
 
 
 
Wir werden in allen drei Wochen immer wieder mit allen vier Seminaren, 
die in der jeweiligen Woche stattfinden, zusammenarbeiten. Sei es 
durch einen Rundgang durch alle Seminare, durch seminarübergrei-
fende Arbeitsgruppen oder durch ein seminarübergreifendes Quiz. Bei 
allen ist uns wichtig, dass die Themen der Seminare nicht zu kurz kom-
men und deutlich wird: Das hat mein Seminarthema mit dem Motto der 
Woche zu tun!  
 
Das Ganze wird begleitet von einem bunten Rahmenprogramm. 
Es wird in allen drei Wochen einen Diskussionsabend geben. Wir haben 
schon spannende Diskussionspartner*innen angefragt. Dazu erfahrt ihr 
ab März 2021 mehr auf unserer Homepage.  
Am 21.07., 28.07. und 04.08.2021 wird Tobias Thiele jeweils um 19:30 
Uhr ein Konzert im Bildungszentrum geben. Du willst wissen was Tobias 
Thiele für Musik macht? Dann gucke mal auf seiner Seite vorbei 
(https://www.tobias-thiele.com/). Ermöglicht wird der Kulturabend durch 
den Förderverein des Bildungszentrum Gladenbach. 
Abgerundet wird das ganze durch einen tollen Abschlussabend an dem 
gegrillt wird und es leckere Getränke gibt. 
 
 
 
 
 
 

Für Fragen stehen wir euch gerne zur Verfügung: 
 
Britta M. Hamann 
[verantwortlich für den Gladenbacher Politiksommer] 
(Gewerkschaftssekretärin in der Bildungsarbeit)  
ver.di Bildungszentrum Gladenbach 
Schloßallee 33 
35075 Gladenbach 
britta.hamann@verdi.de 
Tel.: 06462 / 9180 – 14 
Fax: 06462 / 9180 - 77 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. Gladenbacher Politiksommer  

vom 18.07. – 06.08.2021 
 
 

Drei politische  
Seminarwochen 

 
Jede Woche ein  

Themenschwerpunkt 
 

 
 
 

                           

Fotos: Herbert Benz 

https://www.tobias-thiele.com/


Im Sommer ist in Gladenbach immer was los! 
 
Vom 18.07. – 06.08.2021 stehen zum siebten Mal die einzelnen Semi-
narwochen unter bestimmten Themenschwerpunkten: 
 

vom 18.07. bis 23.07.2021 
„Zukunft – gemeinsam gestalten“ (Politikforum) 

Afrika: Neuer Kolonialismus oder Aufbruch in eine  
selbstgestaltete Zukunft (GL 03 210718 02) 
 
Wie kannst du nur so sein? Toleranz als Grundlage für  
demokratisches Handeln (GL 03 210718 03) 
 
Ohne Tarifvertrag? – Ohne uns! (GL 03 210718 04) 
 
Die Zukunft wartet nicht – warum Veränderungen so schwer sind und 
warten auf bessere Zeit nicht lohnt? (Seminar des Bildungswerk Hessen) 

 
 vom 26.07. bis 30.07.2021 
„Zukunft – wozu denn?“ 

 Arbeiter*innenbewegung im geteilten Deutschland (GL 03 210726 01) 
 
…der Tag hat 24 Stunden nur! (GL 03 210726 02) 
 
Rente mit Zukunft – Altersarmut abwenden (GL 03 210726 03) 
 
Hört die anderen Wellen - Hacktivismus und neue digitale Informationsströme 
(GL 03 210726 04) 

 
vom 02.08. bis 06.08.2021 

„Zeit für Wandel“ 
Der Blickwinkel macht´s – Geschlechterrollen –  
Geschlechterverhältnisse (GL 03 210802 01) 
 
Mutig gegen Fremdenfeindlichkeit (GL 03 210802 02) 
 
Arbeitskampf mal anders (GL 03 210802 03) 
 
Alles Lüge?! Falschmeldungen und Propaganda  
in Zeiten digitaler Medien (GL 03 210802 04) 

 
Eine Anmeldung zu den Seminaren ist über das ver.di Bildungsportal 
möglich (https://bildungsportal.verdi.de/)  

 
 

Zukunft – etwas worüber sich jede*r von uns, aus verschiedenen Blick-
winkeln, Gedanken macht.  
Zukunft – die wir positiv mitgestallten wollen. 
Zukunft – die wir uns nicht nehmen lassen dürfen. 
 
Zukunft – das ist unser Motto des 7. Gladenbacher Politiksommers.    
Jede*r hat ihre / seine eigene Zukunft vor Augen und möchte die für sich 
positiv gestalten. Aber auch die Gesellschaft hat eine Zukunft, die ge-
meinsam gestaltet werden muss. Wir brauchen Impulse für unsere ge-
meinsame Zukunft. Es geht nicht nur gesellschaftliche Herausforderun-
gen, sondern auch um die Anforderungen an die Gewerkschaften, die 
die zukünftige Arbeits- und Lebenswelt beeinflussen. 

 
Im Gladenbacher Politiksommer wollen wir uns in allen drei Wochen in 
jeweils vier unterschiedlichen Seminaren mit dem Thema Zukunft be-
schäftigen. Wir wollen uns ansehen welche Veränderung wir erleben 
und welchen Einfluss diese auf unsere gemeinsame Zukunft haben. In 
allen drei Wochen wollen wir uns nicht nur den Ist-Zustand ansehen, 
sondern uns auch Zeit nehmen für unsere eigenen Ideen, für die Verän-
derungen, die es braucht um einen positiven Blick in die Zukunft zu be-
kommen. 
 

 
 

V.i.S.d.P.: Ute Hermann, ver.di BiZ Gladenbach, 
     Schloßallee 33, 35075 Gladenbach  

https://bildungsportal.verdi.de/

