
Frauenseminare 2020
Frauen- und Gleichstellungspolitik:  Mehr bewegen.

Liebe Kolleginnen,
hier präsentieren wir euch die Frauenseminare für das Jahr 2020. Wir hoffen, das Angebot ist wieder  interessant für 
euch. Wir freuen uns auf eure Anmeldungen, besonders auch von jungen Frauen unter 40 Jahren.  Fragen zu den Semi-
naren könnt ihr per Mail an biz.berlin@verdi.de richten und es besteht auch die Möglichkeit, sich auf der Homepage 
https://biz-berlin.verdi.de online anzumelden.
Allgemeine Infos rund um die ver.di-Frauen- und Gleichstellungspolitik findet ihr auf unserer Internetseite:
frauen.verdi.de 
Weitere Anregungen sowie Fragen zu Frauenpolitik oder Gleichstellung können an frauen@verdi.de 
 gesendet werden.

Euer Bereich Frauen- und Gleichstellungspolitik
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 Frauen in der rechten Szene –  
 längst keine Randerscheinung mehr!

Sie ist einfühlsam, friedfertig und die Hüterin der Familie. 
So wird die richtige deutsche Frau von den Rechtspopulis-
ten beschrieben. Dieses Bild soll täuschen. 
Frauen sind in der rechten Szenen ebenso aktiv wie ihre 
männ lichen Gesinnungsgenossen. Die Zahl rechtextremer 
Frauen wächst stetig. Traditionelle Geschlechterrollen prä-
gen den modernen Rechtextre mismus. Das ist gefährlich. 
Was macht Rechtsextremismus/Rechtspopulismus für 
Frauen attraktiv? Mit dieser Frage und der Verklärung  
des Frauenbildes durch rechts populistische Propaganda 
wird sich dieses Seminar befassen. Ziel ist es, die subtilen 

Strategien und Methoden der Rechtpopulisten zu durch-
schauen und Argumentations - und Handlungskompeten-
zen in der Auseinandersetzung mit dem Rechtspopulismus 
zu entwickeln. Wir werden Multiplikatorinnen bilden und 
schulen, die in der Zivil gesellschaft ebenso wie z. B. in 
Betriebs - und Personalversammlungen aufklären können 
und Vertrauensleute im betrieblichen Alltag unter stützen. 
Frauen zeigen Zivilcourage! 

Berlin-Wannsee
08.05.2020 – 10.05.2020  

BE 11 200508 07
Seminargebühr: 255,00 €

ver.di-Mitglieder nehmen 
 kostenlos teil.
Bemerkung: 

Auf Wunsch wird vor Ort 
 Kinderbetreuung organisiert.

Freistellung: 
Keine/Wochenendseminar

Berlin – Wannsee
20.03.2020 – 22.03.2020 

BE 03 200320 07 
Seminargebühr: 255,00 €

ver.di-Mitglieder nehmen 
 kostenlos teil.
Bemerkung: 

Auf Wunsch wird vor Ort 
 Kinderbetreuung organisiert.

Freistellung: 
Keine/Wochenendseminar

 Macht macht Spaß

Frauen sind engagiert und kompetent – auf der Arbeit,  
zu Hause, in Gremien und im Ehrenamt. Doch in den 
 „Führungspositionen“ sind sie nur spärlich vertreten. 
Damit bleiben wichtige Entscheidungen den Männern 
überlassen. Das kann sich ändern! Macht und Einfluss ist 
nicht nur etwas für Männer – Frauen können das auch! 
Und vielmehr noch: Richtig verstanden und angewandt 
macht Macht auch Spaß! Glaubt ihr nicht? Probiert es aus!

In diesem Seminar sollen typische Fallen erkannt und   
neue Hand lungsstrategien für den Arbeitsalltag entwi-
ckelt werden.
Ziel ist es, die Spielregeln der „Macht“ zu „durchschauen“ 
und die Talente und Fähigkeiten der Frauen zu stärken,  
um sie im Arbeitsalltag und in ihren ehrenamtlichen Funk-
tionen fit zu machen für neue Her ausforderungen.



Frauenseminare 2020

Verbindliche 
 Seminaranmeldung

ver.di-Bildungs- und Begegnungszentrum 
„Clara Sahlberg“
14109 Berlin, Koblanckstraße 10
Fax +49 (0)30 806713-560
biz.berlin@verdi.de

Titel des Seminars:  Seminarnummer: 

vom  bis  in 

Name:  Vorname:  

Geburtsdatum:  Straße: 

PLZ, Ort:  Bundesland:  

ver.di-Mitglied:   ja   nein  Mitgliedsnummer: 

Kinderbetreuung erwünscht:   ja   nein

Telefon privat:  dienstlich: 

E-Mail-Adresse: 

Anmerkung zu den Kosten: Für ver.di-Mitglieder sind Seminarteilnahme, Übernachtung und Vollverpflegung kostenfrei. Fahrtkosten werden nach der geltenden ver.di-Regelung erstattet. 
Nichtmitglieder müssen die Kosten für Übernachtung, Vollverpflegung und die Fahrt selbst tragen. Bei einer späteren Absage als 10 Tage vor Seminarbeginn müssen wir leider die Ausfallgebühren 
der Bildungsstätte in Rechnung stellen.

Datenschutzhinweise: Deine personenbezogenen Daten werden von der  Gewerkschaft ver.di gemäß der europäischen  Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und dem deutschen Daten-
schutzrecht (BDSG) für die Begründung und Verwaltung deiner Mitgliedschaft  erhoben, ver arbeitet und genutzt. Im Rahmen  dieser Zweckbestimmungen werden deine Daten ausschließlich zur 
 Erfüllung der gewerkschaft lichen Aufgaben an diesbezüglich  besonders  Beauftragte weitergegeben und genutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur mit deiner gesonderten Ein willigung. Die  
euro päischen und deutschen Datenschutzrechte  gelten in ihrer jeweils gültigen Fassung. Weitere Hinweise zum Datenschutz findest du unter datenschutz.verdi.de.

Die Anmerkungen zu Kosten und Datenschutzhinweise habe ich zur Kenntnis genommen.

    
Ort, Datum  Unterschrift
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