun?
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Das neue Buch von Gewerkschaftssoziologe Jürgen Prott „Konfliktfall Solidarität“ wird dabei zur Hand genommen, der in der IG BCE viele Interviews auch über diese Fragen geführt hat. Der Leiter der Abteilung
Bildung Oliver Venzke geht auf die Suche nach dem gewerkschaftlichen Kit, welcher dieses Jahr auch das
Motto des 1. Mai ist.

22.04.2021
ZEIT	18:30 – 20:00 Uhr
SEMINAR-NR. HV-044-013601-21

ZUR ÜBERSICHT

DATUM
Jürgen Prott
Solidarität
Konfliktfall
aus
und Analysen
Geschichten
nswelt
öpften Lebe
einer ersch
368 Seiten
cm
12,6 × 20,8
Hardcover
€ 24,00
829-783-8
ISBN 978-3-95
k erhältlich
Auch als eBoo

Starkes WIR BereiChErt kUNSt

DIE BESTEN BILDER DER
KUNSTGESCHICHTE
Für die Gewerkschaft gesehen

ZUR ÜBERSICHT

35

Was hat Gewerkschaftsarbeit mit Kunst zu tun? Kunst als Bereicherung und Inspiration ist unabdingbar und mehr als eine
Freizeitbeschäftigung. Diese Reihe wird an Beispielen großer Meisterwerke auf genau diese Frage im Prozess und im Miteinander neue, aktuelle und überraschende Antworten aufzeigen. Die Kunst richtet sich speziell an euch, hat ein verspieltes
Format und bietet Einsichten, die weit mehr als inspirierend sind. Lasst euch BereiChErn!
Durch Kunst entstehen Sprünge, die dazu führen, dass Dinge besser werden, als zunächst vorgestellt… unberechenbar…
Schritt für Schritt – Was bedeutet das, für unsere „neue“ Welt?
Inhalte:
• I hr bekommt einen Impuls
• Wir besprechen ein Bild, eine Epoche, eine Gesellschaft (ca. 1 Stunde)
• I m Anschluss sprechen wir in entspannter Atmosphäre
(z. B. bei einem Glas Wein oder einer Tasse Tee, die ihr euch
selber zur Verfügung stellen müsst, bis unser Bildungszentrum
DATUM
22.04.2021
wieder auf ist) über den Transfer in unsere heutige Zeit. In die
ZEIT	19:30 – 21:00 Uhr
Gesellschaft, die mit Corona leben lernt. Was bedeutet das für
uns Gewerkschafter*innen?
SEMINAR-NR. HV-001-227301-21

MIT MUT MEHR TARIF UND
MITBESTIMMUNG ALS REFERENZ
FÜR DIE WIRTSCHAFT
Forderungen der IG BCE zur Bundestagswahl 2021

36

Eine gesamtgesellschaftlich wie wirtschaftlich erfolgreiche Gestaltung der Transformation braucht die Beteiligung der
Arbeitnehmer*innen sowie ihrer Gewerkschaften, in der Arbeitswelt wie in der Politik. Die Tarifautonomie ist ein zentraler
Pfeiler einer sozialen Wirtschaft. Mit Tarifverträgen sind die Entgelte regelmäßig höher, die Arbeitszeiten kürzer, die Arbeitsplätze sicherer, die Arbeitsbedingungen gesünder und die Entwicklungschancen der Beschäftigten wie der Betriebe besser.
Wir wollen unser Modell von Mitbestimmung, Mitgestaltung und Mitverantwortung der Arbeitnehmer*innen zukunftsfest
machen. In der Vergangenheit hat die betriebliche und auch die Unternehmensmitbestimmung gewährleistet, dass solche
strategischen Neuausrichtungen von Unternehmen sozial verträglicher und mit größerem Erfolg für Wirtschaft und auch
Gesellschaft gestaltet werden konnten. Dieses Modell wollen wir in das neue Gestaltungsumfeld transformieren.

ZUR ÜBERSICHT

Inhalte:
• Tarifverhandlungspflicht
• Mitgliedervorteile
• Verbandsklagerecht
• Reform der Mitbestimmung
• Vereinfachung der Betriebsratswahlen

26.04.2021
ZEIT	18:00 – 19:30 Uhr
SEMINAR-NR. HV-002-019101-21
DATUM

ARBEITS- UND VERSICHERUNGSSCHUTZ IM HOMEOFFICE
Sicherheit bei der Arbeit von zu Hause

37

Homeoffice wird immer beliebter und ist durch die Corona-Pandemie mittlerweile auch arbeitgeberseitig mehr als
nur akzeptiert. Doch unter welchen Voraussetzungen müssen Beschäftigte die Arbeit von Zuhause überhaupt verrichten? Welchen Anforderungen an den Arbeitsschutz für den Arbeitsplatz in der häuslichen Umgebung muss der
Arbeitgeber gerecht werden? Und wie sind Arbeitnehmer*innen im Homeoffice eigentlich unfallversichert. Diese und
weitere Fragen werden in diesem WebSeminar erörtert.

ZUR ÜBERSICHT

Inhalte:
• A
 nforderungen an die Einrichtung und den Betrieb eines Arbeitsplatzes nach dem Arbeitsschutzgesetz
• E
 inrichtung eines Telearbeitsplatzes als Bildschirmarbeitsplatz
gem. § 2 Arbeitsstättenverordnung
DATUM
27.04.2021
• A
 usschluss von Gefährdungen im Betrieb eines
Telearbeitsplatzes, u. a. durch Gefährdungsbeurteilung
ZEIT	14:30 – 16:00 Uhr
• B
 esonderheiten beim gesetzlichen Unfallversicherungsschutz
SEMINAR-NR. HV-001-022102-21
im Homeoffice

TEILZEIT
AUF SCHICHT
Geht das überhaupt?

38

Immer mehr Beschäftigte in Deutschland müssen am Wochenende und nachts arbeiten. Die Schichtarbeit hat in den
letzten 25 Jahren massiv zugenommen. Für alle Beschäftigen ist Schichtarbeit eine enorme Belastung. Wie kann diese
Belastung reduziert werden. Eine Möglichkeit ist Teilzeit auf Schicht. Wie das funktionieren kann und welche Voraussetzungen dafür notwendig sind, darüber wollen wir sprechen.
Inhalte:
• B
 elastung reduzieren
• Teilzeit/Schicht
• Voraussetzungen

27.04.2021
ZEIT	18:00 – 19:30 Uhr
SEMINAR-NR. HV-002-021701-21
ZUR ÜBERSICHT

DATUM

MODERNISIERUNG DER
MITBESTIMMUNG
Die Herausforderungen von Corona-Krise und Transformationsprozessen

39

Die anstehende digitale und klimagerechte Transformation von Industrie und Gesellschaft ist mit den bestehenden
Instrumenten der Unternehmensmitbestimmung nicht zu bewältigen. Michael Vassiliadis, Vorsitzender der IG BCE,
hat seine Forderung nach einer Modernisierung des deutschen Mitbestimmungsrechts auf der 13. Betriebsräte
tagung der IG BCE am 7. – 9. Oktober erneuert.
In diesem WebSeminar gehen wir diesen Fragen nach und diskutieren diese Mitbestimmungsinitiative.
Inhalte:
• Was sind die Schwächen des 76er-Mitbestimmungsmodells?
• Warum ist eine Neuordnung dringend erforderlich?

27.04.2021
ZEIT	18:00 – 19:30 Uhr
SEMINAR-NR. HV-002-215503-21
ZUR ÜBERSICHT

DATUM

TERRITORIALE KOMMUNIKATION
TEIL B
Statuskommunikation

40

Innere Kommunikation vs. äußere Kommunikation – Das Beziehungsverhältnis muss stimmen!
Statuskommunikation ist die Fähigkeit die innere Kommunikation im richtigen Verhältnis zur Außenkommunikation
einzusetzen um gute Beziehungen und Gespräche zu führen.
Die Statuskommunikation hilft uns die richtige Balance mit unseren Gesprächspartner*innen zu finden. Wir können
gestalten und es liegt in unserer Verantwortung, wie wir es nutzen.

ZUR ÜBERSICHT

Inhalte:
• Was ist Status im Sinne der Kommunikation? – eine Klärung des Begriffs Status
• I nnerer Status vs. Äußerer Status – bevorzugte
Kommunikationsmuster entdecken und durchbrechen
DATUM
28.04.2021
• D
 ie Statuswippe – wenn das Verhältnis stimmt und selbst
schwierige Gespräche leicht werden
ZEIT	12:00 – 13:30 Uhr
• S
 tatus – Stress – Tipps zum Halten der inneren
SEMINAR-NR. HV-001-041701-21
Kommunikationsbalance
• D
 as Wechselspiel der Statuskommunikation

VISUALISIEREN MIT CLASSROOM
SCREEN, FLINGA UND PADLET
Aktuelle Tools für die digitale Gewerkschaftsarbeit

41

In vielen virtuellen Sitzungen bekommt man den Einsatz toller Tools mit. Referent*innen nutzen digitale Werkzeuge oder
erzählen, was man damit alles machen kann. Für einen Einsatz in eigenen Besprechungen oder WebSeminaren fehlt aber
dann die konkrete Anleitung und die Hilfestellung beim Ausprobieren. Das zu liefern ist der Anspruch dieser kleinen Reihe
von 4*3 Tools zum Anfassen. Du kannst jedes einzeln besuchen – sie bauen nicht aufeinander auf, zeigen aber insgesamt
die wichtigsten Möglichkeiten digitaler Zusammenarbeit ganz konkret zum Einüben. Dieser Termin befasst sich mit den
Möglichkeiten der Visualisierung: Statt wie in Präsenzseminaren mit Moderationswand und Flipchart geht es digital eben
mit padlet oder flinga.

ZUR ÜBERSICHT

Inhalte:
• F linga: einfach bedienbares gemeinsames Schreiben auf dem
Whiteboard ohne viel Brimborium
• P
 adlet: virtuelle Moderationswand mit viel Speicher und
Multimediamöglichkeiten
• C
 lassroom Screen: komplexeres All-in-one-Tool mit vielen
Gestaltungsmöglichkeiten für die Spontanen

29.04.2021
ZEIT	18:00 – 20:00 Uhr
SEMINAR-NR. HV-003-526601-21
DATUM

BILDUNGSARBEIT
MAL ANDERS
Es kann nicht alles so bleiben, wie es ist

42

Die Bildungsarbeit vor Ort ist bisher in den althergebrachten Formen gefangen. Abendveranstaltungen, Wochenendseminare usw. Die Corona-Pandemie hat uns gezeigt, dass diese Form in der Bildungsarbeit vor Ort weitestgehend nicht möglich war. Das heißt aber nicht, dass wir die Bildungsarbeit einfach auf die Seite legen und warten bis es wieder möglich ist.
Deshalb sollten wir auch andere Formen der Bildungsarbeit auch vor Ort anbieten. Dieses WebSeminar gibt einen Einstieg,
welche Möglichkeiten es gibt, von dem althergebrachten abzuweichen und wie und welche Teilnehmer*innen angesprochen werden können.

ZUR ÜBERSICHT

Inhalte:
• A
 n wen geht das Angebot der Bildungsarbeit vor Ort?
• Z
 iele erreichen durch Bildungsarbeit vor Ort
• Andere Formen der Bildungsarbeit auch vor Ort
• S ubjektorientierte Bildungsarbeit vor Ort

29.04.2021
ZEIT	18:00 – 19:30 Uhr
SEMINAR-NR. HV-002-526001-21
DATUM

Starkes WIR BereiChErt kUNSt

WAS HAT GEWERKSCHAFTSARBEIT
MIT KUNST ZU TUN?
Eine programmatische Augenschule

43

Kunst als Bereicherung und Inspiration ist unabdingbar und mehr als eine Freizeitbeschäftigung. Diese Reihe wird an
Beispielen großer Meisterwerke auf genau diese Frage im Prozess und im Miteinander neue, aktuelle und überraschende
Antworten aufzeigen. Die Kunst richtet sich speziell an euch, hat ein verspieltes Format und bietet Einsichten, die weit
mehr als inspirierend sind. Lasst euch BereiChErn!

ZUR ÜBERSICHT

Inhalte:
• I hr bekommt einen Impuls
• Wir besprechen ein Bild, eine Epoche, eine Gesellschaft (ca. 1 Stunde)
• I m Anschluss sprechen wir in entspannter Atmosphäre
(z. B. bei einem Glas Wein oder einer Tasse Tee, die ihr euch
selber zur Verfügung stellen müsst, bis unser Bildungszentrum
wieder auf ist) über den Transfer in unsere heutige Zeit. In die
Gesellschaft, die mit Corona leben lernt. Was bedeutet das für
DATUM
uns Gewerkschafter*innen?

29.04.2021
ZEIT	19:30 – 21:00 Uhr
SEMINAR-NR. HV-001-227401-21

IST UNSERE PRESSEFREIHEIT
IN GEFAHR?
Podiumsdiskussion im Rahmen des Internationalen Tages der Pressefreiheit

44

Am 3. Mai 2021 ist der internationale Tag der Pressefreiheit. Grund genug, um sich diesem wichtigen Thema zu widmen. Wer die Medien kontrolliert, kontrolliert den Verstand – sagte Jim Morrison, der Frontmann von The Doors. In
Ungarn wurde vor kurzem der letzte, unabhängige Radiosender dichtgemacht, in Ländern wie Polen, Russland oder
der Türkei sieht es auch nicht rosig aus. Und auch in den USA hat Donald Trump zu seiner Amtszeit immer wieder
versucht, gegen Medien vorzugehen. – Und wie sieht es bei uns aus? Auch in Deutschland erfährt Presse eine immer
stärkere Gegenwehr, insbesondere von rechts. Seien es alternative Fakten, die geschaffen werden oder alternative
Medienplattformen, die erstellt werden sollen, um nur noch eigene Positionen vermitteln zu können. Und wie gehen
etablierte Medien, Pressevertreter*innen und Journalist*innen damit um? Und was heißt das in der Konsequenz für
gewerkschaftliche (Presse-)Arbeit?
Teilnehmende:

ZUR ÜBERSICHT

Andreas Speit,
Journalist der TAZ und Experte für Rechtsextremismus,
Olaf Sundermeyer,
ARD-Investigativjounalist beim Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)

03.05.2021
ZEIT	11:00 – 13:00 Uhr
SEMINAR-NR. HV-002-037001-21
DATUM

E-LEARNING

MOBILE ARBEIT –
JEDERZEIT UND ÜBERALL?
Wie das Internet Einfluss auf die
Beschäftigung nimmt
45

•W
 ie organisiere ich mich im Homeoffice? Wie trenne
ich privates und berufliches?
• Wie teile ich mir meine Arbeitszeit ein?
• Wie kann ich mich selbst motivieren?

•W
 ie schaffe ich es, dass ich den sozialen Austausch
mit den Kolleg*innen nicht verliere?
• R
 echtliche Fragen rund um das Homeoffice

• L eistung und Schlechtleistung im Homeoffice

• U
 nfallversicherung im Homeoffice – Was ist Arbeit
was ist privat?
• A
 rbeitsschutz

ZUR ÜBERSICHT

• Wie richte ich meinen Arbeitsplatz ergonomisch ein?
• A
 rbeitszeit im Homeoffice – Wie dokumentieren und
nachweisen?

Ablauf:
• Das E-Learning-Seminar findet im virtuellen Bildungszentrum der
IG BCE statt: https://igbce-bildung.de . Dort werden alle Materialien
bereitgestellt.
• Die Zugangsdaten zum virtuellen Bildungszentrum erhältst du im
Vorfeld des Seminars zugesandt.
• I n dem angebotenen Forum kannst du Fragen stellen und dich mit
anderen Teilnehmenden austauschen.
• Es gibt drei WebSeminare (Onlinetreffen im Netz), die in der Regel
abends von 19 bis 20 Uhr stattfinden.
• D
 ie Seminardauer beträgt ca. 4 Tage, du musst mit ca. 2 bis
3 Stunden zeitlichem Aufwand pro Tag rechnen.
• D
 ie Referierenden unterstützen dich und begleiten dich durch das
Seminar.

03.05. – 06.05.2021
ZEIT	19:00 – 20:00 Uhr
SEMINAR-NR. HV-001-026001-21
DATUM

MIT MUT FÜR GUTE ARBEIT
UND QUALIFIZIERUNG
Forderungen der IG BCE zur Bundestagswahl 2021

46

In der Arbeitswelt stehen wir inmitten tiefgreifender Veränderungsprozesse. Die Digitalisierung wird die Komplexität der
Produktionsprozesse weiter erhöhen, neue und steigende Anforderungen an Qualifizierung hervorbringen, Arbeitsabläufe
stark beeinflussen sowie neue Geschäftsmodelle hervorbringen.
Zu befürchten ist, dass die Dynamik der Transformation in einer weiter gespaltenen Arbeitswelt (tariflich, prekär, randständig, scheinselbstständig, außertariflich) die bisherige Diskriminierung vertieft und neue Tatbestände sozialer Ungerechtigkeit schafft, bei Bildungs- und Weiterbildungschancen, in der Freiheit der Arbeitszeitwahl und in dem individuellen Einfluss
auf die Arbeits- und Arbeitsplatzgestaltung, aber auch in der Bezahlung, in der Mobilität und im Gesundheitsschutz. Einer
solchen Entwicklung muss mit einer Politik für Ordnung auf dem Arbeitsmarkt entgegengewirkt werden.

ZUR ÜBERSICHT

Inhalte:
• Mitbestimmte Arbeitszeit
• Gleiche Teilhabe von Frauen in Wirtschaft und Politik
• Verbessertes Zutrittsrecht für Gewerkschaften
• Mobile Arbeit nicht zu Lasten von Schutzrechten
• Abschaffung sachgrundloser Befristungen
• Kurzarbeitergeld für die Transformation

03.05.2021
ZEIT	18:00 – 19:30 Uhr
SEMINAR-NR. HV-002-019201-21
DATUM

WIE GENDERT MAN
RICHTIG?
Eine Einführung in geschlechtergerechte Sprache

47

Geschlechtergerechte Sprache wird vor allen von denjenigen, die sie ablehnen heiß und wiederkehrend debattiert. Doch
trotz der immerwährenden Angriffe und Versuche, sie zu diskreditieren, setzt sich geschlechtergerechte Sprache durch: im
Duden schon lange, im Radio und sogar Anne Will und Claus Kleber sprechen den sogenannten Gender Gap im Fernsehen
mit, wenn sie z. B. über Bürger*innen reden. Oder doch lieber Bürger:innen, Bürger_innen, Bürger/-innen, BürgerInnen?
Bürgerinnen und Bürger?

04.05.2021
ZEIT	9:30 – 11:00 Uhr
SEMINAR-NR. HV-002-233601-21
ZUR ÜBERSICHT

DATUM

VERSCHWÖRUNGS
MYTHEN
Eine Bedrohung der Demokratie?

48

Durch die Corona-Leugner*innen und den Sturm auf das US-Kapitol sind Verschwörungsmythen ein großes Thema
in der Öffentlichkeit. Doch ist dies kein Phänomen der Gegenwart, sondern ist schon seit Jahrhunderten existent.
Vermeintlich skurrile Ideen, wie das eine Elite aus Kinderblut eine Verjüngungsdroge herstelle („QAnon“), die Beherrschung der Welt durch die „Bilderberger“ oder die Familie Rothschild und die rassistische Theorie eines „großen
Austauschs“ europäischer Völker durch Migration stellen nicht nur die demokratischen Institutionen in Frage. Sie entstammen nicht selten der extremen Rechten und einem Antisemitismus. In diesem Workshop besprechen wir, warum
wir anfällig für einfache Erklärungen sind, wie Verschwörungsideologien funktionieren und wie ihre Existenz eine
demokratische Diskussionskultur gefährdet.

04.05.2021
ZEIT	15:30 – 18:00 Uhr
SEMINAR-NR. HV-002-288801-21
ZUR ÜBERSICHT

DATUM

RUFBEREITSCHAFT
Wann, Wie und Warum?

49

Ständige Erreichbarkeit wird heute von vielen Arbeitgebern erwartet. Diensthandy oder Laptop mit nach Hause nehmen ist für viele Beschäftigte zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Doch was bedeutet es, wenn nach Feierabend
noch ein Anruf eingeht, um ein Lösung für ein betriebliches Problem zu finden. Oder was ist mit den Beschäftigten,
die nachts oder am Wochenende in die Firma gerufen werden, um Störungen zu beseitigen. Worauf muss bei diesen
Einsätzen geachtet werden. Das und vieles mehr wollen in diesem WebSeminar diskutieren.

ZUR ÜBERSICHT

Inhalte:
• s tändige Erreichbarkeit (Diensthandys, Laptop)
• A
 bruf in der Nacht
• A
 bruf am Wochenende

04.05.2021
ZEIT	18:00 – 19:30 Uhr
SEMINAR-NR. HV-002-021201-21
DATUM

INTERAKTION MIT DOODLE,
MENTIMETER UND NEARPOD
Aktuelle Tools für die d
 igitale Gewerkschaftsarbeit

50

In vielen virtuellen Sitzungen bekommt man den Einsatz toller Tools mit. Referent*innen nutzen digitale Werkzeuge oder
erzählen, was man damit alles machen kann. Für einen Einsatz in eigenen Besprechungen oder WebSeminaren fehlt aber
dann die konkrete Anleitung und die Hilfestellung beim Ausprobieren. Das zu liefern ist der Anspruch dieser kleinen Reihe
von 4*3 Tools zum Anfassen. Du kannst jedes einzeln besuchen – sie bauen nicht aufeinander auf, zeigen aber insgesamt
die wichtigsten Möglichkeiten digitaler Zusammenarbeit ganz konkret zum Einüben. Dieser Termin befasst sich mit den
Möglichkeiten von Interaktion in Gruppen, vor, während oder nach Sitzungen: Statt wie in Präsenzseminaren mit Moderationswand oder Blitzlichtrunden geht es digital eben mit Doodle oder Nearpod.

ZUR ÜBERSICHT

Inhalte:
• D
 oodle/DFN-Planer: Themen und Termine gemeinsam festlegen
• M
 entimeter: die schnelle und unkomplizierte Befragung
zwischendurch auch für größere Gruppen
• N
 earpod: Zuhörerbeteiligung wie sie das Herz begehrt.
Etwas komplexer in der Bedienung, lässt aber keine
Wünsche offen

06.05.2021
ZEIT	18:00 – 20:00 Uhr
SEMINAR-NR. HV-003-017601-21
DATUM

INTERNATIONALE
SOLIDARITÄT
Gewerkschaftsbewegung und Demokratie in Belarus

ZUR ÜBERSICHT

51

Seit den vermeintlich gefälschten Präsidentschaftswahlen vom 9. August 2020 kommt Belarus nicht mehr zur Ruhe.
Hunderttausende von Belaruss*innen sind in den ersten Wochen auf die Straße gegangen und haben für die Wiederholung der Wahlen unter fairen Bedingungen demonstriert. Auch die EU erkennt die Wahl von Alexander Lukaschenko nicht an.
In den ersten Wochen wurden die Demonstrierenden auch von spontanen Streiks in einigen wichtigen Kombinaten
unterstützt. Eine besondere Rolle spielten hierbei die unabhängigen Gewerkschaften in Belarus.
In dem WebSeminar soll es darum gehen zu erfahren, wie die aktuelle Lage in Belarus ist, was die unabhängigen
Gewerkschaften unternehmen und wie die Solidarität mit ihnen aus dem Ausland organisiert ist.
Inhalte:
• Was führte zu den aktuellen Demonstrationen in Belarus?
• Wie ist die aktuelle Lage in Belarus?
• Welche Rolle spielen die Gewerkschaften hierbei und wie ist
die Solidarität aus dem Ausland organisiert?
• Wie deutsche Betriebsräte und Kolleg*innen konkret etwas für
die Beschäftigten vor Ort unternehmen können

10.05.2021
ZEIT	14:30 – 16:00 Uhr
SEMINAR-NR. HV-001-282001-21
DATUM

JAHRESTAG DER
BÜCHERVERBRENNUNG
Lesung und Diskussion mit dem geschäftsführenden Hauptvorstand der IG BCE

52

„Die Ereignisse von 1933 bis 1945 hätten spätestens 1928 bekämpft werden müssen. Später war es zu spät. Man darf
nicht warten, bis der Freiheitskampf Landesverrat genannt wird. Man darf nicht warten, bis aus dem Schneeball eine
Lawine geworden ist. Man muss den rollenden Schneeball zertreten. Die Lawine hält keiner mehr auf …“ Erich Kästner

Der geschäftsführende Hauptvorstand (gHV) setzt mit dieser Veranstaltung ein Zeichen gegen demokratiefeindliche
Tendenzen in unserer Gesellschaft, indem er anlässlich des Jahrestages der Bücherverbrennung eine Lesung aus dem Werk
Erich Kästners sowie weiterer Autor*innen vornimmt.

10.05.2021
ZEIT	19:00 – 20:30 Uhr
SEMINAR-NR. HV-002-228001-21
ZUR ÜBERSICHT

Foto: zettberlin - Photocase.com

DATUM

DIE EXTREME RECHTE IN
DEUTSCHLAND
Akteure, Ziele, Symbole und Codes

53

Wer ist eigentlich rechtsextrem? Woran erkenne ich einen Neonazi? Extrem rechte Einstellungsmuster sind in Deutschland
erschreckend weit verbreitet. Extrem rechte Organisationen hingegen sind im Vergleich dazu noch eher klein, doch fühlen
sich Rechtsextremist*innen oft als Vollstrecker einer schweigenden Mehrheit. Wir schauen in diesem Workshop auf extrem
rechte Akteur*innen und Aktionen von Neonazi-Gruppierungen über Parteien bis hin zum Rechtsterrorismus. Wer ist im
Rechtsextremismus aktiv? Was sind ihre Ideologien und Ziele? Was sind Symbole, Codes und Kleidungsmarken, an denen
sie erkannt werden können? Diese und weitere Fragen klären wir in diesem WebSeminar.

11.05.2021
ZEIT	15:30 – 18:00 Uhr
SEMINAR-NR. HV-002-248801-21
ZUR ÜBERSICHT

DATUM

»VERBRENNT DIE
BÜCHER«
Szenische Lesung zur Bücherverbrennung

54

„Wehret den Anfängen“ ist ein Aufruf der mehr denn je Beachtung verdient, denn wir müssen konstatieren, dass in Europa
national gesinnte Kräfte an Auftrieb gewinnen und auch Deutschland davor nicht gefeit ist.
Deswegen ist es notwendig an den barbarischen Akt der Bücherverbrennung am 10.5.1933 durch die Nationalsozialisten
und ihrer willfährigen Unterstützer*innen zu erinnern, um uns sensibel zu machen für die Bedrohung freier Meinungsäußerung auch in unserer Zeit.
Zur Mahnung und zum Gedenken an die lodernden Bücher und der damit verbundenen Autor*innen, lesen wir deswegen
aus Erich Maria Remarques Buch „Im Westen nichts Neues“, welches ebenfalls, neben vielen anderen Büchern, den Scheiterhaufen übereignet wurde. Wegen seiner pazifistischen Gesinnung, die durch die Schilderung der Grauen des 1. Weltkrieges
hervorgerufen wurde, war dieses Werk den Nazis ein besonderer Dorn im Auge, weil es der militärischen Ausrichtung und
Aufrüstung Deutschlands zuwiderlief.

ZUR ÜBERSICHT

Sebastian Aperdannier – Rezitation
Boris Becker – Schlagzeug, Percussion
Samuel Aperdannier – Videoprojektionen

11.05.2021
ZEIT	18:00 – 19:30 Uhr
SEMINAR-NR. HV-002-229901-21
DATUM

WAS BLEIBT VOM
TRUMPISMUS ?
Joe Biden und die schwierige Versöhnung der USA

55

Donald Trump ist abgewählt, aber es war denkbar knapp: Nur etwa 45.000 Stimmen in drei Staaten haben ihm zur Wiederwahl gefehlt. Unter den 74 Millionen Amerikaner*innen, die Trump gewählt haben, glauben viele an seine Behauptung
massiven Wahlbetrugs. In der republikanischen Partei bleibt damit der „Trumpismus“ eine dominante Kraft. Kann es dem
neuen Präsidenten Joe Biden unter diesen Bedingungen und angesichts äußerst knapper demokratischer Mehrheiten im
Kongress gelingen, die gespaltene amerikanische Gesellschaft zu versöhnen?

11.05.2021
ZEIT	20:00 – 21:30 Uhr
SEMINAR-NR. HV-002-263301-21
ZUR ÜBERSICHT

DATUM

MIT MUT EIN GERECHTES
BESTEUERUNGSSYSTEM
SCHAFFEN
Forderungen der IG BCE zur Bundestagswahl 2021

ZUR ÜBERSICHT

56

In der Arbeitswelt stehen wir inmitten tiefgreifender Veränderungsprozesse. Die kommenden Herausforderungen
und die nötigen Investitionen erfordern finanzielle Ressourcen. Wenngleich zukunftsweisende Investitionen kreditfinanziert werden müssen, ist für die allgemeine Daseinsvorsorge auch eine ausreichende Steuerbasis notwendig,
damit der Staat seine Aufgaben für die Bürger*innen erfüllen kann.
Das Steuersystem muss gerechter ausgestaltet werden und dem Prinzip der Leistungsfähigkeit gerecht werden. Das
bedeutet, dass die Bürger*innen mit hohen Einkommen und großen Vermögen einen größeren Anteil zum Steueraufkommen beitragen müssen. Gleichzeitig müssen Arbeitnehmer*innen mit kleinen und mittleren Einkommen
entlastet werden. Gleiches gilt für Familien mit Kindern.
Inhalte:
• Gerechte Einkommensbesteuerung
• Wiedererhebung der Vermögenssteuer
• Gerechte Besteuerung von Erbschaften
• Pendlerpauschale zum Mobilitätsgeld
• Abschaffung des Ehegattensplittings aber mit Bestandsschutz
• Kinderfreibetrag abschaffen, Kindergeld für alle erhöhen

17.05.2021
ZEIT	18:00 – 19:30 Uhr
SEMINAR-NR. HV-002-019401-21
DATUM

TOLL – EIN ANDERER
MACHT‘S
Zusammenarbeit und Teams einfach besser machen

57

Teams begleiten uns ein Leben lang. Zusammenarbeit mit anderen ist nicht nur leicht. Manchmal macht man es
besser alleine, dann weiß man, was man hat?! Und Teams sind spannend und bereichernd. Du bekommst Erfahrungen und Tipps, wie du erfolgreich im Team arbeitest.
Inhalte:
• Stell dir vor, es ist Team und keiner geht hin, warum sind Teams manchmal schwierig?
• Erkenne dich selbst und erkenne die Anderen
• Tipps für kollegiale Zusammenarbeit und gutes
Teammanagement

17.05.2021
ZEIT	18:30 – 19:30 Uhr
SEMINAR-NR. HV-001-202501-21
ZUR ÜBERSICHT

DATUM

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN
IN DER AFD
Sicherheits-, Sozial-, Arbeits- und Frauenpolitik

58

Die AfD stagniert zurzeit in den Umfragewerten, allerdings immer noch bei einem stabilen Wert zwischen 9 und 11 %. Die
neuesten Entwicklungen und Machtkämpfe innerhalb der Partei, z. B. rund um die Beobachtungen der Landesverfassungsschutzämter und den Rauswurf von Andreas Kalbitz, werden in diesem WebSeminar angesprochen und bearbeitet. Auch
geht es um die strategische Ausrichtung für die Bundestagwahl im September 2021 und die Beschlüsse auf dem sozialpolitischen Parteitag im Dezember 2020. Die Teilnehmenden sollen einen Einblick in die Partei gewinnen, um im Umgang mit
ihr und ihren Anhänger*innen auftreten zu können.

18.05.2021
ZEIT	15:30 – 18:00 Uhr
SEMINAR-NR. HV-002-241801-21
ZUR ÜBERSICHT

DATUM

DEMOKRATEN IM WEISSEN HAUS
UND IM KONGRESS
Hoffnung für die US-Gewerkschaften?

59

Die amerikanischen Gewerkschaften leiden seit Jahrzehnten unter massiven Mitglieder- und Einflussverlusten. Ihre
rechtlichen und politischen Organisierungsbedingungen sind schlecht und auch ihre Mitglieder sind von der tiefen
Polarisierung der amerikanischen Gesellschaft betroffen, vom Streit über Globalisierung und Handel genauso wie von
Bewegungen wie Black Lives Matter und Fridays for Future. Sind die demokratischen Mehrheiten im Kongress und ein
demokratischer P
 räsident im Weißen Haus nun eine Gelegenheit, die Kräfteverhältnisse zu ihren Gunsten zu verändern?

18.05.2021
ZEIT	20:00 – 21:30 Uhr
SEMINAR-NR. HV-002-261301-21
ZUR ÜBERSICHT

DATUM

FÜHRERSCHEIN
DIGITALISIERUNG
Grundlagen und Einstieg in das Thema „Digitalisierung“

60

Das Thema Digitalisierung ist in aller Munde. Aber was ist damit genau gemeint? Wie kann ich mir dieses vielschichtige Gebiet erschließen? Was bedeuten Begriffe wie Künstliche Intelligenz und was für einen Einfluss übt das alles auf
meine Arbeitsaufgaben, meinen Arbeitsplatz – und den meiner Kolleg*in aus?
Das WebSeminar ist modular aufgebaut und findet über eine Plattform statt, auf der Referent*innen und Expert*innen durch die Module führen – es gibt aber auch Aufgaben, die eigenständig zu erledigen sind. Abschließend gibt es
einen (kleinen) Test. Auf dieser Grundlage können die Teilnehmenden an weiterführenden Seminaren zum Thema
„Digitalisierung“ teilnehmen.

ZUR ÜBERSICHT

Erster Tag:
MODUL 1 – Digitale Geschäftsmodelle: Einleitung in die Thematik,
Geschäftsfelder eines Unternehmens, Erweiterungen und Wandel
mit Beispielen aus IG BCE-Branchen, Definitionen von Digitalisierung
MODUL 2 – Steuerung von Prozessen, Neueste Entwicklungen:
Daten, Clouds, KI

18.05. und 19.05.2021
ZEIT	09:00 – 13:00 Uhr
SEMINAR-NR. HV-044-031801-21
DATUM

Zweiter Tag:
MODUL 3 – Auswirkungen auf Beschäftigte/Fachkräfte, auf die Organisation der Arbeit und die
Beteiligung versus Mitbestimmung – im Anschluß (kleiner) Test mit Zertifikat

VORSORGE IST BESSER
ALS ZU HEILEN
Strategien zur Früherkennung von Kolleg*innen mit psychischen Auffälligkeiten

61

In den letzten Jahren hat der Anteil von erkrankten Kolleg*innen mit einer psychischen Erkrankung in erheblichem
Maße zugenommen und er steigt weiter an. In den Betrieben fehlt es vielfach an Wissen und Kenntnissen, wie man
frühzeitig den Betroffenen unterstützen könnte. Es gibt mittlerweile ausreichend Hinweise für eine Früherkennung,
so dass jede*r etwas tun kann.
Ziel des WebSeminars ist es, darüber ins Gespräch zu kommen: „Welche Früherkennungsmerkmale gibt es und was
jede*r einzelne im Betrieb tun könnte. Darüber hinaus werden erste Schritte zur Unterstützung von Betroffenen vorgestellt.

ZUR ÜBERSICHT

Inhalte:
• M
 erkmale der Früherkennung
• A
 uffälligkeiten bei Psychischen Erkrankungen
• E
 rste Schritte zur Unterstützung von betroffenen Kolleg*innen
• Wer kann was im Betrieb tun?
• U
 nterstützungsangebote für betroffene Kolleg*innen
(Interne und externe Angebote)

19.05.2021
ZEIT	19:00 – 20:00 Uhr
SEMINAR-NR. HV-001-209601-21
DATUM

GEMEINSAM VERSCHRIFTLICHEN
MIT ONENOTE, EVERNOTE UND
GOOGLE DOCS
Aktuelle Tools für die d
 igitale Gewerkschaftsarbeit

62

In vielen virtuellen Sitzungen bekommt man den Einsatz toller Tools mit. Referent*innen nutzen digitale Werkzeuge oder
erzählen, was man damit alles machen kann. Für einen Einsatz in eigenen Besprechungen oder WebSeminaren fehlt aber
dann die konkrete Anleitung und die Hilfestellung beim Ausprobieren. Das zu liefern ist der Anspruch dieser kleinen Reihe
von 4*3 Tools zum Anfassen. Du kannst jedes einzeln besuchen – sie bauen nicht aufeinander auf, zeigen aber insgesamt
die wichtigsten Möglichkeiten digitaler Zusammenarbeit ganz konkret zum Einüben. Dieser Termin befasst sich mit den
Möglichkeiten gemeinsamen Arbeitens an Dokumenten: Statt Versionen per Mail hin und her zu schicken können alle in
demselben Dokument arbeiten.

ZUR ÜBERSICHT

Inhalte:
• O
 neNote: in Office enthaltenes Notizbuchsystem mit Potenzial
• E
 vernote: ähnlich wie OneNote mit ohne Microsoft und etwas
mehr Gimmicks
• G
 oogle Docs: komplexeres All-in-one-Tool mit vielen
Gestaltungsmöglichkeiten – ein kollaboratives Online-Office
aber mit Datenschutzproblemen.

20.05.2021
ZEIT	18:00 – 20:00 Uhr
SEMINAR-NR. HV-003-018401-21
DATUM

IG BCE-MITGLIEDER
MAGAZIN – kompakt
Eine Blattkritik

63

Wie wird aus „leeren weißen Seiten“ eigentlich die KOMPAKT?
Wie kommen unsere Medienprofis auf spannende Themen und wie recherchieren sie? Und habt ihr euch schon gefragt, wie ihr selber, eure Kollegen oder ein spannendes Projekt mal die Headline der KOMPAKT werden könnte?
Inhalte:
• G
 rundzüge der Recherche
• A
 uswahl von Interviewpartner*innen
• B
 lattkritik der aktuellen Ausgabe Mai
• A
 usblick auf kommende Themen

ZUR ÜBERSICHT

Der Pressesprecher der IG BCE Lars Ruzic wird
gemeinsam mit uns dieses WebSeminar durchführen.

20.05.2021
ZEIT	18:30 – 20:00 Uhr
SEMINAR-NR. HV-044-036002-21
DATUM

RECHTE
BETRIEBSRATSLISTEN
Eine Gefahr für die Demokratie in der Arbeitswelt?

64

Bei der Betriebsratswahl 2018 versuchte die extrem rechte Kampagne „Werde Betriebsrat“ bundesweit „alternative“
Betriebsratslisten zu initiieren. Trotz einiger öffentlicher Aufmerksamkeit war ihr Erfolg gering. Dennoch haben es in
einigen Großbetrieben extrem rechte Listen geschafft, in die Betriebsräte einzuziehen. Vorbild ist dabei die im DaimlerWerk Untertürkheim gegründete und von einem rechten Netzwerk unterstützte Gruppe „Zentrum Automobil“. In dieser
Online-Veranstaltung werden wir dieser Entwicklung auf den Grund gehen: Welches strategische Interesse hat die
extreme Rechte an Arbeitnehmer*innen? Warum geraten dabei Betriebe in ihren Fokus? Und: Gibt es besonders gefährdete
Branchen?

25.05.2021
ZEIT	15:30 – 18:00 Uhr
SEMINAR-NR. HV-002-248701-21
ZUR ÜBERSICHT

DATUM

BILDUNGSBERATUNG
Konkret und Zielführend

ZUR ÜBERSICHT

65

Die Bildungsberatung ist das A & O für die Kolleg*innen und auch die Mitglieder*innen in den Gremien vor Ort. Bei den
Vertrauensleuten und den Ortsgruppen werden Qualifikationen benötigt um die Arbeit in diesen Gremien zu sichern. Es
soll nicht nach dem Motto ablaufen: „Jeder macht was er will, keiner was er soll und alle machen mit.“ Es soll immer genau
hingeschaut werden, wo werden welche Qualifikationen gebraucht. Das ist eine der Aufgaben von Bildungsobleuten in
Vertrauenskörpern und Ortsgruppen. In diesem WebSeminar werden wir uns gemeinsam anschauen, wie der Qualifikationsbedarf im Gremium ermittelt wird und wie danach eine Bildungsberatung durch die Bildungobleute auch konkret
und zielführend aussehen kann.
Inhalte:
• B
 ildungsberatung als das A & O für Gremienarbeit
• E rstellen einer Bildungsmatrix für gezielte Seminarteilnahmen
- vor Ort
- im Bezirk
- im Landesbezirk
- in den Bildungszentren
• N
 icht jeder alle, sondern gezielte Qualifikation

26.05.2021
ZEIT	18:00 – 19:30 Uhr
SEMINAR-NR. HV-002-526101-21
DATUM

INTERNATIONALE SOLIDARITÄT
IN DER KRISE
Wie die Corona-Krise die Arbeit von Gewerkschaften beeinflusst

66

Internationale Solidarität wird in der Corona-Pandemie zwar immer wieder gefordert, wir sehen aber auch, dass die
Pandemie-Bekämpfung im politischen Alltagsgeschäft vor allem im nationalstaatlichen Rahmen stattfindet. Und auch in
den Gewerkschaften scheint im Ausnahmebetrieb der Pandemie oft die Zeit für den internationalen Austausch und die Zusammenarbeit zu fehlen. In dem WebSeminar wollen wir uns gemeinsam über die aktuelle internationale Lage von Gewerkschaften und Arbeitnehmer*innen austauschen und anhand einiger Beispiele den Einfluss von Gewerkschaften auf eine
sozial verträgliche Pandemie-Bekämpfung diskutieren.

ZUR ÜBERSICHT

Inhalte:
• A
 rbeit der Gewerkschaften in Zeiten der Pandemie
• I nternationale Lage der Gewerkschaften und der
Arbeitnehmer*innen
• B
 eispiele der Gewerkschaften auf eine sozialverträgliche
Pandemie-Bekämpfung

27.05.2021
ZEIT	14:30 – 16:00 Uhr
SEMINAR-NR. HV-001-013301-21
DATUM

DOKUMENTIEREN MIT
CAMSCANNER, OFFICE LENS
UND TEXTFEE
Aktuelle Tools für die d
 igitale Gewerkschaftsarbeit

ZUR ÜBERSICHT

67

In vielen virtuellen Sitzungen bekommt man den Einsatz toller Tools mit. Referent*innen nutzen digitale Werkzeuge
oder erzählen, was man damit alles machen kann. Für einen Einsatz in eigenen Besprechungen oder WebSeminaren
fehlt aber dann die konkrete Anleitung und die Hilfestellung beim Ausprobieren. Das zu liefern ist der Anspruch
dieser kleinen Reihe von 4*3 Tools zum Anfassen. Du kannst jedes einzeln besuchen – sie bauen nicht aufeinander auf,
zeigen aber insgesamt die wichtigsten Möglichkeiten digitaler Zusammenarbeit ganz konkret zum Einüben. Dieser
Termin befasst sich mit den Möglichkeiten der Dokumentation: Wie stelle ich z. B. meinen Kolleg*innen in virtueller
Arbeit Dokumente zur Verfügung, die ich nur auf Papier habe?
Inhalte:
• Textfee: Android-App – Texterkennung leichtgemacht – vom Blatt
DATUM
27.05.2021
in die Zwischenablage.
• O
 ffice Lens: Smartphone-App zum Scannen und Bearbeiten von
ZEIT	18:00 – 20:00 Uhr
der Postkarte bis zum Poster – alles wird zum pdf. Auf Wunsch
SEMINAR-NR. HV-003-013801-21
mit Texterkennung und gut integriert in OneNote.
• C
 amscanner: ähnlicher Funktionsumfang wie Office Lens nur
mit ohne Microsoft.

MIT MUT FÜR EIN
MODERNES EUROPA
Forderungen der IG BCE zur Bundestagswahl 2021

68

Mit der Corona-Krise hat die Europäische Union nochmals eine Begründung erfahren. Ein Virus, das keine Grenzen kennt,
lässt sich eben nicht rein national bekämpfen. Das gilt für die Vorbeugung gesundheitlicher Pandemie-Folgen genauso wie
für die wirtschaftlichen und sozialen Folgen.

ZUR ÜBERSICHT

Inhalte:
• Einsatz für ein soziales Europa
• Einsatz für ein mitbestimmtes Europa
• Einsatz für ein verantwortliches Europa in der Welt
• E
 insatz für eine nachhaltige Industriepolitik, die Wohlstand
und Arbeitsplätze schafft
• Europäische Resilienz-Strategie
• Novellierung des EU-Beihilferechts

31.05.2021
ZEIT	18:00 – 19:30 Uhr
SEMINAR-NR. HV-002-019601-21
DATUM

DIGITALES ANGEBOT FÜR
BETRIEBSRATSMITGLIEDER
Direkte Online-Unterstützung zu aktuellen Themen der Betriebsratsarbeit

69

Um euch weiterhin in diesen Zeiten zu unterstützen, bieten wir euch derzeit neben Inhouse-Schulungen in eurem Betrieb
auch unsere WebSeminare an. Bei einigen Angeboten fallen Kosten an. Die Freistellungen erfolgen nach §37 Abs. 6 BetrVG
sowie §179 Abs. 4 und 8 SGB IX. Bitte vor der Anmeldung informieren unter: www.igbce-bws.de/seminare
oder direkt anfragen Tel. 0511 7631-336 oder bws@igbce.de

BR – Das Jahr vor der Wahl

Es war ja nicht alles schlecht – abwarten und Tee
trinken oder?
01.04.21

13:30 – 16:00 BWS-000-560702-21

ZUR ÜBERSICHT

Personalplanung und -berechnung (3 Module)

Digitale Betriebsversammlungen und
Öffentlichkeitsarbeit in Zeiten von Corona
08.04.21

13:30 – 15:30 BWS-000-300402-21

Gelassen bleiben wenn es eng wird – Gesunder
Umgang mit Stress für Betriebsräte (2 Module)

1. Modul 08.04.21 09:30 – 11:00 BWS-000-840801-21

Der Stresscoach für die Arbeit und das Leben als BR

2. Modul 13.04.21 09:30 – 11:00

1. Modul 08.04.21

09:30 – 12:30 BWS-000-630602-21

3. Modul 16.04.21 09:30 – 11:00

2. Modul 09.04.21

09:30 – 11:00

DIGITALES ANGEBOT FÜR
BETRIEBSRATSMITGLIEDER
Coaching für leitende Betriebsrätinnen und
Betriebsräte

Strategische Sprechstunde in Krisenzeiten und
schwierigen Situationen

12.04.21

14.04.21

09:30 – 11:00 BWS-000-530603-21

Arbeitszeit heute und morgen (3 Module)

70

1. Modul 12.04.21

09:30 – 11:30 BWS-000-840202-21

2. Modul 14.04.21

09:30 – 11:30

3. Modul 15.04.21

09:30 – 11:30

Positiver Egoismus als Betriebsrätin oder
Betriebsrat?! (2 Module)
1. Modul 12.04.21

09:30 – 12:00 BWS-000-530703-21

2. Modul 13.04.21

09:30 – 12:00

Berge versetzen für Anfänger

Wie ich Motivation und Durchhaltevermögen in
meinem Wertesystem erlange
12.04.21

10:00 – 12:30 BWS-000-530401-21

Alles Recht oder was? (3 Module)

ZUR ÜBERSICHT

Arbeitsrecht für JAVis

09:30 – 12:30 BWS-000-630502-21

Grundlagen der strategischen Personalarbeit
(4 Module)

Personalentwicklung im Unternehmen
1. Modul 14.04.21

09:30 – 12:00 BWS-000-380201-21

2. Modul 14.04.21

13:30 – 16:00

3. Modul 15.04.21

09:30 – 12:00

4. Modul 15.04.21

13:30 – 16:00

Umkleidezeit ist Arbeitszeit
14.04.21

13:00 – 15:00 BWS-000-840602-21

Mobbing am Arbeitsplatz (3 Module)
Prävention

1. Modul 15.04.21

09:30 – 11:00 BWS-000-630201-21

2. Modul 15.04.21

14:30 – 15:30

3. Modul 16.04.21

09:30 – 11:00

1. Modul 12.04.21

10:00 – 12:30 BWS-025-990201-21

Teilzeit auf Schicht

2. Modul 19.04.21

10:00 – 12:30

15.04.21

3. Modul 26.04.21

10:00 – 12:30

13:00 – 15:00 BWS-000-840302-21

il
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DIGITALES ANGEBOT FÜR
BETRIEBSRATSMITGLIEDER
Wenn Personalabbau nicht zu verhindern ist
Möglichkeiten mit dem Beschäftigtentransfer
Personalabbau zu gestalten
20.04.21

09:30 – 11:30 BWS-000-300101-21

Konfliktmanagement und Resilienz (8 Module)

71

Eine Anleitung
29.04.21

09:30 – 11:30 BWS-000-561202-21

Kündigung – was nun?

Souverän bleiben in schwierigen Situationen

Wann und wie reagiert der Betriebsrat bei einer
Kündigung?
29.04.21

1. Modul 22.04.21

09:00 – 11:30 BWS-000-531001-21

2. Modul 22.04.21

14:00 – 16:30

3. Modul 23.04.21

09:00 – 11:30

4. Modul 23.04.21

14:00 – 16:30

Die Mitbestimmung des Betriebsrats nach §99 BetrVG

5. Modul 20.05.21

09:00 – 11:30

29.04.21

6. Modul 20.05.21

14:00 – 16:30

7. Modul 21.05.21

09:00 – 11:30

8. Modul 21.05.21

14:00 – 16:30

Gelebtes BGM (4 Module)

Maßnahmen des BR im Betrieblichen Gesundheits
management planen, durchführen, kontrollieren

ZUR ÜBERSICHT

Strategische Betriebsratsarbeit – wie geht das?

09:30 – 12:00 BWS-000-330102-21

Die personelle Einzelmaßnahme
14:00 – 16:30 BWS-000-330602-21

Resilienz

Wie du deine psychische Widerstandskraft stärkst
30.04.21

09:30 – 11:30 BWS-000-530201-21

BR – Das Jahr vor der Wahl

1. Modul 27.04.21

13:00 – 17:00 BWS-000-631401-21

Es war ja nicht alles schlecht – abwarten und Tee
trinken oder?

2. Modul 28.04.21

13:00 – 17:00

30.04.21

3. Modul 29.04.21

13:00 – 17:00

4. Modul 30.04.21

13:00 – 17:00

10:30 – 13:00 BWS-000-560703-21
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DIGITALES ANGEBOT FÜR
BETRIEBSRATSMITGLIEDER
Zeit- und Stressmanagement für den
täglichen Gebrauch (2 Module)

Digitales BGM

Nie wieder in die zeitliche Stressfalle geraten!

Tools und Apps im Betrieblichen
Gesundheitsmanagement

1. Modul 03.05.21

09:30 – 12:00 BWS-000-631702-21

06.05.21

2. Modul 03.05.21

13:30 – 16:00

Agile Betriebsratsarbeit
04.05.21
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10:00 – 12:00 BWS-000-560801-21

Arbeitsbewertung für die Eingruppierung und
Entgeltfindung (3 Module)

Methoden zur Arbeits- und Arbeitsplatzbewertung

Kommunizieren und Netzwerken (4 Module)
Verbindung aufbauen und halten
1. Modul 10.05.21

09:30 – 12:00 BWS-000-771001-21

2. Modul 10.05.21

13:30 – 16:00

3. Modul 11.05.21

09:30 – 12:00

4. Modul 11.05.21

13:30 – 16:00

1. Modul 04.05.21

13:30 – 16:00 BWS-000-840501-21

Die Gefährdungsbeurteilung

2. Modul 05.05.21

09:30 – 11:30

12.05.21

3. Modul 04.05.21

13:30 – 16:00

Sekretariat des Betriebsrats (2 Module)
Unterstützung leicht gemacht
1. Modul 06.05.21

09:30 – 12:00 BWS-000-560601-21

2. Modul 06.05.21

13:30 – 16:00

10:00 – 12:00 BWS-000-631301-21

1x1 Schwerbehindertenvertretung
12.05.21

14:00 – 16:00 BWS-437-890201-21

Arbeitsrechtliche Besonderheiten im
Außendienst
20.05.21

ZUR ÜBERSICHT

14:00 – 16:00 BWS-000-631502-21

09:30 – 12:00 BWS-000-330901-21
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DIGITALES ANGEBOT FÜR
BETRIEBSRATSMITGLIEDER
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Strategische Sprechstunde in Krisenzeiten und
schwierigen Situationen

Coaching für leitende Betriebsrätinnen und
Betriebsräte

20.05.21

31.05.21

13:30 – 16:30 BWS-000-630503-21

13:30 – 15:00 BWS-000-530604-21

Arbeits- und Gesundheitsschutz in der digitalen
Arbeitswelt

BR – Das Jahr vor der Wahl

Belastungen unsichtbarer Arbeit

Es war ja nicht alles schlecht – abwarten und Tee
trinken oder?

27.05.21

31.05.21

10:00 – 12:00 BWS-000-631602-21

Mithalten um jeden Preis – Selbstoptimierung
Leistungsverhalten und Stress
27.05.21

10:00 – 12:00 BWS-000-630902-21

Datenschutz und IT Sicherheit im Homeoffice

13:30 – 16:00 BWS-000-560704-21

Positiver Egoismus als Betriebsrätin oder
Betriebsrat?! (2 Module)
1. Modul 31.05.21

13:30 – 16:00 BWS-000-530704-21

2. Modul 01.06.21

13:30 – 16:00

Anforderungen Umsetzung der DSGVO
28.05.21

13:00 – 16:00 BWS-000-730501-21

Der kleine Unterschied und die große Gemeinsamkeit – Kommunikation zwischen Männern
und Frauen in BR-Gremien (3 Module)

ZUR ÜBERSICHT

Genderspezifische Kommunikation in BR Gremien
1. Modul 31.05.21

09:30 – 12:30 BWS-000-770902-21

2. Modul 01.06.21

09:30 – 12:30

3. Modul 02.06.21

09:30 – 12:30
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Bild von Lukas Bieri auf Pixabay

Industriegewerkschaft
Bergbau, Chemie, Energie

Die ersten 100 Tage als Vertrauensperson
Eine digitale Starthilfe für deine VL-Arbeit

ZUR ÜBERSICHT

Erste Orientierung für meine neue Rolle:
• Struktur und rechtliche Grundlagen der Vertrauensleute
• Welche Rechte, Pflichten und welchen Schutz habe ich?
• IG BCE-Ansprechpartner*in für meine Mitglieder im Betrieb sein – wie geht das?
• Welche Möglichkeiten für die VL-Arbeit habe ich und wie führe ich Gespräche,
z. B. zur Mitgliederwerbung?
• Meine Informationsquellen und Schulungsmöglichkeiten
Bei diesem Online-Lernangebot für neugewählte Vertrauensleute kannst du dein
Lerntempo selbst bestimmen. Es erwarten dich 13 inhaltliche Themen für deine
erfolgreiche VL-Arbeit.
Du erhältst Informationen und Aufgaben zu verschiedenen Themen. Nach erfolg
reicher Bearbeitung werden dir die nächsten Inhalte freigeschaltet.
Wir begleiten dich dabei. Du bekommst ein persönliches Feedback zu deinen Aufgaben und übers Nachrichtenforum kannst du dich mit weiteren Teilnehmenden und
Expert*innen austauschen.

ANMELDUNG
Melde dich wie gewohnt in deinem Bezirk
mit der Seminar-Nr. HV-044-010504-20 an.
ZIELGRUPPE
Erstmals gewählte Vertrauensleute
ZEITRAHMEN
Bestimme selbst den Startschuss und
deine Lerngeschwindigkeit unabhängig
von Zeit und Ort!
SEMINAR-ABLAUF
Du bekommst einen Zugang zum virtuellen Bildungszentrum. Hier findest du alle
Unterlagen, die du zum Lernen benötigst.
UNTERSTÜTZUNG
Persönliches Feedback zu deinen Auf
gaben und Austausch mit E xpert*innen.

www.igbce-bildung.de

Eine Alternative für dunklere Coronazeiten: Unser virtuelles IG BCE-Bildungszentrum

ZUR ÜBERSICHT

Digitale Bildungsangebote für Mitglieder: Selbstlern
programme, WebSeminare, E-Learning, Blogs ...

Starte, wann immer du willst. Lock dich ein und hol dir vor
Weihnachten noch deinen persönlichen Zugang. Fragen und
weitere Informationen unter abt.bildung@igbce.de

✁

Industriegewerkschaft
Bergbau, Chemie, Energie

Ich habe noch nichts zu
essen gemacht
Ja, du darfst ein Eis.
In der Wäsche.

VIDEOKONFERENZ

BITTE NICHT STÖREN !
In der Zwischenzeit nimm dir
bitte die passende Antwort!

Schau in deinem
 immer nach.
Z
Wir bestellen Essen.
NEiN.
Süßes gibt es nach
dem Essen.
Du darfst kein
Fernsehen.
Wenn ich fertig bin.

✁

