Workshops

Manchmal erschlägt einen die Vielzahl an Fakten
und Themen. Hier bist du genau richtig, wenn du
dich mit verschiedenen Themen vertraut machen
willst und um ein wenig Ordnung ins Begriffschaos
zu bringen.

Die Workshops richten sich an dich, egal, ob du
schon auf Seminaren warst oder erst ganz neu dabei bist. Jede Veranstaltung gibt einen Überblick
zum Thema und bietet dann genügend Raum zum
Diskutieren oder/und Ausprobieren.
Je nachdem, wie weit deine Anreise ist, gibt es für
Mitglieder die Möglichkeit, die Reisekosten abzurechnen. Und für den großen oder kleinen Hunger
ist auch gesorgt!
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Digitalisierung

Digitalisierung ist das neue Wort schlechthin. Überall taucht es auf und wir beschäftigen uns mit den Konsequenzen, die der größte Umbauprozess auf dem Arbeitsmarkt in diesem Jahrhundert hat.

Game over, Datenschutz!

27.01.2018

Welche Arbeit bleibt? Digitalisierung

24.03.2018

Click-Workers. Moderne Ausbeutung?

08.12.2018

10

13 bis 17 Uhr

Leipzig, Volkshaus

Gesellschaft aktiv

Touché - gut argumentiert!
Eine gute Rhetorik ist getreu dem Motto „Reden
ist silber, überzeugen ist gold“ immer eine hilfreiche Fähigkeit. Doch eine Rede zu halten ist nicht
zu vergleichen mit hitzigen Debatten und verbalem Schlagabtausch. Deshalb haben wir einen
Kurz-Workshop zum Thema Argumentieren entwickelt und üben an konkreten Aussagen eine überzeugende Argumentationsstrategie.

21.04.2018

13 bis 17 Uhr

Leipzig, Volkshaus
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Gewerkschaft aktiv
für
Aktive

Diese Workshops sind für unsere Aktiven in den Betrieben, Berufsschulen und Universitäten. Hier dreht
sich alles um die Frage, wie wir als Jugendgewerkschaft stärker werden und Menschen begeistern, in ver.
di einzutreten. Wenn du dich schon immer intensiver mit der Frage, wie du neue Mitglieder wirbst, beschäftigen wolltest, dann bist du herzlich eingeladen!

ver.di im Unterricht: Berufsschularbeit

17.02.2018

Azubi-Start: Rein in die ver.di!

16.06.2018

ver.di an der Uni: Studis ansprechen!

08.09.2018
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13 bis 17 Uhr

Leipzig, Volkshaus

Tarif- und Arbeitsrecht

Du bist neu in der Gewerkschaft und kommst vor lauter Fachsprache nicht mit? Kein Problem:
Den Einstieg in das Tarif- und Arbeitsrecht meisterst du mit diesen Workshops kinderleicht.

Streikrecht für Azubis

03.03.2018

TaPo-Einstieg

15.09.2018

TaPo-Einstieg

27.10.2018

Nebenjob & Co: Arbeitsrecht für Studis

03.11.2018

Streikrecht für Azubis

17.11.2018

13 bis 17 Uhr

Leipzig, Volkshaus
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WORKSHOPANMELDUNG
Du hast Lust auf einen Workshop? Kein Problem! Alle Workshops finden in Leipzig und
immer von 13 bis 17 Uhr an einem Samstag
statt. Wir übernehmen die Reisekosten für
Mitglieder in Höhe der Bahnfahrt 2. Klasse mit
- falls du eine hast - Bahncard-Rabatt. Es wird
auch für die Verpflegung gesorgt sein.
Du meldest dich einfach formlos bei uns per
E-Mail an. Schreibe an jugend.sat@verdi.de.
Wir brauchen auf jeden Fall eine Handynummer und deinen Namen. Du bist noch nicht
Mitglied, willst aber reinschnuppern? Na gut!
Melde dich ebenfalls unter der oben genannten E-Mailadresse bei uns an.
Anmeldeschluss ist immer 2 Wochen vor dem
Workshop-Termin. Dann bekommst du deine
Anmeldebestätigung.

Workshops
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