
zapBR/PR-Info: Bewerbungsfrist Zertifikatsstudiengänge corona-bedingt verlängert 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

auch die Weiterbildung ist von der Corona-Krise betroffen. So musste das laufende Zertifikatsstudium 

des zap auf Online-Formate umgestellt werden. Außerdem zeigen sich aktuell wohl andere Themen 

dringlicher als die eigene und die betriebliche Weiterbildung. Allerdings gibt es auch gewichtige Argu-

mente, die für eine stärkere Qualifizierung gerade in Krisenzeiten sprechen, weil damit langfristige Per-

spektiven und neue Entwicklungen besser gemeistert werden können (siehe auch https://www.iab-

forum.de/weiterbildung-in-der-corona-krise-e-learning-ist-eine-chance-fuer-unternehmen/ ). Wir haben 

Konsequenzen gezogen: 

1. Verlängerte Bewerbungsfrist und Start im Januar 2021 für das Zertifikatsstudium „Arbeits-

bezogene Beratung“ 

... für Fragen zu Finanzierung gerne anrufen oder Mail schreiben! mehr Informationen unter: 

https://www.uni-bremen.de/zap/zap-bildung/arbeitsbezogene-beratung 

2. Restplätze im Zertifikatsstudium "Partizipative Personal- und Organisationsentwicklung" 

… es sind noch wenige Plätze zu vergeben, also schnell bewerben! Bewerbungsfrist bis 30. Juni 
2020 ausgeweitet. Start im September 2020: https://www.uni-bremen.de/zap/zap-
bildung/partizipative-personal-und-organisationsentwicklung 

3. Der Blick nach vorne – Wie gelingt eine Zukunftsplanung mit gemeinsamer Vision in der 
Interessenvertretung? 

… damit beschäftigt sich der Artikel von Erhard Tietel und Simone Hocke in der Mai-Ausgabe der 

Zeitschrift „Arbeitsrecht im Betrieb“. Zu beziehen unter: https://www.bund-

verlag.de/zeitschriften/arbeitsrecht-im-betrieb/archiv/2020_05 

4. Ein persönlich-beruflicher Blick nach vorne ist im Spurwechsel-Workshop möglich 

... am 27. Oktober 2020 findet ein „Workshop zur Berufsweggestaltung und Kompetenzbilanzie-

rung für Betriebs- und Personalräte sowie Mitarbeitervertretungen“ in der Arbeitnehmerkam-

mer Bremen statt. Weitere Informationen und Anmeldung: 

https://www.arbeitnehmerkammer.de/veranstaltungen/veranstaltungen-details/spurwechsel-

1.html 

5. zap ist Teil des Forschungsinstituts Gesellschaftlicher Zusammenhalt 

... seit 1. Juni 2020 sind Forscher*innen des Zentrums für Arbeit und Politik im bundesweit auf-

gestellten „Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt“ beteiligt. Es werden Transfer-

formate  politischer Bildung und kollaborativer Wissensproduktion entwickelt und evaluiert. 

mehr unter: https://fgz.uni-bremen.de/ 

6. Was leistet die Mitbestimmung?  

... Forschung liefert empirisch belegte Argumente für eine starke Mitbestimmung! mehr unter: 

https://www.mitbestimmung.de/html/der-mitbestimmungsindex-mb-ix-14187.html 

Einen schönen Sommer und Herzliche Grüße       Simone Hocke 
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