
Vertrauensleute-Seminar kompakt
27. - 29.05.2019 ver.di Gladenbach *Bildungsurlaub
Ausgehend von der eigenen Situation in Betrieb 
und Dienstelle werden die Rechte und Aufgaben 
der Vertrauensleute geklärt, Rolle und Selbstver-
ständnis reflektiert und Formen der persönlichen 
Ansprache von Kolleg*innen ausprobiert. In Ar-
beitsgruppen und Input-Teilen werden Ideen und 
konkrete Arbeitsschritte für eine aktive Arbeit vor 
Ort entwickelt. Insbesondere das Thema Nach-
wuchsförderung werden wir näher beleuchten.
Themenschwerpunkte:  
* Rechte, Aufgaben, Rolle und Selbstverständnis 
* Ideenbörse und Arbeitsplanung  
* Informations- und Öffentlichkeitsarbeit  
* Zusammenarbeit mit betrieblicher Interessen- 
   vertretung  und Gewerkschaft  

Betriebsgruppen-Seminar kompakt
18. – 20.11.2019 ver.di Gladenbach *Bildungsurlaub
Ziel dieses Seminars ist es, die gewerkschaftliche 
Arbeit in Betrieben und Dienststellen lebendig, of-
fen und erfolgreich zu gestalten. Mehrere Gruppen 
aus unterschiedlichen Betrieben oder Dienststellen 
kommen zusammen und arbeiten gemeinsam an 
Lösungen für ihre betrieblichen und gewerkschaft-
lichen Probleme. Ausgehend von der eigenen Situ-
ation werden Ursachen für Missstände aufgespürt 
und eigene Stärken und Schwächen untersucht. 
Das Seminar gibt Gelegenheit, sich in freier Rede, 
in Argumentation und Gesprächsführung zu üben. 
Ferner werden Methoden zur Ideenfindung und 
Problemlösung sowie zur Arbeitsorganisation und 
Arbeitsplanung vermittelt. Insbesondere das The-
ma Nachwuchsförderung und Ergebnissicherung 
der eigenen Arbeit werden wir angesichts der Al-
tersstrukturen in der Gewerkschaftsarbeit näher 
beleuchten.
Themenschwerpunkte:  
* Analyse der Situation im Betrieb  
* Strategien für die konkrete Gewerkschaftsarbeit  
* Arbeitsorganisatorische und kommunikative  
  Kompetenzen 
* Entwicklung einer verbindlichen Arbeitsplanung 
 
Hinweis: Dieses Seminar ist nicht für Einzelpersonen, 
sondern nur für Gruppen ab 3 Personen ausgeschrieben. 
Bitte daher als Gruppe anmelden.

Bildungsprogramm

Sozial- und Erziehungsdienst 

ver.di Hessen

2019

V.i.S.d.P. ver.di Hessen, FB Gemeinden, 
Kristin Ideler, Wilhelm-Leuschner-Str. 69-77, 
60329 Frankfurt am Main, kristin.ideler@verdi.de

Anmeldeformular
Hiermit melde ich mich verbindlich an für

Seminar ................................................................

in ...................................am..................................

Name, Vorname ...................................................

...............................................................................

Straße ...................................................................

PLZ, Wohnort ...................................................... 
...............................................................................

Dienststelle/Betrieb ............................................

Telefon .................................................................
E-Mail ...................................................................

Sonstige Bemerkungen ...................................... 
...............................................................................

ver.di Mitgliedsnummer ......................................

Ort, Datum ...........................................................

Unterschrift .........................................................



Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wir haben für euch ein Programm mit berufsfachlichen, 
arbeitsrechtlichen und gesundheitsfördernden Themen 
zusammengestellt, die euch immer wieder in eurem Ar-
beitsalltag begegnen. Ihr profitiert in unseren Veranstal-
tungen von einer praxisnahen und fachlich kompetenten 
Bildungsarbeit, einem kollegialen Miteinander und Zeit 
für einen gegenseitigen Erfahrungsaustausch. Wir freuen 
uns über euer Interesse.

Die Teilnahme ist für ver.di Mitglieder kostenfrei. Die Ver-
anstaltungen finden ganztägig statt. Für Getränke und 
Mittagsessen (vegetarisch) ist gesorgt. Mehrtägige Se-
minare sind mit Übernachtung und Vollverpflegung. Die 
Reisekosten werden nach den ver.di Richtlinien erstattet.

Die Dienstbefreiung für die Veranstaltungen kann u. a. 
nach § 16 HUrlVo oder nach TVöD, §56 Anlage zum Ab-
schnitt VIII Sonderregelungen (VKA) § 3 (Freistellung 
für Qualifizierung) beantragt werden. Einzelne Seminare 
sind nach dem HBUG als Bildungsurlaub anerkannt. Dies 
ist beim jeweiligen Seminar vermerkt.
Anmelden könnt ihr euch mit dem 
Anmeldebogen auf der 
Rückseite unter
ver.di Hessen
Fachbereich Gemeinden
Silvia Poljak
Wilhelm-Leuschner-Str. 69-77
60329 Frankfurt am Main
Tel: 069 2569-1241
Fax: 069 2569-2662
silvia.poljak@verdi.de

Nach Eingang eurer Anmeldung 
erhaltet ihr eine Bestätigung. Einige Wochen vor Beginn 
der Veranstaltung werdet ihr im Rahmen einer persönli-
chen Einladung über Details informiert. 
Mit kollegialen Grüßen
Kristin Ideler ver.di Hessen, Gemeinden 
Saskia Jentsch ver.di Hessen, Gesundheit, soziale 
Dienste, Wohlfahrt und Kirchen

Wir werden im Internet den Programmflyer sowie das Anmel-
deformular (elektronisch ausfüllbar) veröffentlichen: 
https://gemeinden-hessen.verdi.de/soziale-berufe-aufwer-
ten 

Arbeitnehmer*innen-Haftung für Erzieher*innen
20.03.2019 ver.di Kassel 
09.05.2019 ver.di Bad Hersfeld  
11.09.2019 ver.di Wiesbaden 
Die Tätigkeiten in der Kindertagesbetreuung sind mit 
hoher Verantwortung für die Beschäftigten verbun-
den. Neben der Erfordernis qualitativ hochwertige 
Bildungs- und Erziehungsarbeit zu leisten, spielen 
für die Beschäftigten eine Reihe arbeitsrechtlicher 
Fragen eine Rolle. Mit diesem Seminar bieten wir 
die Möglichkeit, sich über die geltenden arbeitsrecht-
lichen Bestimmungen und die damit verbundenen 
Rechte und Pflichten zu informieren. Hier spielen im 
Arbeitsalltag angesichts schlechter Personalausstat-
tung Fragen der Arbeitnehmer*innen-Haftung eine 
zentrale Rolle. Ein wichtiges Instrument dem als Ar-
beitnehmer*in zu begegnen, ist die Überlastungsan-
zeige. 

Gesund führen für Kita-Leitungen 
13. - 15.06.2019 in Frankfurt *Bildungsurlaub
Die eigene Gesundheit im Blick zu behalten und die 
Beschäftigten vor Überforderung und Erschöpfung 
zu schützen, ist eine echte Herausforderung für Lei-
tungen. Im Seminar erarbeiten wir, wie gesundheits-
fördernde Maßnahmen aussehen können und wel-
che einfachen Techniken im Alltag hilfreich sind. Ein 
weiterer Schwerpunkt: akute Herausforderungen im 
Kita-Alltag angesichts von einer immer knapper wer-
denden Personaldecke meistern, ohne den Über-
blick zu verlieren.

Kollegiale Beratung im Arbeitsalltag
07.05.2019 ver.di Darmstadt
Kollegiale Beratung ist eine alltagsnahe Beratungs-
form in kleinen Gruppen, bei der sich Kolleg*innen 
wechselseitig zu schwierigen Fällen ihres beruflichen 
Alltags beraten, um gemeinsam Lösungen für prob-
lematische Situationen mit Eltern, Kindern, Kolleg*in-
nen, Klient*innen oder Vorgesetzten zu entwerfen. 
Im Seminar sollen die methodischen Grundzüge 
(Ziele, Nutzen, Struktur/Ablauf) der kollegialen Bera-
tung vermittelt und anhand von eigenen Praxisfällen 
aus der Seminargruppe veranschaulicht werden. Auf 
diese Weise lernen sozialpädagogische Fachkräfte 
berufliche Probleme besser zu bewältigen und per-
sönliche Belastungen zu vermindern. Die Teilneh-
menden sollen durch das Seminar befähigt werden, 
die Methode selbstständig anzuwenden.

Rolle und Selbstbild von Stellvertretenden 
Leitungen im Kita-Alltag
29.10.2019 ver.di Gießen
Ein gutes Zusammenspiel im Dreieck von Leitung, 
Team und Stellvertretung ist eine anspruchsvolle 
Doppelrolle, die gut ausbalanciert sein muss, um ihr 
gerecht werden zu können. Professionelle Teamar-
beit braucht klare Aufgaben- und Prozessverantwort-
lichkeit, sowie zeitliche und personelle Ressourcen. 
Dann kann erfolgreiches Führen im Team gelingen. 
Im Seminar fragen wir uns: Was brauchen wir, um 
die Anforderungen und Erwartungen von Träger, 
Team und uns im Leitungsteam gut erfüllen zu kön-
nen? Welche Möglichkeiten haben wir, die dafür nöti-
gen Voraussetzungen einzufordern? Wie können wir 
Grenzen setzen, wenn die notwendigen Rahmenbe-
dingungen nicht erfüllt sind? Dieses Seminar richtet 
sich  an neue und erfahrenere Stellvertretende Lei-
tungen gleichermaßen und bietet einen Raum für 
den gemeinsamen Erfahrungsaustausch.

Selbstsorge im Arbeitsalltag 
04. - 06.11.2019 ver.di Gladenbach *Bildungsurlaub
Personalmangel, Dauerstress, neue Aufgaben, Mit-
arbeiter*innenwechsel, hoher Krankenstand. So 
sieht der Arbeitsalltag im Sozial- und Erziehungs-
dienst häufig aus. Sich selbst, das eigene Wohlbe-
finden und die eigene Gesundheit dabei im Blick 
zu behalten und nicht hinter den Bedürfnissen und 
Wünschen von Kolleg*innen, Vorgesetzen, Eltern, 
Kindern und Klient*innen hintenan zu stellen, ist 
nicht einfach. Damit wir uns auf Dauer vor Überfor-
derung und Erschöpfung schützen können, ist eine 
gute Selbstsorge zentral. Wir erarbeiten, warum 
nein sagen manchmal so schwer ist und doch geht. 
Wir schauen, warum das Abschalten von der Arbeit 
manchmal misslingt und was es braucht, damit es 
besser wird. Und wir erproben einfache und praktika-
ble Techniken und gesundheitsförderliche Maßnah-
men für den Alltag.

* Anerkennung als Bildungsurlaub nach dem HBUG. Bitte 
auf der Anmeldung vermerken, ob die Teilnahme als Bil-
dungsurlaub erfolgen soll. Nicht-Mitglieder können auf An-
frage kostenpflichtig teilnehmen, sofern es freie Plätze gibt.
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