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von der zuständigen Arbeitsagentur bewilligen zu lassen.

DGB Bildungswerk e. V.
Forum Politische Bildung
Am Homberg 44-50
45529 Hattingen
Per Fax an: 02324 / 508-430

Gönnen Sie sich (wieder) Bildungsurlaub
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Seminar:

Bildungsurlaub
Februar
– Juni
2019 2018
September
– Dezember
Bildungsurlaub

Termin:

September
– Dezember
2012
Politik
– Wirtschaft
– Gesellschaft

Name, Vorname
Privatanschrift
(Straße/PLZ, Ort)

Telefon privat

Tel. dienstlich

Beruf

Geburtsjahr

Sind Sie Mitglied einer DGB-Gewerkschaft?

Ja

Wenn ja, welcher?
Mitgliedsnummer
Bundesland
Freistellung auf welcher Rechtsgrundlage?
Bildungsurlaubsgesetz des Landes

Ort, Datum

Unterschrift

Die genannten Kostenbeteiligungen gelten für Mitglieder
von DGB-Gewerkschaften.
Sie können sich auch direkt über unsere Website anmelden. Geben Sie
dazu dieTeilnehmer/innen
jeweilige Internetadresse,
die fürZuschlag
jede Veranstaltung
angegeAndere
zahlen einen
von
ben
ist
(z.B.:
www.forum-politisch-bildung.de/EUR)
ein.
Auf
diese
Weise
30,–
4 Euro pro Tag.
gelangen Sie unmittelbar auf die veranstaltungsbezogene Website.
Dort ist über Studierende
den Link „Zurund
Online-Anmeldung“
ein Anmeldeformular
Arbeitslose,
andere Personen mit
geringem
verfügbar. (Nachweis erforderlich) erhalten Ermäßigungen.
Einkommen
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Sonstiges

Nachricht
oderKontakte
Meinung
im Europawahlkampf?
Social
Sich
vernetzen,
pflegen
und am politischen GescheBotsteilhaben.
und Fake-News
zwischen
Propaganda
und Entscheihen
Ein praktischer
Einstieg
ins Internet
als Komdungshilfe
munikationsmedium
Gönnen Sie sich (wieder) Bildungsurlaub
Die Digitalisierung macht es möglich die Welt, unser Leben und
Das Internet ist viel mehr als ein Informationslieferant. Das Semijeden
Zwischenraum
berechenbar
werden
zu lassen.
Die Zahlen
Das
von Zeitung
und des
TV?Austausches
„Alte“
Massenmenar
willEnde
dem Internet
als Medium
auf die Spur
wiederum
werden
zusammengezählt,
analysiert
und
interpretiert.
dien und
neue
digitale
Entwicklungen.
Wie bleibe
kommen.
Dazu
wird die
Geschichte
des Netzes beleuchtet
und wir
Nicht
selten sind sie Grundlage
für unsere
Entscheidungsfindung.
ich
kompetent
informiert?
(mit
Exkursion
zum WAZanalysieren aktuelle Nutzungsgewohnheiten. Die Teilnahme
an so
Zahlen
als objektive Grundlage nicht angezweifelt zu
Verlag erscheinen
undSozialen
einem TV/Radio-Sender)
genannten
Medien kann praktisch erprobt und unter
werden. Wie kommen Falschmeldungen zustande? Kann man
politischen,
gesellschaftlichen
und kulturellen
Aspekten
Die alten Massenmedien
(Zeitung,
Radio und
TV) sinddiskutiert
Teil der
eine klare Linie zwischen Propaganda und Entscheidungshilfe
werden.
Leitfrage
Seminars
ist, wie die
veränderte
Demokratie.
Dasdes
Internet
verändert
diese
MedienMediennutund entziehen? Ist die Unterscheidung zwischen maschinell erzeugten
zung
in Gesellschaft
undweiter.
PolitikAus
hineinwirkt:
Welche kulturellen
wickelt
sich permanent
früheren Webseiten
wurden
und menschlich generierten Informationen überhaupt noch zu
Veränderungen
ergeben sich
daraus undImwie
verändert
sich (poliWeblogs, Audiodateien
zu Podcasts.
Web
2.0 können
alle
treffen? Das und mehr wird Gegenstand eines Seminares sein,
selbst Kommunikation?
im Netz schreiben, sprechen, Bilder verbreiten und sich
tische)
dass letztendlich unsere eigenen Wahrnehmungsmuster kritisch
weltweite Kontakte suchen. Wird der traditionelle Journalismus
hinterfragt.
09.09.
– 14.09.2018 | Hattingen | 150 Euro
überflüssig? Welche neuen Öffentlichkeiten entstehen, was bewww.forum-politische-bildung.de/EIL
24.02.
01.03.2019
| Hattingen
| 150und
Euro
deutet –das
für die traditionellen
Medien
die |demokratische
319313201
Gesellschaft?STA
Wir schauen hinter die Kulissen der Medien, lernen
www.dgb-bildungswerk.de/STA
neue digitale Web. 2.0-Nutzungen kennen, um uns eine Meinung zu bilden.

Nein
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BILDUNGSURLAUB
FEBRUAR– –Dezember
JUNI 2019
Bildungsurlaub September
2012

Das Gesamtprogramm des „Forum
Das Gesamtprogramm
des „Forum
Politische
Bildung – Bildungsurlaub“
Politische
Bildung
– Bildungsurkann
bei der
neben stehenden
Adreslaub“
kann beiwerden.
der neben stehense
angefordert
den Adresse angefordert werden.

DGB Bildungswerk
Bildungswerk e.
e.V.
V.
DGB
Forum Politische
Politische Bildung
Bildung
Forum
Am Homberg
Homberg 44
44––50,
50, 45529
45529 Hattingen
Hattingen
Am
Tel.: 02324
02324//508-444,
508-444,Fax:
Fax:02324
02324//508-430
508-430
Tel.:
bildungsurlaub@dgb-bildungswerk.de
bildungsurlaub@dgb-bildungswerk.de
www.dgb-bildungswerk.de
www.dgb-bildungswerk.de
www.forum-politische-bildung.de
www.forum-politische-bildung.de

www.forum-politische-bildung.de
www.forum-politische-bildung.de

16.09.–21.09.2012 | Hattingen | 165 Euro
www.forum-politische-bildung.de/VOD
Herkunft
- Geschlecht - Vermögen:
Wie vielzur
Ungleichheit
Vom schwerindustriellen
Ballungsraum
modernen
erlebe
ich
und
wieviel
verträgt
die
Gesellschaft?
Dienstleistungsregion:
Wie
erfolgreich
ist
der
StrukturZwischen Egoismus und Gemeinsinn: Wertewandel,
wandel
im
Ruhrgebiet?
Ungleichheit
und Krise
des gesellschaftliInsoziale
Deutschland
wächst die soziale
Ungleichheit.
Einkommen und
chen
Vermögen
driftetender
zuletzt
in einem
Tempo 2018
auseinander
sonst
Mit
der Zusammenhalts
Schließung
letzten
zwei Zechen
endete wie
der Steinkaum
irgendwo.
Zurück
sind
auch
die
klassischen
Ungleichheitskohlenbergbau
in
Deutschland.
Das
Ruhrgebiet
war
die
Wiege
der
Seit den 70er Jahren hat sich die Gesellschaft stark verändert:
deutschen
Schwerindustrie.
Kohle
und
Stahl
haben
mehr
als
100
merkmale
Bildung
und
Herkunft.
Nach
Jahren
gewachsener
ÖffDie durch Solidaritätserfahrung geprägte industrielle ArbeiterJahre
das
Gesicht
Region
undGesellschaft
ihr die
Image
als
„Kohlenpott“
nung
und
Durchlässigkeit
stellen
sie Bewewieder
klasse
existiert
nurdieser
noch in
alsunserer
Restgröße,
feministische
geprägt.
Längst
gibt
es
in
Bochum
das
Opelwerk
oder
Nokia
nicht
mehr
denn
je
die
Weichen
für
berufliche
Karrieren
und
höhere
sogung hat die Machtverhältnisse zwischen den Geschlechtern
mehr,
sondern
Ruhruniversität
undMilieus
diedieStadtverwaltung
sind
ziale
Positionen.
Je sind
reicher
undsoziale
gebildeter
Eltern,
desto deren
besser
verändert
und die
es
neue
entstanden,
größten Arbeitgeber.
die Traditionsfirma
Eickdie
Schulnote
derkonsumKinder.Aber
Die
verschiedenen
Gruppen
in„Eliten”
unserer
Lebensstile
eher
undauch
freizeitorientiert
sind. DieGebr.
hoff
Maschinenfabrik
(Bergbau-Zulieferer)
suchtzu
den
Weg
inesdie
Gesellschaft
haben
tun,
seiSpalin
fliehen
immer
mehrimmer
aus
derweniger
sozialenmiteinander
Verantwortung
und
die
Zukunft.
Förderung
zukunftsträchtiger
Branchen
sollDer
einen
tung der Die
Gesellschaft
– zwischen
Arm
Reich,
zwischen
verFreundschaftsund Heiratskreisen,
sei esund
im Wohnumfeld.
Dierfolgreichen
Strukturwandel
ermöglichen.
Neben
verbesserten
schiedenen
der Erwerbstätigen
sowie
zwischen
ihnen
alog
von obenGruppen
nach unten
verdünnt
sich. Das
alles
hat
Folgen
für
Umwelt-,
Verkehrs- der
und–Gesellschaft,
Wohnverhältnissen
sollen
auch
neue
undZusammenhalt
den Erwerbslosen
hat
sich vertieft.
Werte
wie Hilfsbereitden
für die
individuelle
LebensKonsumundSolidarität
Freizeitangebote
unddie
Tourismus
(Route
Indusschaft und
in für
der
modernen
Konkurrenzgesellzufriedenheit
und
nicht sind
zuletzt
Demokratie.
Wasder
ist zu
tun
schaft
scheinbar
weniger gefragt
alses,Egoismus
triekultur)
das
industriekulturelle
Erbe
des
(nicht
nur)
und
welcher
Voraussetzungen
bedarf
umRuhrgebiet
Werteoder
wie SelbstverSolidarität
wirklichung.
–attraktiv
Wie können
mehr
Gemeinsinn
und beispielhaft
solidarischere
für
Investoren
machen.
Wir
werden
das
im
und
soziale Verantwortung
zu
stärken
bzw. wiederzubeleben?
Lebensweisen
entstehen?
Ruhrgebiet sehen und diskutieren.
23.09. – 28.09.2018 | Hattingen | 150 Euro
23.09.–28.09.2012
24.03.
– 29.03.2019 || Hattingen
Hattingen || 140
210 Euro
Euro |
www.forum-politische-bildung.de/UGH
319593240
KEK
www.forum-politische-bildung.de/EGO
www. dgb-bildungswerk.de/KEK

Steuern,
Investitionen,
– Was -die
„Tief
im Westen...“
sind dieSchulden
Städte bankrott!
Wasschwarze
heißt das
Null,
Schulen
und die Eurokrise
miteinander
verfür
diemarode
Bürger und
die kommunale
Demokratie
(mit Exkursion
bindet!
in
die „Metropolregion Ruhr“)
„Da
blick ich nicht
durch.“
KommtUngleichheit.
man auf wirtschaftspolitische
In
Deutschland
wächst
die soziale
Einkommen und
Fragen,
insbesondere auf
das komplexe Netzwerk
der FinanzGeschichtsbilder
–
Visualisierung
von Geschichte
Vermögen drifteten zuletzt in einem Tempo auseinander
wie sonst
märkte
zu
sprechen,
ist
dies
eine
häufig
zu
hörende
Aussage.
an Beispielen
der Weimarer
Klassik
kaum
irgendwo. Zurück
sind auch die
klassischen UngleichheitsDie Unkenntnis steht in bemerkenswertem Gegensatz zu dem
merkmale
Bildung und
Herkunft.
Nach Jahren
gewachsener
ÖffIm Mittelpunkt
Seminars
stehen
technische
MöglichEinfluss,
den z.B.des
kreuz
und quer
überaktuelle
den Globus
getätigte
billionung
undder
Durchlässigkeit
ininunserer
Gesellschaft
stellen
sie wieder
keiten
Visualisierung
Gedenkstätten
und
Museen.
Uns
nenschwere Geldgeschäfte auf unser (Zusammen-)Leben haben.
mehr
denn je wie
die Weichen
für berufliche
und höhere
sointeressiert,
historische
SichtweisenKarrieren
und Fakten
in Bilder
Volkswirtschaftliche Zusammenhänge sind unverzichtbar, um
ziale
Positionen.
Je reicher
gebildeter
Eltern, desto
besser
übersetzt
werden,
welchesund
Wissen
über die
Geschichte
in welche
aktuelle politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Probledie
Schulnote
derwird
Kinder.
verschiedenen
Gruppen
in unserer
Form
gegossen
und Die
worin
die Unterschiede
zwischen
verme unter den Bedingungen globaler Wirtschaftsverflechtung zu
Gesellschaft
immer weniger
miteinander
tun, sei
schiedenen haben
Darstellungsformen
bestehen.
Dabeizu
wollen
wir es
diein
verstehen. Im Seminar sollen anhand von Beispielen aus der poliMöglichkeiten,und
aberHeiratskreisen,
auch die Grenzen
GeschichtsverFreundschaftssei es visueller
im Wohnumfeld.
Der Ditischen Praxis grundlegende Zusammenhänge analysiert, ein bemittlung
aufzeigen
eine
kritischesich.
Betrachtung
alog
von oben
nach und
unten
verdünnt
Das alles gängiger
hat Folgenhisfür
griffliches Rüstzeug vermittelt und danach gefragt werden, weltorischer
Erzählungen
anregen.
Beim
Besuch
von
Museen
und
den Zusammenhalt der Gesellschaft, für die individuelle
Lebensche Ideologien die verschiedenen wirtschaftspolitischen Konzepte
Gedenkstätten
in nicht
Weimar
werden
historische
zufriedenheit
und
zuletzt
für wir
dieanalysieren,
Demokratie.wie
Was
ist zu tun
antreiben und von welchen Interessen sie bestimmt werden.
Wissensvermittlung
über
Bilder
funktioniert.
Wir
werden
mit
und welcher Voraussetzungen bedarf es, um Werte wie Solidarität
Fotografie
arbeiten,
Geschichtsbilder
sammeln
und
anschließend
31.03.
–
05.04.2019
|
Hattingen
|
150
Euro
|
und soziale Verantwortung zu stärken bzw. wiederzubeleben?
319593241
ÖKN
kommentieren.
Als Beginn
eines digitalen
21.10.
– 26.10.2018
| Hattingen
| 170Archivs
Euro wird eine fotowww.
dgb-bildungswerk.de/ÖKN
grafische
Sammlung
verschiedener
Geschichtsbilder
entstehen.
www.forum-politische-bildung.de/KSU
23.09.–28.09.2012
| Hattingen
| 240 um
Eurodie öffentliche
Superstars
– Infotainment
– Kampf
www.forum-politische-bildung.de/GEV
Meinung: Wie funktioniert Massenkommunikation und
Opportunistisch
- Widerständig
- Couragiert: Soziale Rolwelche Macht haben
die Medien?
Was ist heute „deutsch“? – Konflikte um Einwanlen und Verhalten in Demokratie und Diktatur
derung,
Islam und
„Mulitkulti“
(mit Besuch
Die
Massenmedien
spielen
im demokratischen
Systemder
eineDITIBwichMoschee
Duisburg-Marxloh)
tige
Rolle
-inaber
entwickelnSituationen
sie sich und
wer nimmt
darauf
Wenn
Personen
inwohin
vergleichbaren
ähnliche
VerhaltensEinfluss?anIst
dieTag
Bundesrepublik
eine von
„Mediokratie“,
in der die
weisen
legen, spricht man
typischem
“RollenverEinerseits den
gilt der
jahrzehntelange
Streit darüber,
ob Deutschland
Meinungsbildung
auf
der
Vorderbühne
weitgehend
inselten
Talkrunden
halten”.
Im
Betrieb
z.B.
bleibt
die
Rolle
des
Ja-Sagers
ein Einwanderungsland sei, mit dem Zuwanderungsgesetzunbevon
aus Politikern,
Expertensoziale
und Journalisten
stattfindet?
Hängt die
setzt.
Rollen gibt
auch im politischen
2005Unterschiedliche
und staatlichen Veranstaltungen
wiees
“Integrationsgipfeln”
Durchschlagskraft
von Politik
vom Geschick
medialen InszeLeben.
Allerdings finden
sich
Mitläuferoder ihrer
Intrigantentum
nicht
bzw. „Islamkonferenzen”
eigentlich
als beendet.
Andererseits
wird
nierung,
ihrem
Unterhaltungswert
ab?
nur
Diktaturen.
Und umgekehrt
zum
Widerspruch
aberinverstärkt
wahrgenommen,
dasssind
sich Mut
mit der
Einwanderung
Welche
Rolle spielt
öffentlich-rechtliche
fürLebensdienicht
deoder
unter
demokratischenRundfunk
Verhältnissen
von Mitmenschlichkeit
Muslimen
auchder
eine
traditionell-religiös
bestimmte
mokratische
Entwicklung?
Woher
kommt
der
Mainstream
trotz
weise verbreitet und
zur Herausbildung
von „Parallelselbstverständlich.
Aberteilweise
wie kommen
“Rollen” überhaupt
zustanMedienvielfalt?
Bedeutung
haben
inzwischen
soziale
Megesellschaften“
geführt
hat. In– der
durch
die
umstrittenen
Thesen
de?
Werden sieWelche
von außen
durch
gesellschaftliche
Normen,
dien
im
Internet
und
die
Meinungsbildung
im
Spannungsfeld
von
Thilo und
Sarrazins
befeuerten Debatte
über oder
Ziele sind
und sie
Wege
der
Werte
Machtverhältnisse
– auferlegt
Ergebnis
Fakenews,
social
bots,
falschen
Likes
und
digitalen
Filterblasen
„Integration“
dieser
Menschen(Wie)
geht lässt
es letztlich
darum, ob bzw.
selbst
bestimmten
Handelns?
sich eingespieltes
Rolfür
Vorstellungen
von
der gesellschaftlichen
wieunsere
sich sozialer
Zusammenhalt
zwischen
und
lenverhalten
kommunikativ
aufbrechen?
Und„Neu-Bürgern“
welchenWirklichkeit?
Stellenwert
Wo
liegen die Chancen
für politische
Kommunikation
undGesellBetei“Alteingesessenen”
herstellen
lässt
multikulturelle
dabei
– und für die Demokratie
– hat und
Zivilcourage?
ligung?
schaften eine gemeinsame Identität herausbilden können.
04.11. – 09.11.2018 | Hattingen | 150 Euro
07.04.
07.10.––12.04.2019
12.10.2012| |Hattingen
Hattingen| |210
140Euro
Euro|
www.forum-politische-bildung.de/ROL
319313203
STM
www.forum-politische-bildung.de/MIG
www. dgb-bildungswerk.de/STM

14.12.2018
19.07.2018 10:31:10
11:28:46 Uhr
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Zwang zum Wachstum - Crash der Finanzmärkte - Wandel
des
Klimas:oder
Schaufelt
sich der
globale
sein eiNachricht
Meinung?
Social
BotsKapitalismus
und Fake-News
genes
Grab?
zwischen Propaganda und Entscheidungshilfe
Steuert
der Kapitalismus
Ende die
zu?Welt,
Im Bankencrash
Die Digitalisierung
machtauf
essein
möglich
unser Leben2008
undund
der
folgenden
Weltwirtschaftskrise
sah es so
DerDie
ökonomische
jeden
Zwischenraum
berechenbar werden
zu aus.
lassen.
Zahlen
Kollaps
unseres
Wirtschaftssystems
konnte
nur mit
Rettungswiederum
werden
zusammengezählt,
analysiert
undteuren
interpretiert.
bzw.
und umfürden
PreisEntscheidungsfindung.
explodierender StaatsverNichtKonjunkturpaketen
selten sind sie Grundlage
unsere
schuldung
verhindert
dann wiederum
zum Auslöser
Zahlen erscheinen
als werden,
objektivedie
Grundlage
nicht angezweifelt
zu der
Eurokrise
wurde.
Wirtschaftswachstum
stand
und steht Kann
obenan,
wenn
werden. Wie
kommen
Falschmeldungen
zustande?
man
es
den Linie
„stotternden
wieder und
flott Entscheidungshilfe
zu machen. Nicht vereinegilt,klare
zwischenMotor“
Propaganda
wunderlich:
liegt in derzwischen
Logik desmaschinell
kapitalistischen
Systems
ziehen? Ist Wachstum
die Unterscheidung
erzeugten
und
angesichtsgenerierten
des Profitinteresses
der Unternehmen
erforderlich.
und ist
menschlich
Informationen
überhaupt noch
zu
Doch
woher
kommen?
wenn es kommt,
torpediertsein,
es dann
treffen?
Dassoll
undesmehr
wird Und
Gegenstand
eines Seminares
nicht
das Ziel, denunsere
Naturverbrauch
und den Klimawandel zu
begrendass letztendlich
eigenen Wahrnehmungsmuster
kritisch
zen?
Was
Kapitalismus
ist,
wie
er
sich
entwickelt
hat,
in
welchen
hinterfragt.
Widersprüchen er verstrickt ist und welche Fragen sein mögliches Ver04.11. – 09.11.2018
| Hattingender
| 150
Euro
schwinden
aufwirft, ist Gegenstand
Seminardiskussionen.
www.forum-politische-bildung.de/STA
05.05. – 10.05.2019 | Hattingen | 150 Euro | 319593242 KAP
www. dgb-bildungswerk.de/KAP
„Alle Räder stehen still...“ - Streik als unverzichtbare Waffe
des Arbeitskampfes oder Ärgernis auf Kosten der Bevölkerung?
Streiks werden international als ein Grundrecht der Arbeiterschaft
und
Organisationen
anerkannt.
Miterreicht!
der Industrialisierung
Mitte
Die ihrer
Grenzen
des Wachstums
sind
Wie könnte
des
19.
Jahrhunderts
wurde
auch
bei
uns
die
kollektive
Arbeitsniedereine alternative Wirtschaft aussehen?
legung das Kampfmittel gegen Repression und Unterdrückung und
Was bedeutet
eigentlich
ich uns
den im
Verlauf
führte
zur Gründung
von Nachhaltigkeit?
Gewerkschaften.Wie
Wirsoll
wollen
Seminar
der
Wirtschaft
beeinflussen
können?
Wenn
ökologische
Ressourdie Bedeutung von Streiks (bis hin zum politischen Generalstreik) in
cen Geschichte
endlich sind,der
wieArbeiterbewegung
könnte es denn danach
weitergehen?
Gibt es wir
der
erschließen.
Dabei werden
Alternativen
zu
Wohlstand
durch
Wachstum?
Die
derzeitige
große Arbeitskämpfe auch aus der jüngsten Geschichte des WirtRuhrgeschaftsideologie
(oder -ordnung)
stößt immer
sichtbarer
anOpel
ihre Bobiets
(Duisburg Rheinhausen,
Henrichshütte
Hattingen
oder
Grenzen.
Dieses
Seminar
lädt
dazu
ein,
sich
darüber
Gedanken
zu
chum) aufgreifen und in ihrer gesellschaftlichen Wirkung einordnen.
machen,
was
Nachhaltigkeit
sein
kann.
Sowohl
ökologische,
als
Und wie steht es heute um das konkrete Streikrecht in der Dienstleisauch soziale Konsequenzen
einer
Konsumund Leistungsorientietungsgesellschaft
- wo „Arbeit
4.0“
in der digitalen
Welt vor der Tür
rung
werden
spürbar.
Sie
belasten
unsere
Umwelt
die physische
steht, bei uns, wie in Europa? Tarifeinheitsgesetz,und
kleine
Partikulargeund psychischeSozialpartnerschaft,
Gesundheit der Menschen.
Wir schauen
unsBegrifflicheinige
werkschaften,
Mitbestimmung
- alles
alternative
Ansätze
an.
Wie
Menschen
in
Zukunft
arbeiten
können
keiten die in dem Zusammenhang eingeordnet werden können. Und
und sieht
müssen.
werSolidarität
die Verantwortung
globaler Krisen
wie
es Und
mit der
in der Bevölkerung
bei trägt.
StreiksZiel(z.B.:
unserer
Diskussionen
ist es, sich
HandlungsmöglichKitaund
Lokführerstreiks)
aus, mit
die konkreten
jetzt den Alltag
jedes Einzelnen
keiten vertraut
zu machen,
um selbst
wirksam
für einenErfahrungen
Wandel der aus
betreffen?
Fragen
und Diskurse,
die wir
mit unseren
Gesellschaft und ihrer
Arbeitsweltstellen
eintreten
können.
gewerkschaftlicher
Perspektive
undzu
führen
können.
04.11. – 10.05.2019
09.11.2018 | Hattingen | 170
160 Euro | 319613225 STE
05.05.
www.forum-politische-bildung.de/AWI
www.
dgb-bildungswerk.de/STE
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Reiche reicher, Arme ärmer – Wieviel Ungleichheit verträgt
unsere Gesellschaft?
Rechtspopulismus
und Rechtsextremismus in Europa das Ende der Solidarität?
Das gegenwärtige Ausmaß der Einkommens- und Vermögensungleichheit ist mit demokratischen Fairness- und GerechtigkeitserDie politische
in Europa
rückt eindeutig
rechts.
wartungen
nur Landkarte
schwer vereinbar.
Spätestens
seit dernach
Finanzkrise
Die
letzten
Wahlergebnisse
und
prognostizierten
Resultate
2008 ist das Problem mit Wucht ins öffentliche Bewusstsein begevorstehender
Wahlen
belegen beachtliche
Zustimmungswerte
rückt.
Zahlreiche
wissenschaftliche
Abhandlungen
und Feuilletonfür Parteien,
die als
rechtsextremistisch
undeine
rechtspopulistisch
Debatten
handeln
davon.
Und während für
breite Bevölkeeingestuft
werden.
Das
werden
wir
im
Seminar
genauer betrachrung in Deutschland, Europa und den USA die Einkommensund
ten. Was sind die Gemeinsamkeiten
Parteien
und worin
Vermögensungleichheit
inzwischen alsdieser
„größte
Bedrohung
der
unterscheiden
sie sich?
Wie wirkenund
sichinternationale
diese Veränderungen
auf
Welt“
gilt, erklären
Staatenlenker
Organisatiden europäischen
Gedanken
aus? Was
gibt esMit
noch
an weiteren
onen
die Ungleichheit
zur epochalen
Aufgabe.
Recht,
denn die
antisemitischen,
rassistischen
undunten
islamfeindliche
Organisationen
enorme
Kluft zwischen
oben und
steigert die
sozialen Pround Gruppierungen
in Europa
undsichDeutschland?
Wirbleme
einer Gesellschaft,
übersetzt
in politische Welche
Ungleichheit
kungsmacht
haben sie und
wie können
wir
und
befeuert und
den Ausdrucksformen
gegenwärtig beobachtbaren
Aufstieg
rechtspoihnen begegnen?
pulistischer
Bewegungen. Doch so sehr man um die desaströsen
Folgen
beispiellosen
Konzentration
Einkommens- und
18.11. der
– 23.11.2018
| Hattingen
| 150der
Euro
Vermögensverteilung
in
unseren
Tagen
weiß,
www.forum-politische-bildung.de/UED so unterentwickelt
erscheint die politische Debatte und das politische Wollen in Bezug
auf die Frage, was sich dagegen unternehmen lässt. Hierauf soll
der inhaltliche Schwerpunkt des Seminars liegen.
19.05. – 24.05.2019 | Hattingen | 150 Euro* | 319593224
UGH
www. dgb-bildungswerk.de/UGH
Freihandel über alles - Unterwandert der globale Poker
um Profite die Demokratie?
Auch wenn die TTIP-Verhandlungen
zunächst ausgesetzt
wurden
Rechtspopulismus
und Rechtsextremismus
in Europa
- Das
– schon
sind weitere Freihandelsabkommen still und leise in
Ende
derjetzt
Solidarität?
Verhandlung: von EPAs, über TPP bis hin zum DienstleistungsabDie
politische
in Europa
rückt eindeutig
nach rechts.
Die
kommen
TISA.Landkarte
Hinter diesen
abstrakten
Abkürzungen
verbergen
letzten
Wahlergebnisse
und
prognostizierten
Resultate
bevorstesich Abkommen mit weitreichenden Auswirkungen auf unsere
hender
Wahlen belegen
Zustimmungswerte
für und
ParGesellschaften!
Die Kritikbeachtliche
aus Arbeitnehmenden-,
Umweltteien,
die
als
rechtsextremistisch
und
rechtspopulistisch
eingestuft
Verbraucherschutzsicht ist vielfältig: Intransparente Entscheiwerden.
Das werden
wir im Seminar
genauer
betrachten.
Was sind
dungsprozesse,
supranationale
nicht
demokratisch
legitimierte
die
Gemeinsamkeiten
dieser
Parteien
und
worin
unterscheiden
sie
Schiedsgerichtshöfe für multinationale Unternehmen, die Privasich? Wie wirken sich diese Veränderungen auf den europäischen
tisierung öffentlicher Dienstleistungen und Unterwanderung von
Gedanken aus?
Arbeitnehmendenrechten und Mitbestimmung – Werden unsere
Was gibt es noch an weiteren antisemitischen, rassistischen und
demokratischen Rechte durch Freihandelsabkommen ausgeheislamfeindliche Organisationen und Gruppierungen in Europa und
belt? Im Seminar betrachten wir Inhalte und Folgen von internatiDeutschland? Welche Wirkungsmacht und Ausdrucksformen haonalen Freihandelsabkommen und betrachten dabei insbesondere
ben sie und wie können wir ihnen begegnen?
die Auswirkungen auf demokratische Rechte sowohl in den Ländern des
globalen Südens
als auch bei
uns.Euro * |319603226
19.05.
– 24.05.2019
| Hattingen
| 150
18.11. – 23.11.2018 | Hattingen | 150 Euro
UED
www.forum-politische-bildung.de/TCC
www.
dgb-bildungswerk.de/UED

Endspiel um die Kohle - Gelingt die Energiewende an
Rhein
undinRuhr?
Die Welt
Bewegung - Flucht, Arbeitsmigration und Einwanderungspolitik heute
Angesichts von Ressourcenverknappung, drohenden Klimaschäden
und dem
ist hinweg
die Notwendigkeit
einer UmstelMigration
überAtomausstieg
Landesgrenzen
ist ein weltweites
Phälung
der Es
Energieversorgung
auf erneuerbare
Energien
kaum mehr
nomen.
gibt kein Land, das
solche Zu- und
Abwanderungen
strittig.
Uneinswürde.
ist man
der Frage, wie
schnell
umfassend
nicht kennen
Diebei
Beweggründe
dafür,
dass und
Menschen
das
dieser
Wechsel
vorangetrieben
werden
- und zwardas
nicht
nur
gewohnte
Lebensumfeld,
die Familie,
diekann
Nachbarschaft,
Land
im
Stromsektor,
sondern auch
im Druckfaktoren,
Verkehr und beidie
derimWärmebeverlassen,
sind vielfältig.
Zu den
Abwanreitstellung.
Ruhrgebiet
sind die Beharrungskräfte
derungslandInsbesondere
wirksam sindimund
die die Migrationsforschung
von
groß.
Die alte Energieregion
mitdieihren
zahlreichen Groß-,
Mittelden Sogfaktoren
unterscheidet,
vom Aufnahmeland
ausgehen,
und
Kleinunternehmen
hängt amLebensbedingungen,
Tropf von viel billiger
gehören
schlechte wirtschaftliche
dieEnergie,
Suche
hauptsächlich
durch
Kohle
erzeugt.
Entsprechend
wird
der fossile
nach Arbeit und Auskommen, vor allem der Schutz vor UnterdrüBrennstoff
„Brücke“und
ins zunehmend
Zeitalter derauch
regenerativen
Energien
ckung und als
Verfolgung
Umweltzerstörung
von
der
Politik
geadelt.
Schlechte
Zeiten
also
für
die
Energiewenund Klimaveränderungen. Was bedeutet massenhafte Abwandede?
gibt
es Ansätze, Initiativen
und Stimmungen,
die das
rung Oder
für das
Herkunftsland?
Und was erwartet
die MigrantInnen
Ruhrgebiet
zum
wesentlichen
Garanten
einer
erfolgreichen
Enerin den Zielländern? Unseren Blick richten wir auf die Einwandegiewende
machen
können?
rungspolitik und -kultur in Europa und Deutschland. Wir fragen

Cyborgs, Big Data, selbstfahrende Autos. Darf der Mensch
alles,
was Bescherung
er kann oder
brauchen
Politische
- Was
brachtewir
daseine
JahrTechnologie2018?
ethik?
Die neue Bundesregierung wird im Dezember 2018 mehr als ein
Viele Technologien sind Segen und Fluch zugleich. Die EntscheiJahr im Amt sein. Welche Probleme hat sie angepackt, welche
dung, wie Technologie genutzt wird, trifft der Mensch. Dazu müsblieben liegen? Mit welchen Krisen wurde sie konfrontiert – hiersen wir aber verstehen, welche Daten und Programme der Technik
zulande, inliegen.
EuropaEs oder
internationalen
Politik?
zugrunde
wird der
Zeit,weltweiten
die Entstehung
und Verarbeitung
Welche
politischen
Absichten
wurden
erkennbar
in
migrationspodieser Informationen zu hinterfragen. Das gilt sowohl in Bezug auf
litischen Entscheidungen,
in Bezug
die Krise
in Europa
oder
selbstfahrende
Autos wie auch
auf soauf
genannte
Cyborgs:
Bei ihnen
auch
mit
Blick
auf
die
konfrontative
Politik
Russlands?
Ist
die
Postellt sich die Frage, ob digitale Implantate einen Menschen letztlitik
der
wachsenden
sozialen
Ungleichheit
begegnet?
Hat
sie
endlich zur Maschine machen. Im Seminar wollen wir darüberdie
hiim Wahlkampf
so heftig
beklagte marode
Infrastruktur verbessert,
naus
selbst Roboter
programmieren
(für AnfängerInnen
geeignet),
die zu
Bildungsausgaben
gesteigert
oder
selbst gesteckten
Klium
verstehen, auf welche
Weise
diedie
maschinelle
Verarbeitung
maziele
mit angemessenen
industriepolitischen
von
Informationen
manipuliert
werden kann. Vorgaben unterfüttert? Solche und andere Fragen werden im Seminar erörtert.
30.06. – 05.07.2019 | Hattingen | 150 Euro* | 319313204
09.12. – 14.12.2018 | Hattingen | 150 Euro
BIG
www.
dgb-bildungswerk.de/BIG
www.forum-politische-bildung.de/PBG

nach rechtlichen
Regelungen
und Lebensumständen
von Flücht02.06.
– 07.06.2019
| Hattingen
| 170 Euro | 319593245
EWE
lingen und Asylsuchenden. Und wir schauen auf die Lebens- und
www.
dgb-bildungswerk.de/EWE
Arbeitsbedingungen
von ArbeitsmigrantInnen. Schließlich diskutieren wir Möglichkeiten im Umgang mit Zuwanderung und Anstrengungen, um die Gesellschaft auf die wachsende Vielfalt der
Bevölkerung einzustellen.
25.11. – 30.11.2018 | Hattingen | 160 Euro
www.forum-politische-bildung.de/MIG
Gottesfürchtig - Patriotisch - Unsozial: Wie anders sind die
Vom Wirtschaftsboom in den Korruptionssumpf: ZeitenUSA?
wende in Brasilien?
Wie anders sind die USA? Eine Frage, die seit der Präsidentschaft
Brasilien
warTrump
im vergangenen
der Aufsteiger
aus dem
von
Donald
hierzulande Jahrzehnt
Hochkonjunktur
hat. In Diskussioglobalen
Süden:
Erfolgreiche
Sozialprogramme
und
wirtschaftnen darüber, wie der Aufstieg dieses Mannes ins höchste Amt der
liches Wachstum
unter
den mitte-links
Regierungen
von
da
Vereinigten
Staaten
zu erklären
ist, entfaltet
sich schnell
einLula
negatiSilva
und
Dilma
Rousseff
führten
zur
Verringerung
von
Armut
und
ves Bild von den USA. Zu viel Jesus, zu wenig Mitgefühl für andere,
dem Aufstieg
nationaler Unternehmen
internationalen
nach
außen Supermacht,
nach innen oftzuein
Drittweltland,Chamzudem
pions.
Die
WM
2014
und
die
Olympischen
Spieleund
2016
sollten
geprägt von schnödem Materialismus, Rassismus
zynischem
Schaufenster dieses
Aufstiegs
sein. Doch
einewirtschaftlich-soziatiefe WirtschaftsImperialismus.
Wir stellen
im Seminar
all jene
krise
seit
2014,
die
umstrittene
Amtsenthebung
Präsidentin
len und politisch-kulturellen Problemlagen in den der
Mittelpunkt,
die
Dilma
Rousseff sowie
zahlreiche Korruptionsskandale,
die sind.
alle
in
der bisherigen
Trump-Präsidentschaft
sichtbar geworden
Parteien
haben
die Gesellschaft
tief gespalten.
Welche
Für
eine betreffen,
eingehende
Analyse
wird die gesamte
Woche über
der
strukturellen
Probleme
in Politik
und Wirtschaft
hat daszugegen
Land?
Historiker
William
Smaldone
aus Oregon/USA
im Seminar
Welche Rolle spielen die führenden Medien in der Krise? Wie posein.
sitionieren sich die Gewerkschaften und welche Handlungsspiel23.06. – 28.06.2019 | Hattingen | 150 Euro | 319593246
räume haben sie?
USA
02.12. – 07.12.2018 | Hattingen | 150 Euro
www. dgb-bildungswerk.de/USA
www.forum-politische-bildung.de/LAT

Brot, Dividende, alternatives Leben – Von frühen Konsumvereinen
zu heutigen
genossenschaftlichen
Gefordert
im Beruf,
genervtFormen
im Alltag,
gedrängt zur SelbArbeitens
stoptimierung: Wie wir uns im Laufrad der Wettbewerbs30.06. – 05.07.2019
gesellschaft
bewegen| Hattingen | 150 Euro* | 31953247
BDA
Wir
alledgb-bildungswerk.de/BDA
kennen das Gefühl: Ein Termin folgt dem nächsten ohne
www.
zwischendurch die Gelegenheit zu haben, einmal Luft zu holen.
Im Beruf und im Privatleben entsteht dadurch häufig Zeitdruck,
gefolgt
von Stress. Dabei
werden Stress
und marktkonformes
aus permanentem
Finanzmarktdruck,
Lobbiysmus
und
Stress
resultierende
Erkrankungen
häufig
individuelles
Problem
Regieren:
Wie stark
gefährdet
die als
Krise
des Establishangesehen,
ein besseres Zeitmanagement zu lösen sei.
ments auchdas
diedurch
Demokratie?
Aber
sind
wir selbst schuld
an unserem
Berufsund|319593248
Alltagsstress
07.07.
– 12.07.2019
| Hattingen
| 150
Euro*
oder
DSR zwingen uns auch die ökonomischen Ver-hältnisse in denen
wir
Leben
und Arbeiten dieses Problem auf? Dieser Frage wollen
www.
dgb-bildungswerk.de/DSR
wir uns zentral widmen und thematisieren, inwieweit und wodurch sich Arbeits- und Lebenswelt gewandelt haben und welche
individuellen
und gesellschaftlichen
Konsequenzen
daraus
Suchmaschinen,
Wikipedia, Youtube
und Co. – sich
Informatiergeben.
onen finden statt suchen. Wie eine selbstbestimmte Orientierung
im Netz möglich
ist. | 150 Euro
16.12.
– 21.12.2018
| Hattingen
07.07.
–
12.07.2019
|
Hattingen
| 150 Euro* |319313205
www.forum-politische-bildung.de/BUN
MAS
www. dgb-bildungswerk.de/MAS

Pflege, Wohnen & Hartz IV: Besichtigung von Großbaustellen des deutschen Sozialstaats
Der deutsche Sozialstaat verfolgt das Ziel soziale Gerechtigkeit
Das soziale
Internet
als Adventskalender:
24 neuebegegnet
Ideen für
und
Sicherheit
herzustellen. Dennoch
unsdie
an
politische
Nutzung
des
Internet
vielen Stellen in unserer Gesellschaft soziale Ungleichheit. Nicht
alle Menschen haben die gleichen Teilhabechancen. Die EinkomDas eigene Surfverhalten begrenzt sich oft auf die Seiten, die
mensschere ist in Deutschland vergleichsweise weit geöffnet. Hohe
man schon immer genutzt hat. Auch ist die Nutzung bestimmt,
Mieten stellen für einen zunehmenden Teil der Bevölkerung eine
durch das, was man über das Netz weiß. Doch das Internet ergrößer werdende finanzielle Belastung dar. Zudem betrifft der Notfindet sich fast jeden Tag neu. Wir möchten den Blick auf diese
stand in der Pflege nicht nur die Beschäftigten selbst. Auch die auf
Veränderungen richten. Dabei können 24 neue Anwendungen
Pflegeleistungen angewiesen Personen und ihre Angehörigen sind
kennengelernt, ausprobiert und reflektiert werden. Beispielsweise
von der aktuellen Situation betroffen. Greifen also die getroffenen
neue Kommunikationsformen, Möglichkeiten demokratischer Teilsozialpolitischen Maßnahmen zu kurz und wie könnten alternative
habe am gesellschaftspolitischen Geschehen, Verschmelzung von
Konzepte der Sozialpolitik aussehen? Welche Ideen werden von
TV und Internet, Verschlüsselung u. Datenschutz, mobiles Internet
Seiten der Gewerkschaften diskutiert. Diese und weitere Fragen
u.v.m. All diese Entwicklungen werden dabei auf seine Bedeutung
werden im Seminar thematisiert.
(Nutzen) für die Entwicklung der demokratischen Gesellschaft
30.06.
– 05.07.2019 | Hattingen | 150 Euro* |319603227
hinterfragt.
GDS
09.12. – 14.12.2018 | Hattingen | 150 Euro
www.
dgb-bildungswerk.de/GDS
www.forum-politische-bildung.de/VEN

Gefordert im Beruf, genervt im Alltag, gedrängt zur Selbstoptimierung: Wie wir im Laufrad der Wettbewerbsgesellschaft
straucheln.- die Kosten der billigen Mode
Chic
aber schmutzig
07.07. – 12.07.2019 | Hattingen | 150 Euro* |319603228
BUN
Weltweit
nimmt die Arbeitsteilung zu, so dass sich heute Produkwww. dgb-bildungswerk.de/BUN
tionsketten
um die ganze Welt spannen. Dieser Aspekt der Globalisierung reicht von den Arbeitenden hier vor Ort, über andere
reiche Industrienationen bis in Fabriken und Landwirtschaft der
Mit demLänder
Rad durchs
Revier:
Geschichte,
Arbeit
undDie
Strukärmsten
der Welt.
Was hat
das mit uns
zu tun?
Proturwandel
im
Ruhrgebiet
duktionsentwicklungen haben erhebliche Auswirkungen auf alle
21.07. dieser
– 26.07.2019
| Hattingen
| 535
Euro um
DZ/FR;
100 €
Länder
Welt. Dabei
geht es unter
anderem
die Umwelt,
Einzelzimmerzuschlag
die Arbeitsbedingungen, Lebensverhältnisse sowie den sozialen
www. dgb-bildungswerk.de/FRD
Frieden.
Wir sehen uns die Wertschöpfungskette von Bekleidung
an und werden uns mit den Arbeitsbedingungen, der Rolle von
Unternehmen und Gewerkschaften beschäftigen. Dabei stellen
wir Fragen nach der Verantwortung von Unternehmen, Politik und
* Kinderbetreuung
möglich
(siehe TeilnahmebedingunKonsument_innen;
nach
den Profiteuren
der globalen Arbeitsteigen)
lung sowie nach Alternativen und Handlungsmöglichkeiten für
sozial und ökologisch verträgliches Wirtschaften.
16.12. – 21.12.2018 | Hattingen | 160 Euro
www.forum-politische-bildung.de/WEM
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