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Und was machst DU so am 3. Mittwoch eines Monats?
Wir machen weiter mit unserer erfolgreichen gewerkschaftspolitischen Web-Seminarreihe des ver.di 
Landesbezirks. An jedem 3. Mittwoch eines Monats kannst du an einem Online-Seminar teilnehmen. 
Unsere Angebotspalette ist vielfältig: Von gesellschaftspolitischen Themen bis hin zu Grundlagenwissen 
und praktischem Handwerkszeug für deine gewerkschaftliche Arbeit im Betrieb. Und das Ganze in 
 einem knackig-kurzen digitalen Format von rund 3 Stunden – von deinem Lieblingsort aus…vom Sofa, 
am Schreibtisch oder vielleicht auf dem Balkon. Lass dich inspirieren! 

Zur Online-Anmeldung auf die gewünschte Seminarnummer klicken

Ziemlich beste Freunde – Rassismus von links, mitte, rechts
Hat der Mossad Walter Lübcke ermorden lassen? Steckt hinter Corona ein geheimer Plan? Hat  Angela 
Merkel gezielt Geflüchtete einfliegen lassen, um die deutsche Bevölkerung auszutauschen? Nein, 
ganz sicher nicht. Dennoch glauben an diese Erzählungen Tausende. Sie verbreiten sich online 
schnell und halten sich hartnäckig. Fakten, Quellen und wissenschaftliche Erkenntnisse können kaum 
etwas dagegen ausrichten. Wir wollen uns in diesem Seminar den Fragen widmen, warum so viele 
Menschen daran glauben wollen. Wir werden uns erarbeiten, was für Mechanismen hinter Rassismus 
und Antisemitismus  stecken, wie man diese erkennen kann und was wir dagegen tun können.
Marie Bastian, ver.di Jugend Hannover-Heide-Weser – Johanna Thiemecke,  Referentin Amadeu Antonio Stiftung 

Mittwoch, 19.01.2022 17.30 – 20.00 Uhr Seminar-Nr. 18220001

Sprechen und Stimme – Humor und Lachen
Humorvolles Sprech-Fitnessprogramm als aktives Kurzseminar
Humor gibt uns die Fähigkeit, Schwierigkeiten des Alltags mit heiterer Gelassenheit zu begegnen. Ein hu-
morvolles Klima schafft Gemeinsamkeit und hilft so einen Austausch zu fördern. Eine entspannte Stim-
me, sowie deutliches und sauberes Sprechen tragen wesentlich zum Erfolg in der Kommunikation und 
zum „Miteinander“ bei. Stimme signalisiert Sicherheit, sie sorgt für Stimmung und ist unverwechselbar. 
Gerade in diesen Zeiten mit vielen Video-und Telefonkonferenzen bekommt das Sprechen  eine beson-
dere Bedeutung: Wir hören dann gerne zu ;). Das Kurzseminar kombiniert Wissenswertes zu Sprechen, 
Stimme und Humor mit praktischen Übungen aus dem Theatertraining. Helle Rothe, Theatertrainerin

Mittwoch, 16.02.2022 17.30 – 20.00 Uhr Seminar-Nr. 18220002

Steuern leicht gemacht – mit den ver.di-Steuertipps!
Steuertipps für die „Steuererklärung 2021“
Du sitzt vor Deiner Steuererklärung für das Jahr 2021 und könntest noch Hilfe oder Tipps gebrau-
chen? Ob steuerliche Behandlung von Kurzarbeitergeld, Homeoffice, Fahrtkosten zur Arbeit, doppel-
te Haushaltsführung oder Dienstreisen, Arbeitsmittel wie Notebook oder Bewerbungsunterlagen für 
einen Job – richtig angesetzt, lässt sich oft einiges vom Staat zurück holen. In unserem Video-Chat 
gibt es dazu die passenden Infos! Edmund Lennartz, Leiter Zentrale Arbeitsgruppe ver.di Lohnsteuerservice

Mittwoch, 16.03.2022 17.30 – 20.00 Uhr Seminar-Nr. 18220003

Mehr Vielfalt im Öffentlichen Dienst:  
Geht es auch ohne eine Quote für Migrant*innen?
Der Öffentliche Dienst ist einer der größten Arbeitgeber des Landes und hat eine Vorbildfunktion, 
die Vielfalt der Gesellschaft bei den Beschäftigten abzubilden. Auch wenn der Weg bis dahin noch 
weit ist, in die Bemühungen ist nach langer Zeit wieder mehr Fahrt gekommen: In Berlin wurde im 
Rahmen der Verabschiedung des weitreichenden Partizipationsgesetzes über eine Quote für 
 Migrant*innen disku tiert und in Hannover gibt es konkrete Anträge der Ratsfraktionen, um mehr 
 Diversität in der Kommune zu erreichen. Wir wollen in dem Workshop gemeinsam erarbeiten, wel-
che Maßnahmen sinnvoll und notwendig sind, um mehr Menschen mit Migrationsgeschichte für 
den Öffentlichen Dienst zu gewinnen und  bestehende Hürden abzubauen. 
Romin Khan, Referent für Migrationspolitik, ver.di Bundesverwaltung 
Adem Öktem, ver.di Landesmigrationsausschuss und Personalrat bei der  Landeshauptstadt Hannover

Mittwoch, 20.04.2022 17.30 – 20.00 Uhr Seminar-Nr. 18220004
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Online-Seminaren 18220001 bis 18220012 (mit Ausnahme der 06)

https://www.bw-verdi.de/seminaranmeldung/?tx_bwv103seminare_seminare%5Bveranstaltung_id%5D=32289&tx_bwv103seminare_seminare%5Baction%5D=formular&tx_bwv103seminare_seminare%5Bcontroller%5D=Seminare&cHash=8e1dd5ea39ca7a5041cc97212f1bc4a6#fixe-id
https://www.bw-verdi.de/seminaranmeldung/?tx_bwv103seminare_seminare%5Bveranstaltung_id%5D=32292&tx_bwv103seminare_seminare%5Baction%5D=formular&tx_bwv103seminare_seminare%5Bcontroller%5D=Seminare&cHash=c2c4865e59c3b75f19e79a935f44b857#fixe-id
https://www.bw-verdi.de/seminaranmeldung/?tx_bwv103seminare_seminare%5Bveranstaltung_id%5D=32294&tx_bwv103seminare_seminare%5Baction%5D=formular&tx_bwv103seminare_seminare%5Bcontroller%5D=Seminare&cHash=890f5414022ab19584b858fdad05454d#fixe-id
https://www.bw-verdi.de/seminaranmeldung/?tx_bwv103seminare_seminare%5Bveranstaltung_id%5D=32296&tx_bwv103seminare_seminare%5Baction%5D=formular&tx_bwv103seminare_seminare%5Bcontroller%5D=Seminare&cHash=7d62e52ea05b1b5425881d64c0014127#fixe-id
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Gewerkschaftlich Aktive finden & gewinnen
Aktive Mitglieder sind der Grundstein für eine erfolgreiche Gewerkschaftsarbeit. Das gilt insbeson-
dere für das 'Epizentrum' gewerkschaftlicher Arbeit: den Betrieb. Hier wird Gewerkschaftsarbeit 
 lebendig durch Menschen, die sich organisieren, eigenmächtig und selbstbestimmt ihre Interessen 
vertreten und mit gewerkschaftlichen Aktivitäten 'Gesicht zeigen'. Doch nicht selten müssen wir fest-
stellen, dass eine breite Basis an (aktiven) Gewerkschaftsmitgliedern fehlt und es am Ende oft die -
selben vertrauten Gesichter sind, in die wir blicken. Das Seminar bietet einen Überblick in das Hand-
werkszeug, um systematisch neue Aktive im Betrieb zu gewinnen und so die gewerkschaftliche Basis 
zu (ver-)stärken. Pit Kunkel, ORKA – Organizing & Kampagnen

Mittwoch, 15.06.2022 17.30 – 20.00 Uhr Seminar-Nr. 18220006

Digitale Fitness – Gewerkschaftsarbeit geht (auch) online
Die Einen sind total online-affin und wollen, dass in Zukunft noch mehr digital stattfindet. Die 
 Anderen wünschen sich nichts sehnlicher, als endlich wieder wie früher ausschließlich in Präsenz zu-
sammenzufinden. Die Beschränkungen während der Corona-Pandemie haben die Türen zu digita-
len Räumen auch für die Gewerkschaftsarbeit geöffnet, die sich auch nach Corona nicht wieder 
schließen werden. Im Workshop gibt es Impulse dazu, was es im digitalen Raum braucht, um ver.di-
Kolleg*innen zusammenzubringen, gemeinsam online etwas zu ent wickeln und so als Gewerkschaft 
stärker zu werden. Pit Kunkel, ORKA – Organizing & Kampagnen

Mittwoch, 18.05.2022 17.30 – 20.00 Uhr Seminar-Nr. 18220005

Guerilla-Marketing – Was steckt dahinter?
Guerilla-Marketing klingt gefährlich. Immer häufiger merkt man aber, dass auch andere Wege möglich 
sind, um seinen Anliegen Gehör zu verschaffen. Das Seminar stellt sehr ungewöhnliche Wege der poli-
tischen und gewerkschaftlichen Kommunikation vor, die selbst in kleinsten Teams mit wenig Aufwand 
realisierbar sind. Zudem machen sie richtig Spaß und motivieren andere Menschen zum Mitmachen.
Wolfgang Nafroth, nafroth.com pr+kommunikationsberatung

Mittwoch, 20.07.2022 17.30 – 20.00 Uhr Seminar-Nr. 18220007

Starke Leistungen – fairer Beitrag
Das sollten ver.di Mitglieder unbedingt wissen!
ver.di hat eine große Palette sehr guter Leistungen zu bieten. Oft sind diese den Mitgliedern nicht 
umfassend bekannt. Das wollen wir gern ändern. Vom Arbeitsrecht über Streikgeld bis hin zum 
Lohnsteuerservice, Freizeitunfallbeihilfe, Mietrechtsberatung und zahlreichen weiteren Angeboten 
informieren wir Mitglieder und Interessierte über die Leistungen von ver.di. Zudem bleibt Raum für 
Fragen und Gespräche mit den Teil nehmer*innen des Seminars.
Manuela Colombe, ver.di Bundesverwaltung – Kirsten Lange & Stefan Weidinger, ver.di Mitgliederservice

Mittwoch, 17.08.2022 17.30 – 19.30 Uhr Seminar-Nr. 18220008

Fotos und Filme produzieren mit dem Smartphone
Die beste Kamera ist die, die man dabei hat – also das Smartphone. In vielen Disziplinen haben die 
treuen Begleiter die herkömmlichen Kameras überholt. Wie man mit dem richtigen KnowHow das Ma-
ximum aus den Geräten herausholt und aus den Aufnahmen dann auch noch professionelle Beiträge 
für die sozialen Medien baut, lernen iOS und Android-Nutzer*innen in diesem praxisnahen Workshop. 
Den Teilnehmer*innen wird dabei gezeigt, wie sie die Kamera richtig scharf stellen, die Belichtung 
korrigieren können oder den perfekten Ton hinbekommen. Mit den richtigen Apps werden dann 
 Interviews, Veranstaltungen oder Vorankündigungen mit wenig Aufwand für Facebook, Instagram 
oder YouTube erstellt. Martin Helmers, Reisejournalist, Fotograf/Filmproduzent und Speaker

Mittwoch, 21.09.2022 17.30 – 20.00 Uhr Seminar-Nr. 18220009

Zur Online-Anmeldung auf die gewünschte Seminarnummer klicken



https://www.bw-verdi.de/seminaranmeldung/?tx_bwv103seminare_seminare%5Bveranstaltung_id%5D=32299&tx_bwv103seminare_seminare%5Baction%5D=formular&tx_bwv103seminare_seminare%5Bcontroller%5D=Seminare&cHash=c20bb54c98afd3884930680686a4cc09#fixe-id
https://www.bw-verdi.de/seminaranmeldung/?tx_bwv103seminare_seminare%5Bveranstaltung_id%5D=32298&tx_bwv103seminare_seminare%5Baction%5D=formular&tx_bwv103seminare_seminare%5Bcontroller%5D=Seminare&cHash=693a21347a7fb02f94da228d583e6619#fixe-id
https://www.bw-verdi.de/seminaranmeldung/?tx_bwv103seminare_seminare%5Bveranstaltung_id%5D=32301&tx_bwv103seminare_seminare%5Baction%5D=formular&tx_bwv103seminare_seminare%5Bcontroller%5D=Seminare&cHash=e9b9c6442d95128c1a33a30ca7e8032f#fixe-id
https://www.bw-verdi.de/seminaranmeldung/?tx_bwv103seminare_seminare%5Bveranstaltung_id%5D=32305&tx_bwv103seminare_seminare%5Baction%5D=formular&tx_bwv103seminare_seminare%5Bcontroller%5D=Seminare&cHash=44134c783847b26d645a21cc51e23c98#fixe-id
https://www.bw-verdi.de/seminaranmeldung/?tx_bwv103seminare_seminare%5Bveranstaltung_id%5D=32309&tx_bwv103seminare_seminare%5Baction%5D=formular&tx_bwv103seminare_seminare%5Bcontroller%5D=Seminare&cHash=b384a8897d9bfc306d2666f9ccffbd37#fixe-id
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Das musst DU wissen!
Theoretisch bzw. technisch unterliegt die Teilnehmer*innenzahl bei unseren Web-Seminaren keinen 
Einschränkungen. In der Praxis muss die Zahl der Teilnehmer*innen jedoch begrenzt werden. Nur so 
kann gewährt bleiben, dass jede*r in gleichem Maße von der Online-Veranstaltung profitieren kann. Je 
nach Seminarthema können 15 – 40 Menschen daran teilnehmen. Sollten wir eine Auswahl treffen 
müssen, werden vorrangig ver.di Mitglieder berücksichtigt. 

Die Technik 
Die technischen Voraussetzungen für eine Teilnahme sind recht einfach: 

• Benötigt wird ein PC oder Laptop (alternativ Tablet, sofern entsprechend  
ausgestattet) mit einer stabilen Internetverbindung, darüber hinaus ein aktueller Browser 

• Für den Ton wird ein Headset, alternativ ein Lautsprecher bzw. Kopfhörer benötigt.  
Es besteht auch die Möglichkeit, sich über ein Telefon einzuwählen

• Für die Videoübertragung braucht es eine Webcam

• Unsere Referent*innen arbeiten mit verschiedenen Online-Plattformen.  
Überwiegend werden unsere Seminare mit Webex, BigBlueButton oder Zoom durchgeführt. 

Deine Teilnahme 
Du möchtest gerne teilnehmen? Dann melde dich an, am besten online – dazu klicke einfach auf die 
 Seminar-Nummer des gewünschten Seminars. 

Oder schreibe uns eine E-Mail an bildung.nds-hb@verdi.de 
Bitte teile uns dabei gleich deine Mitgliedsnummer mit. 

Wir antworten dir zeitnah mit einer Eingangsbestätigung und/oder gleich mit einer verbindlichen E-Mail 
für eine Zu- oder Absage. Deine Anmeldung solltest du uns möglichst bis 3 Wochen vor dem Termin zu-
kommen lassen. Natürlich bekommst du bei einer Zusage auch alle notwendigen Infos für den Zugang 
zum Onlinetool mitgeteilt. 
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Lass dich überraschen!
Spiel, Spaß, Spannung oder vielleicht auch Entspannung – sei dabei und lass dich überraschen!

Mittwoch, 21.12.2022 17.30 – 20.00 Uhr Seminar-Nr. 18220012

Die ver.di-Präsenz im Betrieb erhöhen und Beschäftigte wirkungsvoll beteiligen
Als ver.di sichtbar sein im Betrieb ist oft nicht einfach – dabei gibt es reichlich Themen! Gleichzeitig 
sind wir nicht immer so stark, dass wir Veränderungen als ver.di durchsetzen können. Die aktive 
 Beteiligung der Beschäftigten ist dabei ein wesentlicher Erfolgsfaktor, der nicht zuletzt auch ver.di 
wachsen und stärker werden lässt. Im Workshop gibt es Anregungen dazu, wie systematisch The-
men aufgegriffen und im Betrieb zum Thema gemacht werden können. 
Pit Kunkel, ORKA – Organizing & Kampagnen

Mittwoch, 16.11.2022 17.30 – 20.00 Uhr Seminar-Nr. 18220011

Social Media – der digitale Draht zum Mitglied
Facebook, Instagram, Twitter & Co. revolutionieren die öffentliche Meinungsbildung. Social Media  
stellt damit ganz neue Herausforderungen an unsere Kommunikation als ver.di. Wir können neue 
Möglich keiten entwickeln, wie wir auf unsere Mitglieder in den Betrieben oder Dienststellen 
 zu gehen. Im Seminar reden wir über die 3 W’s: WANN Social Media sinnvoll ist, WIE man es gut  
macht – und WANN man es  lieber lassen sollte. Ein Schnelldurchgang durchs Mitmach-Internet mit 
kleinen Exkursen zum Datenschutz und anderen rechtlichen Aspekten. 
Stefanie Klaus,  ver.di Jugend Hannover-Heide-Weser 

Mittwoch, 19.10.2022 17.30 – 20.00 Uhr Seminar-Nr. 18220010

Zur Online-Anmeldung auf die gewünschte Seminarnummer klicken

>> Jetzt 
Mitglied 
werden!



https://www.bw-verdi.de/seminaranmeldung/?tx_bwv103seminare_seminare%5Bveranstaltung_id%5D=32312&tx_bwv103seminare_seminare%5Baction%5D=formular&tx_bwv103seminare_seminare%5Bcontroller%5D=Seminare&cHash=7ab74b9b29b8dbfebf1c414db25a5396#fixe-id
https://www.bw-verdi.de/seminaranmeldung/?tx_bwv103seminare_seminare%5Bveranstaltung_id%5D=32311&tx_bwv103seminare_seminare%5Baction%5D=formular&tx_bwv103seminare_seminare%5Bcontroller%5D=Seminare&cHash=acae119b322184726508ff83f3e8473a#fixe-id
https://www.bw-verdi.de/seminaranmeldung/?tx_bwv103seminare_seminare%5Bveranstaltung_id%5D=32310&tx_bwv103seminare_seminare%5Baction%5D=formular&tx_bwv103seminare_seminare%5Bcontroller%5D=Seminare&cHash=8db0e00d8c3fbe3acd7e42609867ef29#fixe-id
https://mitgliedwerden.verdi.de/beitritt/verdi
https://mitgliedwerden.verdi.de/beitritt/verdi
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