Profil des ver.di Bildungszentrums Gladenbach

Wir verstehen uns als eines der zentralen Bildungszentren der Gewerkschaft ver.di und
als das BZ von ver.di in Hessen.
Politisches Engagement mit dem Ziel, Einfluss zu nehmen auf eine gerechte Gesellschaft
ist die Grundlage unseres Handelns.
Gemäß dem ver.di-Bildungsverständnis begreifen wir Bildungsarbeit als gelebte
Demokratie und damit als den Schlüssel zur Mitwirkung an politischen
Entscheidungsprozessen.
Unsere Bildungsarbeit „orientiert sich sowohl an der gesellschaftlichen Realität, der
Lebenswirklichkeit der Menschen, als auch an Utopien und Visionen für eine bessere
Welt“ (ver.di-Bildungskonzeption S. 9).
Unser Angebot ist geprägt von dem Anspruch, den Teilnehmenden unserer Seminare
inhaltliche, methodische und soziale Kompetenzen zu vermitteln, die es ihnen
ermöglichen, „dass ökonomische, politische, gesellschaftliche, soziale, ökologische und
kulturelle Zusammenhänge klarer erkannt, verstanden und handlungswirksam für
solidarische Interessen angewendet werden können.“ (ver.di-Bildungsverständnis S. 11).
Deshalb haben unsere Seminare, neben dem konkreten Thema, immer den Anspruch,
die Teilnehmenden zur kritischen Analyse gesellschaftlicher Prozesse und
Zusammenhänge befähigen, sie motivieren, gesellschaftspolitische Visionen zu
entwickeln, zu artikulieren und im Diskurs mit anderen deren Umsetzung auf realistischer
Grundlage zu betreiben.
Unserer Seminare sind didaktisch-methodisch so aufgebaut und konzeptionell verankert,
dass die Teilnehmenden an Auswahl und Gestaltung von Inhalten und Lehr- und
Lernprozessen beteiligt sind. Lernen ist in unserem Bildungsverständnis ein
„persönlicher und eigenverantwortlicher Prozess. Die Motivation zum Lernen entsteht in
Situationen, in denen Menschen auf Fragen und Probleme stoßen, ihre
Handlungsfähigkeit als unzureichend empfinden und sich entwickeln wollen.
Lernergebnisse sind von außen allerdings nicht erzwingbar. Lernen kann jedoch durch
entsprechende inhaltliche und methodische Angebote angeregt und befördert werden.“
(ver.di-Bildungsverständnis S. 15)
Unser politischer Anspruch an die Bildungsarbeit setzt sich fort in tarifgebundenen und
alternsgerechten Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten in unserem Bildungszentrum
und das beinhaltet auch die Ausbildung junger Menschen.
…. mehr….
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Unsere inhaltliche Schwerpunkte
Unser geschichtliches Seminarangebot setzt sich zusammen aus einem
chronologischen Aufbau, der ergänzt wird durch Seminare, die historische
Konstellationen und Entwicklungen unter einem jeweils besonderen thematischen Aspekt
betrachten und analysieren.
Anliegen ist es, dass Teilnehmende dieser Seminare Rückschlüsse auf die Bedeutung
des gewerkschaftspolitischen Handelns ziehen können.
Sie erkennen, dass Erfolge in der politischen Einflussnahme ein bewusstes, strategisch
geplantes und organisiertes Handeln erfordert.
Eine weitere Zielsetzung ist es, den Teilnehmenden zu ermöglichen, politische Positionen
und gesellschaftliche Zustände einordnen und bewerten zu können. Und zwar anhand
des Wissens um die Herausbildung politischer Positionen vor dem jeweiligen
historischen Hintergrund von gesellschaftlichen Konstellationen und Interessen.
Unser wirtschaftspolitisches Seminarangebot besteht darin, unterschiedliche
wirtschaftstheoretische und wirtschaftspolitische Positionen und deren spezifische
Wirkungen (Nachhaltigkeit, Konjunktur, Gender, Verteilung ...) zu unterscheiden.
Dabei wird die Komplexität ökonomischer Zusammenhänge abgebildet. Ziel ist es, dass
die Teilnehmenden zwischen Ursachen, Akteuren, Entscheidungen, Handlungen und
deren Wirkungen bezüglich wirtschaftlicher Prozesse unterscheiden können.
Das jeweilige Seminarthema wird sowohl im nationalen als auch internationalen Kontext
analysiert. Mit Hilfe alternativer und kritischer Positionen werden eigene, kollektive und
gewerkschaftliche Handlungsansätze entwickelt.
Die konkreten Seminarthemen werden laufend an den jeweils aktuellen
wirtschaftspolitischen Diskussionen und Problemfeldern ausgerichtet. Die Themenfindung
sowie die konzeptionelle Gestaltung der einzelnen Seminare tragen der
Schwerpunktsetzung der ver.di Rechnung und finden Eingang in unser Profil.
Unser gesellschaftspolitisches Seminarangebot setzt sich mit
gesellschaftstheoretischen Fragestellungen auseinander.
Jenseits der fachlich zugespitzten Seminarangebote werden die fachspezifischen Inhalte
dieser anderen Seminare in einen Gesamtkontext gesetzt.
Was wir damit meinen soll an einem Beispiel verdeutlicht werden: In der Debatte um
wirtschaftspolitische Konzepte werden Begriffe wie Gerechtigkeit, Freiheit etc. häufig
benutzt. Dahinter verbergen sich je nach theoretischer Auffassung unterschiedliche
Intentionen auf der Basis unterschiedlicher Gesellschafts- und Menschenbilder. Diese
Begriffe und die dahinter stehenden politischen Positionen deuten und bewerten zu
können, ist Ziel unserer Angebote.
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Unser Seminarangebot zur Unterstützung der politischen Arbeit in Betrieb,
Organisation und Gesellschaft hat zum Ziel, demokratisches Handeln zu fördern.
Dazu werden Arbeitsweisen und Methoden zur aktiven Gestaltung der politischen Arbeit
vermittelt. Denn was nutzt es, wenn es nicht gelingt, berechtigte Interessen und
Ansprüche so zu transportieren, dass sie gehört werden und damit Einfluss nehmen.
Qualifizierungsangebote für Betriebsratsmitglieder
Neben der Grundqualifizierung für Betriebsratsmitglieder besteht das derzeitige Angebot
in der aufbauenden Qualifizierung für Betriebsratsmitglieder aus zwei wesentlichen
Schwerpunkten.
Das sind einerseits Seminare, die sich mit der unternehmerischen Planung
auseinandersetzen. Hier bieten wir Seminare zu personal- und betriebswirtschaftlichen
Fragestellungen an. Zudem bieten wir den Betriebsratsmitgliedern als aufbauende
Qualifizierung noch ein Seminar zu „Betriebsvereinbarung, Einigungsstelle und
Beschlussverfahren an.
Ein weiterer Schwerpunkt sind Seminare, die den betrieblichen Interessenvertreter_innen
die Möglichkeit bieten die Arbeitsweisen des Gremiums effizient zu gestalten. Hierzu
gehören sowohl Zeit- und Selbstmanagement, als auch Seminare zur Gestaltung von
Kommunikationsprozessen (z. B. Verhandlungstechnik, Argumentationstechnik,
Gestaltung von Betriebsversammlungen, Öffentlichkeitsarbeit etc.). Individuelle
Persönlichkeitsentwicklung ist dabei untrennbar verbunden mit der solidarischen und
beteiligungsorientierten Gestaltung der Gremienarbeit. Ziel ist die Stärkung der
Durchsetzungsfähigkeit der Gremien insgesamt. Die Inhalte sind an konkreten
betrieblichen Themen orientiert.

Qualifizierungsangebote für Vertrauenspersonen schwerbehinderter Menschen
Für diese Zielgruppe bieten wir ein vierstufiges Seminarangebot an.
Unsere Angebote berücksichtigen die speziellen Belange der betrieblichen
Interessenvertretung schwerbehinderter Menschen in besonderer Weise. Die häufig
isolierte Stellung und die geringe personelle Ausstattung der betrieblichen
Interessenvertretung schwerbehinderter Menschen erfordert besondere Arbeitsweisen
und Verhandlungsgeschick, sowie soziale Kompetenzen. Diese betriebliche Realität wird
in unseren Seminaren zum Gegenstand des Lernens.

Seminare zur Qualifizierung von Bildungsmitarbeiter_innen
Die „Einstiegs- und Orientierungsreihe“ für Bildungsmitarbeiter_innen in der
gewerkschaftlichen Bildungsarbeit steht im Vordergrund unseres Qualifizierungskonzepts
für Teamende.
Wir gestalten das Aus- und Fortbildungsprogramm der ver.di für
Bildungsmitarbeiter_innen aktiv mit und bieten Seminare an.
Wir beteiligen uns an der arbeitsrechtlichen Qualifizierung von Teamenden in den
Seminaren der BR- Grundqualifizierung und führen die Qualifizierungen der Teamenden
in Senior_innen – Seminaren durch.
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Zentrales Bildungszentrum und regionale Anbindung
Als zentrales Bildungszentrum der Gewerkschaft ver.di arbeiten wir mit den anderen
Bildungszentren kollegial zusammen. Dies geschieht vor allem im Rahmen von
bundesweiten Arbeitsgruppen, Treffen der Leiter_innen der Bildungszentren, den
Planungskonferenzen, u.a.m.
Wir pflegen eine intensive Zusammenarbeit mit ver.di – Gliederungen auf zentraler
Ebene, wie den Fachbereichen, ver.di – BuB (Bildung und Beratung) und ver.di GPB
(GewerkschaftsPolitischeBildung).
Wir sind, wie die anderen ver.di – Bildungszentren, Tagungs- und Seminarort für alle
zentralen Gliederungen von ver.di.
Wir stellen unser Haus als Identifikationsort, Begegnungsstätte und gewerkschaftliche
Heimat allen ver.di-Gliederungen zur Verfügung. Dabei spielt die zentrale Lage unseres
Hauses in Deutschland eine wichtige Rolle.
Als das regionale ver.di – Bildungszentrum in Hessen arbeiten wir mit allen regionalen
Gliederungen eng zusammen. Wir pflegen Kontakte und den gegenseitigen Austausch.
Wir unterstützen die regionalen ver.di – Gliederungen in Bildungsfragen und bei der
Durchführung von Tagungen.
Daneben ist unser Haus offen für andere Gewerkschaften und gewerkschaftsnahen
Institutionen und Einrichtungen aus der Region.
Über die Seminarangebote hinaus betätigen wir uns politisch und kulturell in der Region.
Ziel ist die Wahrnehmung von ver.di als gesellschaftspolitische Kraft.

Zusammenarbeit und Service
Zusammenarbeit im Team und mit den Teamendenarbeitskreisen
Unsere Arbeit zeichnet sich durch das Teamprinzip aus. Dabei ist die Unterstützung
durch ehrenamtliche und freiberufliche Bildungsmitarbeiter_innen wichtig und wertvoll.
Das Teamprinzip findet sich auch in der inhaltlichen und konzeptionellen Arbeit in
Teamendenarbeitskreisen wieder:
Aus der gemeinsamen Arbeit und Reflexion der beteiligten Bildungssekretär_innen,
sowie der ehrenamtlich und freiberuflich Bildungsmitarbeiter_innen entstehen die Impulse
für neue Seminare. Gemeinsam werden neue Konzepte zu den jeweiligen thematischen
Schwerpunkten unseres Profils erarbeitet, kontinuierlich gepflegt und weiterentwickelt.
Die dort Beteiligten agieren gleichberechtigt.
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Serviceangebote

Der Service unseres Hauses richtet sich nach den Anforderungen des organisatorischen
Ablaufs der einzelnen Veranstaltungen. Für Tagungen und Konferenzen sind wir zudem
in der Lage, individuelle Serviceangebote zu machen, z.B. Unterstützung bei der Suche
nach geeigneten Referent_innen, Kulturveranstaltungen, Cocktailabende.
Im Umgang mit den speziellen Anforderungen schwerbehinderter Menschen sind die
Beschäftigten aller Bereiche des Hauses geübt.
Die Freundlichkeit aller Beschäftigten und die ständige Erreichbarkeit von
Verantwortlichen zeichnet unsere Servicequalität aus.

Das Haus
Gestaltung und Ausstattung des Hauses
Die Ausstattung ist ausgerichtet auf die Bedürfnisse eines modernen Tagungs- und
Seminarbetriebes. Das bezieht sich sowohl auf die technische, als auch auf die räumliche
Ausstattung. Wir geben damit einer methodischen und didaktischen Vielfalt Raum.
Die architektonische Gestaltung unseres Hauses ermöglicht darüber hinaus
Kommunikation und gemeinsame Aktivitäten, ohne dass die individuellen Bedürfnisse der
Gäste vernachlässigt werden. Unsere Gäste können Gewerkschaft, jenseits von
Klischees und Vorurteilen, (neu) erleben.

Kultur
Ausstellungen
Musik, Kabarett,
Theater, Lesungen
Im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten bieten wir Abendveranstaltungen an, die
einerseits inhaltlich abgestimmt sind auf die Seminarthemen in der jeweiligen
Veranstaltungswoche, andererseits den Gästen die Gelegenheit bieten Formen der Kunst
und Unterhaltung kennen zu lernen, die sich von der üblichen Unterhaltungsindustrie
unterscheiden.
Daneben gibt es etwa vier bis sechs verschiedene Ausstellungen pro Jahr. Es werden
sowohl thematisch offene Kunstausstellungen gezeigt, als auch Kunstausstellungen die
auf verschiedene Weise politische und interkulturelle Themen aufgreifen. Unser Ziel ist
sowohl die Auseinandersetzung mit verschiedenen Kunstformen und den aufgegriffenen
Themen zu fördern, als auch die Gäste zu unterhalten.
Das kulturelle Angebot wird durch den von Bildungsmitarbeiter_innen gegründeten
Förderverein des ver.di Bildungszentrums e.V. mitfinanziert.
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Besondere Angebote
Einmal jährlich findet im BZ GL ein Politikforum statt, in dem unter einem inhaltlichen
Motto, die interdisziplinäre Auseinandersetzung der verschieden Seminare befördert wird.
Einmal jährlich bieten wir eine Woche der Gesetzlichen Interessenvertretung an. Dort
werden die einzelnen Seminare zu besonderen betrieblichen bzw. rechtlichen
Schwerpunktthemen in Abendveranstaltungen vernetzt.
Für ver.di Mitglieder gibt es die Möglichkeit während der Veranstaltungswoche die ver.di
Lohnsteuerberatung in Anspruch zu nehmen.
Für unsere Gäste bieten wir wöchentlich einen Büchertisch an. Dort findet sich sowohl
veranstaltungsbezogene Fachliteratur, als auch Unterhaltungsliteratur.
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