


ver.di GPB Seminarangebote Gesellschaftspolitische Bildung 2020

Frauen und Gleichstellungspolitik

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 entwickelt 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 Funktionen fit zu machen für neue Her-
ausforderungen.

20.03.2020 – 22.03.2020 Berlin-Wannsee  BE 03 200320 07

Seminargebühr: ...... 255,00 €

ver.di-Mitglieder nehmen 
kostenlos teil.

Bemerkung
Auf Wunsch wird vor Ort Kin-
derbetreuung organisiert.

Freistellung  
keine / Wochenendseminar

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 Rechtspopulisten beschrieben. Dieses 
Bild soll täuschen. 

Frauen sind in der rechten Szenen ebenso aktiv wie ihre männlichen 
Gesinnungsgenossen. Die Zahl rechtextremer Frauen wächst stetig. 
Traditionelle Geschlechterrollen prägen 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 
durchschauen und Argumentations- und Handlungskompetenzen 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 Vertrauensleuten im betrieblichen Alltag unter-
stützen. 

Frauen zeigen Zivilcourage! 

08.05.2020 – 10.05.2020 Berlin-Wannsee BE 11 200508 07 

Seminargebühr: ...... 255,00 €

ver.di-Mitglieder nehmen 
kostenlos teil.

Bemerkung
Auf Wunsch wird vor Ort Kin-
derbetreuung organisiert.

Freistellung  
keine / Wochenendseminar
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