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Seminarplan 2022 veröffentlicht 
 

Auch 2022 bietet die vbba als Fachgewerkschaft wieder zahl-

reiche Seminare für die Gremienvertreter in den Arbeitsagenturen 

und Jobcentern sowie Seminare für unsere gewerkschaftlichen 

Funktionsträger an.  
 

Aufgrund der Erfahrung aus der Vergangenheit werden einige 

Seminare auch wieder als Online-Variante aufgelegt. Diese  

„e-Seminare“ können für Kolleginnen und Kollegen sehr interes-

sant sein, wenn sie wegen Familienpflichten, gesundheitlichen 

Einschränkungen oder hohem Reiseaufwand kein Präsenz-Seminar besuchen können. 
 

Neben dem bekannten Grundlagenseminar (BPersVG Teil 1) für neue Personalräte sowie dem ent-

sprechenden Aufbaumodul (BPersVG Teil 2) wird 2022 nun zusätzlich auch ein Seminar zur Novellie-

rung des Bundespersonalvertretungsgesetzes für langjährige Gremienmitglieder angeboten. Dies ist 

zweckmäßig und auch notwendig, da sich das „neue“ BPersVG signifikant vom Vorgänger aus dem 

Jahre 1974 unterscheidet. Neben der neuen Struktur sind an zahlreichen Stellen auch inhaltliche Ände-

rungen vorgenommen worden.  

Für die im Frühjahr 2022 neu zu wählenden Mitglieder der Jugend- und Auszubildendenvertretungen 

werden bereits im Sommer entsprechende Grundschulungen stattfinden, sowohl online als auch in Prä-

senz. Darüber hinaus besteht wieder die Möglichkeit, in Spezialseminaren die Kompetenzen im Beam-

tenrecht, Tarifrecht sowie Schwerbehindertenrecht zu erwerben. 
 

Unsere Referenten/innen zeichnen sich durch langjährige Erfahrungen im Seminarwesen sowie 

aktiver Mitarbeit in diversen Gremien aus. Somit gestalten sie die Seminare sehr praxisnah. 
 

Die Seminar- und Reisekosten hat in der Regel die jeweilige Dienststelle zu tragen. Grundlagen hierfür 

sind § 54 Bundespersonalvertretungsgesetz, § 10 Bundesgleichstellungsgesetz sowie § 179 SGB IX. 
 

Die aktuelle Übersicht über unsere Seminare gibt es unter https://www.vbba.de/service/seminare/. 

Anmeldungen können ab sofort dort direkt online sowie bei der Bundesgeschäftsstelle erfolgen 

vbba-Bundesgeschäftsstelle 

Heideloffstr. 21 

90478 Nürnberg 

oder per Fax 0911-4800 663 

oder per Email: info@vbba.de. 
 

Zusätzlich im Angebot: Wir bieten Gewerkschaftsseminare für vbba-Funktionsträger an. Bei Interesse 

wenden Sie sich bitte an den jeweiligen Vorstand Ihrer Landesgruppe. 
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