
11. Mai  18 - 20 Uhr

Onlineseminar 

Zurück in die Zukunft

 Studieren nach Corona 

 

02. Juni  18 - 20 Uhr

Onlineseminar 

Solidarity Wins

Ausbildung für alle besser machen!

 

18. - 20. Juni 

Wochenendseminar

LockDown capitalism?!

  Antikap Seminar

 

20. Juli  18 - 20 Uhr 

Hybrid-Veranstaltung

Gewerkschaftshaus BS

Jugend an die Macht! 

Podiumsdiskussion mit jungen Kandidierenden

 
Anmeldung unter: 

dgb-jugend.bs@dgb.de



Für alle Studierenden war das letzte Jahr ganz anders
als sie es sich vorgestellt haben. Vorlesungen, Seminare,
neue Leute kennenlernen, auf dem Campus Zeit
verbringen und auf Partys gehen. All das war nur sehr
eingeschränkt möglich. Trotzdem mussten, wie vor der
Pandemie, weiter die Leistungen erbracht werden, die
Semestergebühren bezahlt und in vielen Fällen der
Lebensunterhalt verdient werden. 

Im letzten Jahr haben wir in einer Online-
Veranstaltungen eine Bestandsaufnahme der Situation
von Studierenden in der Pandemie gemacht und eigene
Forderungen formuliert. Ein halbes Jahr (und ein
Semester) später wollen wir nun schauen, wie sich die
Lage verändert hat, welche Forderungen bereits von
Politik und Universität umgesetzt wurden und was noch
immer fehlt. 

Neben den vielen Problemen, die durch die Pandemie
auf Studierende zukamen, wurde plötzlich auch viel
Neues möglich, das vorher unerreichbar schien. Die
Lehre hat sich den neuen Umständen angepasst, wurde
digital und manchmal innovativ. Das kann auch positive
Auswirkungen haben. In dieser Veranstaltung wollen wir
nach vorn in das Studium nach Corona schauen, aber
auch rückblickend sehen, was wir aus dieser Zeit lernen
können. 

Zurück in die Zukunft 
Studieren nach Corona 

Onlineseminar
11.Mai 2021
18:00 – 20:00 Uhr
Anmeldung unter: 
dgb-jugend.bs@dgb.de
 

Kooperationsstelle 

Hochschule 

Gewerkschaften SON



Die Corona-Pandemie hat unser aller Leben

umgekrempelt. Wir wollen in dieser Veranstaltung

herausfinden und diskutieren, wie sich die

Lebensrealität von Azubis aus verschiedenen

Betrieben verändert hat. Wir als Gewerkschaftsjugend

wollen uns darüber austauschen, wie sich die

Pandemie auf die Ausbildung in der Berufsschule und

im Betrieb ausgewirkt hat. Was hat das Ganze mit

Übernahme, Prüfungen und der Anerkennung der

Abschlüsse zu tun? Und wie sieht es eigentlich mit

dem Homeoffice während der Ausbildung aus? 

All das wollen wir gemeinsam besprechen und

Gemeinsamkeiten erkennen. 

Die Expert*innen seid ihr! 

Seid dabei und  setzt euch für bessere Ausbildung für

alle ein! Solidarity wins! 

 

Worldcafe 
02. Juni 2021

18.00 – 20.00 Uhr
Anmeldung unter: 

dgb-jugend.bs@dgb.de
 
 

Solidarity Wins 
Ausbildung für alle

besser machen! 



LockDown Capitalism?!
Antikap-Seminar

Die Corona-Krise wirkt als Lupe und Brennglas auf
seit langem bestehende, strukturelle Probleme in
unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen. 
Während für die Folgen der Krise wie so oft
diejenigen bezahlen, die ohnehin schon schlechter
gestellt sind, werden Großkonzerne gerettet und
Vermögende noch reicher. 
Warum der Kapitalismus zwangsläufig
Gewinner*innen und Verlierer*innen produziert,
möchten wir in unserem Seminar ebenso
thematisieren, wie mögliche Strategien für eine
solidarische Gesellschaft und das gute Leben für
alle.
Dabei wird es die Möglichkeit geben, sich ohne
große Vorkenntnisse mit den Grundlagen des
kapitalistischen Systems zu beschäftigen und
gemeinsam die zentralen Kategorien und Begriffe
der Kritik daran zu untersuchen. 

Wochenendseminar
18. – 20. Juni 2021

Gleisdreieck Hannover

Anmeldung unter: 

dgb-jugend.bs@dgb.de



Jugend an die Macht!
Podiumsdiskussion mit

jungen Kandidierenden 

Wir als Gewerkschaftsjugend mischen uns ein und
wollen Politik aktiv mitgestalten. Wir wollen

streiten und diskutieren um unsere Forderungen
sichtbar und hörbar zu machen. 

Deswegen laden wir junge Kandidierende aus den
größten demokratischen Parteien ein, um mit uns

über unsere Zukunft zu sprechen. 
Die Kandidierenden stehen für eine neue

Generation, aber wollen sie auch die Themen der
Jugend bespielen? Setzen sie sich für Studierende
und Azubis ein? Geht es ihnen um eine solidarische

Gesellschaft? 
All diesen Fragen wollen wir gemeinsam mit euch

auf den Grund gehen. 
 

Hybrid-Veranstaltung
20. Juli 2021 

18:00 – 20:00 Uhr 
Gewerkschaftshaus

Braunschweig
Anmeldung unter: 

dgb-jugend.bs@dgb.de
 
 
 
 


