
Frauenseminare 2017
Frauen- und Gleichstellungspolitik:   Mehr bewegen.

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 ange
wandt macht Macht auch Spaß!
Glaubt ihr nicht? Probiert es aus!

In diesem Seminar sollen typische Fallen erkannt und 
neue Handlungsstrategien für den Arbeitsalltag entwi
ckelt werden.
Ziel ist es, die Spielregeln der „Macht“ zu „durchschau
en“ und die Talente und Fähigkeiten der Frauen zu 
 stärken, um sie im Arbeitsalltag und in ihren ehrenamt
lichen Funktionen fit zu machen für neue Herausforde
rungen.

Berlin-Wannsee
31.03.2017–02.04.2017 

BE 03 170331 09
Seminargebühr: 255,00 €

ver.di-Mitglieder nehmen 
 kostenlos teil.
Bemerkung: 

Auf Wunsch wird vor Ort 
 Kinderbetreuung organisiert.

Freistellung: 
Keine/Wochenendseminar

Berlin-Wannsee

30.06.2017–02.07.2017 
BE 03 170630 08

Seminargebühr: 255,00 €

ver.di-Mitglieder nehmen 
 kostenlos teil.

Bemerkung: 
Auf Wunsch wird vor Ort 

 Kinderbetreuung organisiert.

Freistellung: 
Keine/Wochenendseminar

Liebe Kolleginnen,
hier präsentieren wir euch das FrauenSeminarProgramm für das Jahr 2017. 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 Seminaren könnt ihr per Mail an bst.berlin@verdi.de richten und es besteht auch die Möglichkeit, 
sich auf der Homepage www.bbz.verdi.de online anzumelden.
Allgemeine Infos rund um die ver.diFrauen und Gleichstellungspolitik findet ihr auf unserer Internetseite:
www.frauen.verdi.de 
Weitere Anregungen sowie Fragen zu Frauenpolitik oder Gleichstellung können an gabriele.frieslich@verdi.de 
gesendet werden.
Euer Bereich Frauen- und Gleichstellungspolitik

Zeit zum Leben, Zeit zum Arbeiten – wie wollen wir leben?

Arbeitsverdichtung, Leistungsdruck und familiäre Ver
pflichtungen … Die „moderne Frau“ muss alles unter 
einen Hut kriegen – und kann sich mitunter schon ein
mal fühlen wie ein Hamster im Hamsterrad. Doch muss 
das sein? Wie wollen wir eigentlich leben?
Nach wie vor sind es vor allem Frauen, die die Nachteile 
unflexibler Arbeitszeitmodelle und den Druck familiärer 
Verpflichtungen zu spüren bekommen. Gleichzeitig fehlt 
jede Wertschätzung für unbezahlte Sorgearbeit und 
gesellschaftliches Engagement.
Nicht umsonst werden Forderungen nach mehr partner
schaftlicher Arbeitsteilung und einer am Lebensverlauf 
orientierten Arbeitszeit immer lauter. Welche Modelle 
von Arbeitszeitgestaltung gibt es also? Und welche 
braucht es, um flexibel auf die unterschiedlichen Anfor
derungen des Lebens und der Arbeit reagieren zu kön
nen?

In diesem Seminar informieren und diskutieren wir mit
einander, was sich wie verändern muss, um eine gute 
Balance zwischen Leben und Arbeit zu erreichen. Wel
che Möglichkeiten hat frau, dem Hamsterrad zu ent
kommen und sich Raum für die ihr wichtigen Dinge im 
Leben zu verschaffen? Was können wir in und mit ver.di 
an Handlungsoptionen erarbeiten? Was kann jede allei
ne angehen?
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Frauenseminare 2017

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.diMitglied:   ja   nein    Mitgliedsnummer: 

Kinderbetreuung erwünscht:   ja   nein

Telefon privat:  dienstlich: 

EMailAdresse: 

Anmerkung zu den Kosten: Für ver.diMitglieder sind Seminarteilnahme, Übernachtung und Vollverpflegung kostenfrei. Fahrtkosten werden nach der geltenden  
ver.diRegelung 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.

Die Anmerkungen zu Kosten habe ich zur Kenntnis genommen.

    
Ort, Datum  Unterschrift
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