Häufig gestellte Fragen:
-

Warum muss ich mich hier zwischen Gewerkschaften entscheiden?
o

Unsere Seminare richten sich an Interessenvertretungen und Beschäftigte der unterschiedlichsten
Branchen. Zur Vereinfachung der Frage, welches Seminar für dich/Sie geeignet ist, haben wir unsere
Kooperationspartner wie beispielsweise IG Metall, ver.di usw. aufgeführt. Selbstverständlich sind auch
Nicht-Gewerkschaftsmitglieder herzlich Willkommen.

-

Warum gibt es einen „Seminarfinder“ und einen „Homepagefinder“?
o

Der „Seminarfinder“ ist eine Volltextsuche nur für Titel und Inhalte unserer Seminare. Der
„Homepagefinder“ durchsucht unsere Homepage nach dem eingegebenen Stichwort – nicht aber die
Seminartitel und -inhalte.

-

Wen kann ich ansprechen, wenn ich ein technisches oder ein Verständnisproblem habe?
o

Bei technischen Problemen oder Verständnisproblemen hilft unser
IT-Spezialist Frank Kraus weiter
(0211 17523 270, mail fkraus@dgb-bildungswerk-nrw.de) oder
Jörn Hößelbarth, Internet-Redakteur
(0211 17523 143, jh@dgb-bildungswerk-nrw.de).

-

An wen kann ich einen Verbesserungsvorschlag weiterreichen?
o

Jörn Hößelbarth, Internet-Redakteur (0211 17523 143, jh@dgb-bildungswerk-nrw.de) hat großes
Interesse an jeder Art von kritischer Anmerkung oder Verbesserungsvorschlag.

-

Ich möchte mehrere Kollegen auf einmal anmelden – warum geht das nicht in einem Rutsch?
o

-

Wir hoffen, dass wir bis Mitte 2017 diese Möglichkeit geschaffen haben.

Was kann ich tun, wenn ich ein Problem mit der Freistellung für ein Seminar habe?
o

Erste Hilfe leistet „Unser Freistellungsratgeber“, der bei (fast) allen Problemen mit der Freistellung für
ArbeitnehmerInnen und InteressenvertreterInnen aller Art kurz, treffend und übersichtlich Antworten
hat.
Ansonsten hilft unsere Kollegin Ute Pippert (0211 17523 147, upippert@dgb-bildungswerk-nrw.de) bei
Fragen von InteressenvertreterInnen und bei allen Fragen rund um den Bildungsurlaub für
ArbeitnehmerInnen (AWbG)

1/3

-

Darf ich auch teilnehmen, wenn ich kein Gewerkschaftsmitglied bin?
o
Ja

-

Ich habe keine Bestätigung meiner Anmeldung erhalten!
o

Wenn nicht spätestens eine Stunde nach Absenden der Anmeldung eine automatische Bestätigung
per Mail eingetroffen ist, dann ist etwas schief gelaufen. Bitte entweder die Anmeldung wiederholen
(und sehr sorgfältig prüfen, ob die E-Mail-Adresse richtig eingegeben ist) oder eine Mail an den
Internetredakteur (jh@dgb-bildungswerk-nrw.de) bzw. den/die Ansprechpartnerin senden, die bei dem
Seminar angegeben ist.

-

Habe ich meinen Seminarplatz sicher, sobald ich die Anmeldung abgeschickt habe?
o

Unser „Ampelsystem“ zeigt es an, wenn das Seminar bereits voll ist. In Ausnahmefällen können
unmittelbar vorher eingetroffene Anmeldungen dem System ein Schnippchen schlagen. In diesem Fall
wird aber am folgenden Werktag eine Mail mit einem möglichen Ersatztermin von uns eintreffen.

-

Ich habe eine Auswahl unter „Themenbereiche“ getroffen, die dauerhaft stehen bleibt - was kann ich
tun?
o

Wenn eine Auswahl getroffen wurde muss diese Auswahl durch Klick auf „Diese Auswahl

zurücksetzen“ gelöscht werden, damit eine neue Auswahl getroffen werden kann.
-

Wann übernimmt mein Arbeitgeber die Kosten für ein Seminar, wann
nicht?
o

Im Zweifelsfall helfen Unser Freistellungsratgeber oder
unsere Kollegin Ute Pippert
(0211 17523 147, upippert@dgb-bildungswerk-nrw.de) weiter.
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Abkürzung Bedeutung
BU

Bildungsurlaub

SU

Sonderurlaub für BeamtInnen

TV

Tarifvertragliche Regelungen

37(6)

Freistellung nach § 37 Abs. 6 BetrVG

46(6)

Freistellung nach § 46 Abs. 6 BPersVG

37(7)

Freistellung nach § 37 Abs. 7 BetrVG

46(7)

Freistellung nach § 46 Abs. 7 BPersVG

LPersVG

Landespersonalvertretungsgesetze

SBV

Freistellung nach § 96 Abs. 4 und 8 des SGB IX

MAV

Freistellung nach § 19 i.V.m. § 30 MVG

BGleiG

Freistellung nach § 10 Ab.s 5 Bundesgleichstellungsgesetz (BGleiG)

JAV

Freistellung nach § 65 Abs. 1 i.V. § 37 Abs. 6 BetrVG
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