
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Zum Thema Technik und Online-Seminare: 

 

Du hast noch wenig Erfahrung mit Online-Seminaren? 

Das ist kein Problem.  

 

Nach der Anmeldung erhalten die Teilnehmerinnen   

eine Einladung mit detaillierten technischen Hinweisen 

per E-Mail und einen Zugangslink. 

  

Zur Teilnahme an unserem Online-Angebot wird ein 

Laptop, ein Tablet oder ein PC (alles natürlich mit dem 

Internet verbunden) benötigt.  

 

Die Veranstaltung wird voraussichtlich über „Webex“ 

durchgeführt, ggf. muss eine kostenlose App installiert 

werden (es wird in keinem Fall eine „Bezahlversion“ 

benötigt).  

 

Zu Beginn des Seminars wird es eine ausführliche Ein-

führung in die Technik geben und auch wenn‘s zwi-

schendurch mal hakt, ist das meist relativ schnell ge-

löst.  

 

Außerdem ist es möglich, dass wir vor Seminarbeginn 

die Technik zusammen testen. Die Möglichkeiten hier-

für stehen dann auch in der Einladung. 

  

Hinweise: 
 

 Unsere Seminare richten sich ausdrücklich auch an 

Menschen mit Behinderung. Um einen barriere-

freien Zugang zu ermöglichen, brauchen wir bereits 

bei der Anmeldung einen entsprechenden Hinweis 

über die benötigte Unterstützung.  

 

 Nicht-Mitglieder sind willkommen, tragen jedoch 

die anteiligen Seminarkosten. Die Rechnungsstel-

lung erfolgt nach dem Seminar 
 

 

 
 

 
 

V.i.S.d.P.: DGB Bildungswerk NRW e.V. c/o ver.di LBZ NRW, Abt. Bildung,  
               Karlstraße 123-127, 40210 Düsseldorf 

 

 

 

It´s my life! 
 

Online-Seminarreihe für junge Frauen 
 

09. und 10. Juni 2021 

28. und 29. Juni 2021 

jeweils von 17.30 – 20.00 Uhr 

 
 

 
 

Anmeldung: 
 

It´s my life! 
 Online-Seminarreihe für junge Frauen 

 

 09.06. und 10.06.2021 sowie 28. und 29.06.2021 

von 17.30 – 20.00 (vier Module / ein Seminar) 

 

 

Mitgliedsnummer (falls vorhanden) 

 

 

Name, Vorname 
 

 

Straße, Hausnummer 
 

 

PLZ, Ort 
 

 

telefonische Erreichbarkeit 

 

 

E-Mail 

 

 

ver.di Bezirk 

 

 

Betrieb 

 

 

Anmerkungen 

 
Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten zum Zweck der Bear-
beitung der Seminarorganisation und weiteren Bildungsplanung der 
Gewerkschaft ver.di und ihrer Bildungsträger mithilfe der elektroni-
schen Datenverarbeitung gespeichert und verarbeitet werden. Best-
immungen zum Datenschutz werden eingehalten. Weitere Hinweise 
zum Datenschutz unter datenschutz.verdi.de 

 

   ______________________ 
   Ort, Datum 

    

______________________ 

Unterschrift 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vorgesehen. Die Seminare sind untergliedert in fol-

gende Themenbereiche und behandeln folgende Fra-

gestellungen:  

 

 Wie steht es um die Chancengleichheit von 

Frauen und Männern und welche Rolle spie-

len gesellschaftliche Erwartungen an die je-

weiligen Geschlechter dabei?  

 Wie ist der eigene Umgang mit Macht und 

Einfluss und wo lassen sich geeignete Vorbil-

der finden?  

 Welche Teile der eigenen Persönlichkeit bzw. 

welche Fähigkeiten unterstützen die zukünf-

tige Rolle, welche sind eher hinderlich? 

 Was sagen andere junge Frauen, die bereits in 

Betriebs- und Personalratsgremien aktiv sind, 

dazu?  

Im letzten Modul gibt es die Möglichkeit, im 

geschützten Raum alle Fragen zu stellen, die 

euch unter den Nägeln brennen. Wir laden 

dazu Kolleginnen ein, die euch mit all ihrer Er-

fahrung zur Verfügung stehen werden.  

 

 

Die Referentin Sandra Voigt hat selbst lange bei ver.di 

als Gewerkschaftssekretärin gearbeitet und Erfahrung 

mit gewerkschaftlichen Förderprogrammen für junge 

aktive ver.di Mitglieder.  

 

Ziel:  

Die Teilnehmerinnen werden sich ihres Handels be-

wusst und entwickeln für die Zukunft alternative 

Handlungsmöglichkeiten, um ihre Selbstbehauptung 

zu stärken. Zudem wird der Blick auf Chancengleich-

heit und Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben 

geschärft. 

 

Zielgruppe:  

Interessierte Arbeitnehmerinnen und Beamtinnen 

zwischen 20 und 35 Jahren  

 

 
 
Online – Termine (4 Module): 

09. und 10.06.2021 

28. und 29.06.2021 (jeweils von 17.30 – 20.00) 

 
Diese Seminare werden durchgeführt vom:  

DGB-Bildungswerk NRW e.V. c/o 

ver.di Landesbezirk NRW  
Karlstraße 123-127 

40210 Düsseldorf 

 
 

Ansprechpartner*innen:  

Anika Teckentrup  - Tel.: 0211 61824-325 
Thorsten Waschulewski - Tel.: 0211 61824-174 

 

Anmeldung: 
Sandra Braun:   - Tel.: 0211 61824-165 

   bildung.nrw@verdi.de 

 
 

 

 
Verantwortlich für Planung und Durchführung ist 

das DGB-Bildungswerk NRW e.V. 

 

 

It´s my life!  
(Online Seminarreihe 4 Module) 

 

 

Diese Online-Seminarreihe richtet sich an junge 

Frauen zwischen 20 und 35, die eine Orientierung su-

chen in ihrem betrieblichen und/oder gewerkschaftli-

chen Engagement.  

 

Sei es die Kandidatur für die Personalrats-/Betriebs-

ratswahlen, oder gar die Übernahme einer vorsitzen-

den Funktion dort oder in einem ver.di Gremium.  

 

Wir beschäftigen uns mit den Themen Selbstbehaup-

tung, Gleichberechtigung von Frauen und Männern 

und Umgang mit Macht. 

 

Die Seminarreihe soll einen Beitrag leisten, die eige-

nen Fähigkeiten zu reflektieren und Mut machen, sich 

einfach auszuprobieren. Dazu gehört auch, sich selbst 

zu erlauben, Fehler zu machen. Denn nur mit der Er-

weiterung der eigenen Komfortzone, lassen sich 

Dinge verändern und neue Perspektiven schaffen. 

Nicht nur bei sich selbst, auch im Betrieb und der Ge-

werkschaft.  

 

Außerdem bietet die Seminarreihe die Möglichkeit, 

sich zu vernetzen und sich gegenseitig bei den jewei-

ligen Vorhaben zu unterstützen, zum Beispiel durch 

die Methode der kollegialen Beratung über die Semi-

nare hinaus. 

 

Die Seminarreihe findet in Modulform an 4 Abenden 

statt. Deshalb ist eine Teilnahme an allen 4 Terminen 


