
Was heißt  Gender Mainstreaming 

im gewerkschaft l ichen 

und betr iebl ichen Arbeitsal l tag?

Weitere Qual if iz ierungsangebote 

des Bereichs Genderpol it ik 

Vertiefung der Trainings: Zusätzlich bieten wir bei 

Bedarf spezielle Gender-Trainings oder Workshops an, in 

denen passgenau auf die konkreten Bedingungen im 

jeweiligen Betrieb eingegangen werden kann.

Gender-Beratung in der Facharbeit: Wir bieten  

praxisorientierte Unterstützung, um Gender Mainstreaming 

in der Branchenarbeit, Fachbereichsarbeit oder Gremien-

arbeit zielgruppenspezifischer anwenden zu können.

Gute Arbeit, Arbeits- und Gesundheitsschutz: 

Gender und Stress – Zusammenhänge zwischen Geschlech-

terrollenerwartungen und weiteren psychischen Belastun-

gen in der Arbeitswelt.

Gender-Training zur Mitgliederwerbung und 

Mitgliederbindung: Dieses Training richtet sich insbe-

sondere an Betriebs- und Personalräte, sowie ver.di-Gremien.

Ansprechpartnerin: ute.brutzki@verdi.de

Gender Mainstreaming ist das Sichtbarmachen und 

Verändern von bestehenden Geschlechterverhältnissen

und damit zusammenhängenden geschlechtsspezifischen 

Benachteiligungen.

Was kann Gender für die Arbeit in der Interessenver-

tretung, im Betriebsrat im Personalrat bedeuten, was 

habe ich persönlich damit zu tun und welche Mittel 

und Methoden gibt es, um Gender in die Alltagspraxis

umzusetzen?

Dazu bieten wir Gender-Trainings an, um Antworten auf 

diese Fragen zu finden. Wir beginnen mit den rechtlichen 

Rahmenbedingungen zur Gestaltung von Geschlechter-

gerechtigkeit in Betrieben und Verwaltungen und thema-

tisieren aktuelle Herausforderungen.

Unsere praxisorientierte Arbeitsweise schließt konkrete 

Beispiele ein, die von den Kolleginnen und Kollegen aus 

dem betrieblichen oder gewerkschaftlichen Alltag mit-

gebracht werden. Gemeinsam finden wir Ideen für die 

praktische Umsetzung erfolgreicher Handlungsmöglich-

keiten.

Dieses Angebot richtet sich insbesondere an Betriebs- 

und Personalräte, Genderbeauftragte, Gleichstellungsbe-

auftrage und Interessierte.

Ausführlichere Informationen und Angebote für Gender-

Training auf unserer Website: http://gender.verdi.de

Gesellschaftliche Entwicklung und Politik
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Hinweis: Ausdrücklich laden wir für diese Trainings Männer 
und Frauen als Tandem aus der Interessenvertretung ein. 
Es geht darum, den Lebenslagen und Vorstellungen von Frauen 
und Männern einen guten Platz in unserer Arbeit zu sichern. 
Deshalb schlagen wir Interessierten vor, jeweils einen Partner, 
eine Partnerin (vom jeweils anderen Geschlecht) aus einer Inter-
essenvertretung zum Mitmachen zu gewinnen und gemeinsam 
zu unserem Training zu kommen. Auf Wunsch wird vor Ort 
Kinderbetreuung organisiert.

Anmeldung

Bildungs- und Begegnungszentrum

Clara Sahlberg 

Koblanckstraße 10

14109 Berlin  

susanne.stoof@ver.di.de

      BE 11 160330 03        BE 11 160608 10

      BE 11 160517 05        BE 11 160921 05

      BE 11 161214 06   Zutreffendes bitte ankreuzen. 

Vorname

Name

Straße

PLZ / Ort

Betrieb / Verwaltung

Fachbereich

E-Mail
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2016



Männer und Gesundheit 

am Arbeitsplatz und im Job

Männer werden nicht krank – oder? 

Männer haben kein Interesse am Thema Gesundheit? 

Oder besser: Männer stehen mit ihren sozialen, psycholo-

gischen, biologischen, umweltbezogenen und kulturellen 

Unterschieden und Gemeinsamkeiten im Fokus zukunfts-

gerichteter medizinischer Versorgung und Prävention und 

Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, im Job und im Leben. 

Wie müssen sich die Strukturen eines gendergerechten 

Gesundheitsschutzes an sich wandelnde gesellschaftliche 

Anforderungen anpassen?

Beispielhaft steht hierfür Ausbildung und Studium, 

freiberufliche Tätigkeiten, eine zunehmende psychische 

Belastung im Job, die Gestaltung von Arbeitsorganisation 

und beruflichem Umfeld und ggf. die Auswirkungen der 

Besetzung von Führungspositionen mit Frauen.

– Wie ist es mit den 3-Männer-K‘s (Konkurrenz, Karriere,  

 Kollaps)? 

– Haben sich Männerbilder in den letzten Jahren  

 verändert? 

–  Welche Handlungsoptionen haben Interessenvertre- 

 tungen zur Sensibilisierung und Gestaltung in ihrem

 beruflichen Umfeld?

Ziel ist es, gemeinsam mit ver.di Impulse für die eigene 

Arbeit zu entwickeln. Darüber und über vieles mehr wollen 

wir sprechen in einem Gender-Training im Bildungs- und 

Begegnungszentrum Clara Sahlberg (BBZ).

Multipl ikatoren-Workshop 

„Väter  und Vereinbarkeit“  – 

Väter  in Elternzeit  und dann?

BE 11 160517 05 /  BE 11 161214 06

Freistellungsgrundlage:

BPersVG § 46 (7), BetrVG § 37 (7), BGleiG o.v.R. § 10 (5)

17.05.–19.05.2016 /  14.12.–16.12.2016

Berl in-Wannsee

BE 11 160330 03

Freistellungsgrundlage: 

BPersVG § 46 (7), BetrVG § 37 (7)

30.03.2016–01.04.2016

Berl in-Wannsee

Ein Handlungsfeld für Betriebs- und Personalräte für 

eine gendergerechte Gestaltung in den Betrieben und 

Verwaltungen. Die Einführung des Elterngeldes und des 

ElterngeldPlus bieten vonseiten des Gesetzgebers zahlrei-

che Möglichkeiten der Nutzung von partnerschaftlicher 

Elternzeit.  

– Welche Faktoren in Betrieb und Familie unterstützen  

 bzw. hemmen eine Elterngeld-Nutzung durch Väter? 

– Gelingt es Vätern nach Ende der Elterngeldzeit, Berufs 

 tätigkeit, Karriere und Vaterrolle auszubalancieren?

– Können Väter mit ihren Elterngeldmonaten den Berufs- 

 weg ihrer Partnerinnen aktiv unterstützen? 

– Können Elterngeldzeiten, die durch Väter genommen  

 werden, die Betriebskultur nachhaltig verändern und  

 die Gleichstellung der Geschlechter fördern? 

– Welche Handlungsoptionen haben Interessenvertre-

 tungen zur Sensibilisierung und Gestaltung in ihrem  

 beruflichen Umfeld?
 

Ziel ist es, gemeinsam mit ver.di Impulse für die eigene 

Arbeit zu entwickeln. Darüber und über vieles mehr 

wollen wir sprechen in einem Multiplikatoren Workshop 

im Rahmen der ver.di Gender-Trainings in Kooperation mit 

dem DGB im Bildungs- und Begegnungszentrum Clara 

Sahlberg (BBZ). Wir möchten Betriebs- und Personalräte, 

Gleichstellungsbeauftragte sowie Interessierte dazu einla-

den, über die Elterngeldnutzung inkl. ElterngeldPlus durch 

Väter zu diskutieren.

BE 11 160608 10

Freistellungsgrundlage:

BetrVG § 37 (7), BGleiG o.v.R. § 10 (5)

08.06.2016–10.06.2016

Berl in-Wannsee

Gender als  Handlungsfeld für 

Interessenvertretungen in Betr ieben

Die Frage nach und die Berücksichtigung von gender-

gerechten Arbeitsbedingungen, das Doing Gender, 

bilden eine wichtige Voraussetzung zur Guten Arbeit für 

die Beschäftigten. 

Als Betriebsrat hat man häufiger – als auf den ersten 

Blick erkennbar – mit Gender-Themen zu tun. Es ist eine 

Chance und Herausforderung, die damit verbundenen 

Handlungs- und Beteiligungsmöglichkeiten der gesetzli-

chen Interessenvertretung zu kennen und umsetzen zu 

können. Zum Beispiel:

– Der Arbeitgeber, die Personalabteilung will Maßnahmen  

 für einen Top Down Prozess zu Gender Mainstream auf  

 den Weg bringen. Die Interessenvertretung stellt fest:  

 Wir werden unzureichend in die betriebs- und personal- 

 wirtschaftlichen Vorgänge eingebunden.

– Die Interessenvertretung vermisst im Betrieb einen  

 adäquaten Umgang mit dem AGG durch den Arbeit-  

 geber und damit einhergehend eine Auseinanderset- 

 zung mit im Betrieb stattfindenden Formen von 

 Diskriminierungen. Für den Arbeitgeber ist dies kein  

 Thema. 

In diesem Gendertraining werden die rechtlichen Rahmen- 

bedingungen vorgestellt, eine Standortbestimmung 

vorgenommen, strategische Fragen diskutiert, das 

Zusammenspiel mit möglichen Verbündeten und eine 

erste betriebliche Handlungsstrategie entwickelt.

BE 11 160921 05

Freistellungsgrundlage:

BPersVG § 46 (7), BGleiG o.v.R. § 10 (5)

21.09.2016–23.09.2016

Berl in-Wannsee

Gender als  Handlungsfeld für 

Interessenvertretungen in Verwaltungen

Die Frage nach und die Berücksichtigung von gender-

gerechten Arbeitsbedingungen bilden eine wichtige

Voraussetzung zur Guten Arbeit für alle Beschäftigten. 

Als Personalrat hat man häufiger – als auf den ersten 

Blick erkennbar – mit Gender-Themen zu tun. Hier ist

eine Chance, die damit verbundenen Handlungs- und 

Beteiligungsmöglichkeiten der Interessenvertretung

in den öffentlichen Verwaltungen zu kennen und um-

setzen zu können. Zum Beispiel:

– Der Dienstherr, die Personalabteilung will Maßnahmen  

 für einen Top Down Prozess zu Gender Mainstream 

 auf den Weg bringen. Der Personalrat und die Gleich- 

 stellungsbeauftragte stellen fest: Wir werden unzurei- 

 chend in die verwaltungsorganisatorischen und perso- 

 nalwirtschaftlichen Vorgänge eingebunden.

– Die Interessenvertretung vermisst in der Verwaltung  

 einen adäquaten Umgang mit dem AGG durch den  

 Arbeitgeber und damit einhergehend eine Auseinan- 

 dersetzung mit den in der Verwaltung stattfindenden  

 Formen von Diskriminierungen. Für den Arbeitgeber 

 ist dies kein Thema. 

In diesem Gendertraining werden die rechtlichen Rahmen-

bedingungen vorgestellt, eine Standortbestimmung vorge- 

nommen, strategische Fragen diskutiert, das Zusammen-

spiel mit möglichen Verbündeten und die damit verbunde-

nen Handlungs- und Beteiligungsmöglichkeiten entwickelt.


