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Seminare für interessierte Frauen

z Social Networking bei ver.di und Facebook  
Ein Praxis-Workshop für Facebook-Einsteigerinnen 
mit fortgeschrittenen Erfahrungen im Web und beim Mailen
09.02.-10.02.2019 in Kirkel
Diskussionen führen, Kontakte knüpfen, sich online solidarisieren 
und Lösungen und Antworten zu politischen Fragen und Themen 
im ver.di Mitgliedernetz und in Facebook finden, darum geht es in 
diesem Seminar. Unter dem Motto „Mach’s zu Deinem Netz“ lernst 
du in einem „Drei-Stufen-Plan“ Medien, Anwendungen und Funk-
tionen des Social Networkings kennen und probierst Sozial-Media 
am Beispiel des ver.di-Mitgliedernetzes und in Facebook selber aus.
Voraussetzungen: Sicherer Umgang mit Suchmaschinen und den 
Internetdiensten E-Mail und WWW, ein funktionierendes E-Mail-
Postfach mit gültiger E-Mail-Adresse und funktionierendem Zu-
gang zum Internet, Einschreibung als Mitglied von Facebook vor 
dem Seminar.
mit Caroline Müller, Medienpädagogin, Bildungszentrum Kirkel der 
Arbeitskammer des Saarlandes, und Martina Ackermann, ver.di  Frauen 
Rheinland-Pfalz-Saarland und Teamenden-Arbeitskreis Rheinland-
Pfalz-Saarland
 
z Aktiv gesund bleiben
15.02.-17.02.2019 in Kirkel
Sich wohlfühlen hängt ganz eng damit zusammen, dass wir ge-
sund sind. Einiges können wir selbst tun, um gesund zu bleiben. 
Wir brauchen aber auch gesellschaftliche Rahmenbedingungen, 
damit wir gesund bleiben. Dem Arbeits- und Gesundheitsschutz im 
Betrieb kommt dabei eine wichtige Rolle zu. Wir laden dich ein, zu 
einem Wochenendseminar, in dem es um Gesundheit geht. 
Wir bieten jede Menge Fitness-Bausteine wie Walking, Nordic-
Walking, Körperwahrnehmung, Saunen und Massage zum Auspro-
bieren und Wohlfühlen an. 
Wir informieren über Initiativen, den betrieblichen Gesundheits-
schutz zu verbessern und Arbeitsplätze alternsgerecht zu gestalten.
mit Ellen Hartmann, Fitness- und Gesundheitstrainerin, Kerstin Blass 
BEST e.V. Beratungsstelle für Betriebsräte, Personalräte, Mitarbeiterver-
tretungen und Monika Richter, ver.di Frauen Rheinland-Pfalz-
Saarland und Teamenden-Arbeitskreis ver.di Rheinland-Pfalz-Saarland
 
z 100 Jahre Frauenwahlrecht 
Feminismus, Frauenbewegung und Gewerkschaften 
16.03.-17.03.2019 in Kirkel
Für dich/uns ist es selbstverständlich zu entscheiden, erwerbstä-
tig zu sein, selbst über Vermögen und Einkommen zu verfügen, in 
politischen Vereinen mitzumachen, für politische Ämter zu kandi-
dieren und wählen zu dürfen. Das war nicht immer so: Für Frauen 
vor 150 Jahren war dies alles unmöglich. Du stellst dir vielleicht die 
Frage, wie es zwischen damals und heute zu Veränderungen kam. 
Wie lebten Frauen damals? Welche politischen Wünsche, Forderun-
gen, Auseinandersetzungen gab es? Wie ist es gelungen, die Rechte 
von Frauen zu erweitern? Wo stehen wir heute? Sind wir am Ziel 
der Gleichberechtigung angekommen oder ist der Feminismus 
sogar überholt? Um diesen Fragen auf den Grund zu gehen, laden 
wir dich ganz herzlich auf einen Streifzug durch die Geschichte der 
gewerkschaftlichen Frauenbewegung ein.
mit Laura Slezak, Sozialpädagogin, Teamenden-Arbeitskreis 
ver.di Rheinland-Pfalz-Saarland  

z Altersarmut ist weiblich!
Rentenrecht für Kolleginnen
23.03.-24.03.2019 in Kirkel
Welche Altersrente kann ich einmal erwarten? Was ist, wenn ich 
erwerbsgemindert, geschieden bin? Welche Rente habe ich beim 
Tod des Ehepartners zu erwarten? Wie wirken sich beispielsweise 
Ausbildungszeiten, Erziehungszeiten und Teilzeitarbeit auf meine 
Rente aus? Welche Rolle kommt der privaten Vorsorge zu? Wie lese 
ich meine Renteninformation bzw. Rentenauskunft? Die Teilneh-
merinnen werden mit den Grundzügen der gesetzlichen Alterssi-
cherung vertraut gemacht und lernen, die eigene Rentensituation 
besser einzuschätzen und zu planen.
mit Pia Müller, ver.di Rheinland-Pfalz-Saarland, Versichertenberaterin 
Deutsche Rentenversicherung und Ursula Wildberger, Versicherten-
beraterin Deutsche Rentenversicherung  

z Flyer erstellen  
Workshop für Word-Einsteigerinnen 
mit Grundlagenkenntnissen der Textverarbeitung
06.04.-07.04.2019 in Kirkel
Nach dem Besuch dieses Seminars bist du in der Lage, einen ein-
fach gefalzten Handzettel und ein Faltblatt mit Hilfe von Microsoft 
Word für Aktionstage, für Veranstaltungen wie Betriebsversamm-
lungen, Streiks, Messen, Tagungen, Konferenzen oder für die Tarif-
runde und andere Anlässe zu bearbeiten. Du lernst verschiedene 
Falzarten, Layouts und Gestaltungsmöglichkeiten mit Farben, Lis-
ten, Absätzen und Einzügen kennen. Die Bearbeitung von Tabellen 
sowie das Zusammenspiel von Text und Bild werden in den Grund-
lagen erlernt. Layout-Tipps helfen, häufige Fehler bei der Text- und 
Seitengestaltung zu vermeiden.
Voraussetzungen: Die Fenster des Betriebssystems MS-Windows 
bedienen und eine Anwendung öffnen und schließen können, sich 
im Windows-Explorer und „Arbeitsplatz“ zurechtfinden und sich 
durch die Ordner-Struktur bewegen können. Wissen, wie der Text 
eingegeben, ein Absatz gesetzt wird, Text und ganze Abschnitte 
markiert und wie Zeichen gelöscht werden.
mit Caroline Müller, Medienpädagogin, Bildungszentrum Kirkel 
der Arbeitskammer des Saarlandes, und Martina Ackermann, 
ver.di Frauen Rheinland-Pfalz-Saarland und Teamenden-Arbeitskreis 
ver.di Rheinland-Pfalz-Saarland 

z Sich durchsetzen, ohne zu verletzen 
12.04.-14.04.2019 in Kirkel
Wir wollen etwas durchsetzen und merken, dass unsere Interessen 
nicht mit denen anderer übereinstimmen. Wie können wir unse-
re Ziele trotzdem erreichen? Oft erleben wir, dass Interessen unter 
Einsatz von Ellenbogen, mit Gewalt und um jeden Preis durchge-
setzt werden. Umgekehrt erleben wir aber auch, wie Meinungsver-

schiedenheiten dazu führen, dass ein Part sich ganz zurückzieht, 
wenn es schwierig wird. In beiden Fällen ist das Ergebnis unbefrie-
digend. Gibt es Alternativen? In diesem Seminar geht es um Mittel 
und Wege, wie wir uns durchsetzen können, ohne uns oder den 
anderen zu verletzen. Ausgangspunkt sind konkrete Beispiele aus 
unserem Alltag.
mit Heidrun Essler, Trainerin für Kommunikation, 
Konfliktmanagement, Teamentwicklung und Führung 

z Präsentationen mit PowerPoint 
Workshop für Einsteigerinnen mit Word-Grundkenntnissen
18.05.-19.05.2019 in Kirkel
Bilder sagen mehr als tausend Worte. Wer mit einem Wortbeitrag 
überzeugen will, ist gut beraten, die eigenen Botschaften durch 
Visualisierung zu unterstützen. Nach dem Besuch dieses Seminars 
bist du in der Lage, eine einfache Präsentation mit Hilfe von Mi-
crosoft PowerPoint für die Betriebsversammlung, für Ausschüsse 
und Tagungen, für die Tarifrunde und andere aktuelle Anlässe zu 
erstellen und in den Grundlagen zu bearbeiten. Du lernst dabei die 
wichtigsten Gestaltungsmöglichkeiten von Inhalten in diesem Pro-
gramm kennen. Voraussetzungen: Du beherrschst die Grundlagen 
der Textverarbeitung und Dateiverwaltung in Microsoft Word.
mit Caroline Müller, Medienpädagogin, Bildungszentrum Kirkel 
der Arbeitskammer des Saarlandes, und Martina Ackermann, 
ver.di Frauen Rheinland-Pfalz-Saarland und 
Teamenden-Arbeitskreis ver.di Rheinland-Pfalz-Saarland 

z Sag dem Konflikt, ich komme!
03.06.-05.06.2019 in Kirkel 
Konflikte sind Teil unseres beruflichen Alltags. Wie können wir mit 
Konflikten so umgehen, dass wir möglichst unbeschädigt bleiben? 
Im Seminar lernen wir, Konflikte zu erkennen, zu bearbeiten und 
aktiv zu gestalten. Wir beschäftigen uns mit den wichtigsten Konfliktur-
sachen und Austragungsformen und lernen, den Verlauf von Konflikten 
zu analysieren und Konsequenzen für das eigene Verhalten zu ziehen.
mit Heidrun Essler, Trainerin für Kommunikation, 
Konfliktmanagement, Teamentwicklung und Führung

z Aus Wünschen Ziele machen!
28.06.-30.06.2019 in Kirkel
Unsere Arbeit, unser Leben ist nicht so, wie wir es gerne hätten und 
bräuchten. Zwischen Schlaraffenland und Jammertal liegt das Feld 
unserer realen Möglichkeiten. Wir werden die Schere im Kopf bei-
seitelegen und Techniken kennenlernen, um unsere Vorstellungen 
und Sehnsüchte in konkrete Ergebnisse umzuwandeln.
Wir laden alle Frauen herzlich ein, sich in diesem Seminar von ihren 
Wünschen beflügeln zu lassen und - mit den passenden Werkzeugen 
ausgestattet - aus diesen Wünschen erreichbare Ziele zu machen.
mit Anna Wirth, Trainerin Erwachsenenbildung, Teamenden-
Arbeitskreis ver.di Rheinland-Pfalz-Saarland

z Kein Stress mit dem Stress
23.08.-25.08.2019 in Kirkel
Wir fühlen uns gestresst oder belastet, wenn wir den Anforderun-
gen, die an uns gestellt werden oder die wir an uns selbst stellen, 
nicht gerecht werden. Eingeladen sind Frauen, die sich ausgehend 
von ihrer persönlichen Situation mit folgenden Fragen beschäfti-
gen wollen: Wann und wie entstehen Belastungssituationen? Wie 
können individuelle Problemlösungsstrategien entwickelt werden? 
Welche Möglichkeiten des Belastungsausgleichs gibt es?
mit Ute Höhn und Sabine Michel, beide Teamenden-Arbeitskreis ver.di 
Rheinland-Pfalz-Saarland

z Tarifpolitik – ein Buch mit sieben Siegeln?
07.09.-08.09.2019 in Kirkel
Tarifpolitik ist das Kerngeschäft von Gewerkschaften. Für die meis-
ten Mitglieder ist es ein Geschäft für Eingeweihte. Was ist eigentlich 
ein Tarifvertrag, wie entsteht er und wie wirkt er? Wer entscheidet, 
was wie verhandelt wird? Auf was kommt es an? Was hat Frauen-
politik mit Tarifpolitik zu tun? Wir befassen uns mit den Grundla-
gen des Tarifrechts und mit den Regularien der Tarifarbeit in ver.di. 
Praktikerinnen berichten über ihre Erfahrungen und sagen, worauf 
es ankommt.
mit Pia Müller, ver.di Rheinland-Pfalz-Saarland, und Barbara Schulze, 
Mitglied der Tarifkommission und der Verhandlungskommission für 
den Einzelhandel in Rheinland-Pfalz-Saarland

z Jetzt rede ich! - Rhetorik für Frauen
27.09.-29.09.2019 in Kirkel
In Gruppen wagen Frauen häufig nicht das Wort zu ergreifen. Sie 
fühlen sich nicht ernst genommen, artikulieren nicht ihre Wünsche 
und warten mit Wortmeldungen zu lange. Das soll sich ändern! 
Wir betrachten und hinterfragen frauen- und männerspezifische 
Verhaltensweisen, tauschen uns über Manipulationstechniken aus, 
strukturieren Argumente situationsbezogen und vermitteln Tech-
niken, die helfen, sich in Gesprächen nicht in die Enge treiben zu 
lassen. Ziel ist, dass Frauen gestärkt werden, sich selbstbewusst in 
Diskussionen zu behaupten.
mit Cordula Stadtfeld, Sprach- und Kommunikationswissenschaftlerin, 
Mediatorin, Trainerin für Teambildung und Sabine Michel, Teamenden-
Arbeitskreis ver.di Rheinland-Pfalz-Saarland

z Einführung in Techniken der Verhandlungsführung
25.10.-27.10.2019 in Kirkel
Täglich sollen oder müssen wir in unterschiedlichen Kontexten 
verhandeln und unsere Standpunkte vertreten. In diesem Seminar 
geht es darum die Sprech- und Zuhörkompetenzen der Teilneh-
merinnen mit dem Ziel zu verbessern, erfolgreicher zu verhandeln. 
Im Einzelnen geht es darum, Wünsche und Interessen erfolgreich zu 
äußern, schwierige Gesprächssituationen im Betrieb zu meistern, 
Verhandlungen vorzubereiten, durchzuführen und zu analysieren.
mit Yvonne Fegert, Diplom Sozialarbeiterin, Ausbildung in 
klientenzentrierter Gesprächsführung, Betriebliche Fachkraft 
für Suchtprävention, Wirtschaftsmediatorin 
und Prozessberaterin, ver.di Frauen 
Rheinland-Pfalz-Saarland 
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z Mit Achtsamkeit zur gesunden Präsenz
15.11.-17.11.2019 in Kirkel
Flexible, komplexe und manchmal unklare Aufgabenzusammen-
hänge können das Arbeitsleben spannend, aber auch chaotisch 
machen. Das beeinflusst Beziehungen, Gefühle, Wohlbefinden, 
manchmal sogar die Gesundheit. Deshalb ist es wichtig, frühzei-
tig zu erkennen, dass etwas nicht stimmt und auf Warnsignale des 
Körpers zu achten. Wenn wir selbst klar sind, ist es möglich, eine für 
alle Beteiligten dauerhafte Lösung zu finden.
mit Heidrun Essler, Trainerin für Kommunikation, Konflikt-
management, Teamentwicklung und Führung 

z Tue Gutes und rede darüber!
Workshop für Öffentlichkeitsarbeit
23.11.-24.11.2019 in Kirkel
Medien spielen in unserer Gesellschaft eine immer größere Rolle. 
Im alltäglichen Meer der Nachrichten und Meinungen wird es im-
mer schwieriger, Aufmerksamkeit zu gewinnen. Was kann ich tun, 
um für die Medien interessant zu sein? Wie verhalte ich mich bei ei-
nem Interview? Was muss ich beachten, wenn ich einen Artikel ins 
Internet stelle. Wie schreibe ich eine Pressemitteilung oder einen 
Leserbrief? Wie kann ich Twitter und andere soziale Medien nutzen, 
um auf etwas aufmerksam zu machen oder Gegenöffentlichkeit zu 
schaffen? Im Mittelpunkt des Seminars stehen praktische Übungen.
mit Jürgen Dehnert, vormals ver.di Rheinland-Pfalz-Saarland, 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

Seminare für Frauen in der betrieblichen 
Interessenvertretung

z Frauen als Vorsitzende der gesetzlichen 
Interessenvertretung
17.06. - 19.06.2019 in Kassel 
02.12. - 04.12.2019 in Köln
Das Seminar ist speziell auf die Bedürfnisse von Frauen in der Rolle 
als Vorsitzende bzw. stellvertretende Vorsitzende in gesetzlichen 
Interessenvertretungen zugeschnitten. Es soll darum gehen, weib-
liche Qualitäten und Stärken herauszuarbeiten und zu zeigen, wie 
diese für Führung und im Umgang mit kritischen Situationen im 
Gremium genutzt werden können. 
Es geht um Erfahrungsaustausch und Vermittlung von Wissen zum 
komplexen Thema ´Führung`. Wir beschäftigen uns mit den Un-
terschieden des Führungsverständnisses von Frauen und Männern 
und üben das Führungsverhalten im Gremium.

z Coaching für Frauen in Betriebs- und Personalräten
27.09.2019 in Mainz
Coaching ist eine prozessorientierte Beratung für Personen in Ma-
nagementfunktionen. Im Mittelpunkt der Beratung stehen die 
Klärung und Bewältigung der Anforderungen an die Funktion/Tä-
tigkeit als Betriebs-/Personalratsmitglied sowie das eigene Rollen-
verständnis. Die Anliegen der Teilnehmerinnen werden in der Grup-
pe bearbeitet. Es wird praxisnah und prozessorientiert gearbeitet. 
Das Coaching wendet sich an weibliche Betriebs-/Personalratsvor-
sitzende und freigestellte weibliche Betriebs-/Personalratsmitglie-
der. Es findet in drei Blöcken (einmal ein Tag, zweimal zwei Tage) 
statt. Ziel ist die Erhöhung der Professionalität.
Themen des Coachings könnten u.a. sein: Der eigene Führungs- und 
Leitungsstil (ohne Personalverantwortung zu haben), Reflexion be-
ruflicher Strukturen und Prozesse, Konfliktmoderation, zielorientier-
te Verhandlungsführung, Gestaltung von Entscheidungsprozessen.
mit Johanna Göddert-Schröder, Supervisorin (DGSv), 
Hypnosystemischer Coach, Trainerin und Gestalttherapeutin
 
z Arbeiten 4.0: Digitalisierung der Arbeit - 
Chancen und Risiken für Frauen!? 
09.10. - 11.10.2019 in Bad Soden-Salmünster
Der DGB-Index ‚Gute Arbeit‘ attestiert besonders Frauenarbeits-
plätzen in der Dienstleistungsbranche die höchsten Digitalisie-
rungsraten. Frauen sehen sich, so heißt es, „häufiger mit negativen 
Auswirkungen der Digitalisierung konfrontiert“. Größer werdende 
Arbeitsmengen und eine höhere Arbeitsbelastung steht eine ´ge-
fühlt` leichte Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
entgegen. Wir betrachten die hinter dem Begriff ´Digitalisierung 
der Arbeitswelt` stehenden Entwicklungen im Hinblick auf Ge-
staltungsmöglichkeiten insbesondere von Arbeitsverhältnissen in 
Dienstleistungsberufen und Arbeitsverhältnissen, in denen mehr-
heitlich Frauen arbeiten. Es geht darum, Risiken zu mindern und 
zugleich Chancen zu nutzen.

Seminare für Frauen und Männer in der 
betrieblichen Interessenvertretung

z Gleichstellung im Betrieb durchsetzen
04.02. - 06.02.2019 in Berlin
10.09. - 12.09.2019 in Kassel
Diskriminierung von Frauen in der Arbeitswelt ist leider immer 
noch Realität: Frauen verdienen im Schnitt deutlich weniger als 
Männer, werden weniger gefördert und sind in Führungspositi-
onen unterrepräsentiert. Zudem leisten Frauen nach wie vor den 
größten Teil der Hausarbeit, der Kinderbetreuung oder der Pflege 
von nahen Angehörigen und arbeiten daher oft in Teilzeit - was im 
Alter zu Armut führen kann. Wie kann die Gleichstellung durchge-
setzt werden? Was sind die Voraussetzungen für diskriminierungs-
freie Arbeitsplätze? Welche gesetzlichen Grundlagen zur betriebli-
chen Gleichstellungspolitik und welche Beteiligungsrechte gibt es?
Das Seminar gibt einen umfassenden Überblick über die wichtigs-
ten gesetzlichen Grundlagen der betrieblichen Gleichstellung so-
wie über die Beteiligungsrechte der gesetzlichen Interessenvertre-
tung. Es werden Strategien und Durchsetzungsmöglichkeiten mit 
dem Ziel der Schaffung von diskriminierungsfreien und vereinbar-
keitsfördernden Arbeitsbedingungen erarbeitet.

z #MeToo: Nein heißt Nein!
Schutzpflichten des Arbeitgebers und Aufgaben 
der gesetzlichen Interessenvertretung
20.03. - 22.03.2019 in Frankfurt
Die Verschärfung des Sexualstrafrechts und der Hashtag #MeToo 
führen auch in der Arbeitswelt zu einer verstärkten Debatte über 
das Ausmaß von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz. Betroffen 
sind Beschäftigte jeglichen Alters und Geschlechts. Vorbeugende 
Schutzmaßnahmen sind auch im betrieblichen Umfeld notwendig.
Im Seminar werden u.a. folgende Fragen geklärt: Sexuelle Beläs-
tigung und Gewalt - was ist das, und was gehört dazu? Welche 
Formen und Ursachen gibt es? Was können die Betroffenen tun? 
Welche Pflichten und Sanktionsmöglichkeiten hat der Arbeitgeber, 
um sexuelle Belästigung zu verhindern? Welche Aufgaben hat die 
gesetzliche Interessenvertretung? Welche betrieblichen Präventi-
onsstrategien und Schutzmaßnahmen gibt es?

z Teilzeit- und Befristungsgesetz
Rechtliche Grundlagen für Betriebs- und Personalräte
10.07. - 12.07.2019 in Mosbach
Viele Menschen arbeiten in Teilzeit. Teilzeitarbeitsverhältnisse er-
lauben es, private Verpflichtungen und Erwerbsarbeit miteinan-
der zu verbinden. Gleichzeitig gibt es Strategien der Arbeitgeber, 
Vollzeitarbeitsplätze abzubauen und durch Teilzeitarbeitsplätze zu 
ersetzen. Immer mehr Teilzeitarbeitsverhältnisse sind prekäre Be-
schäftigungsverhältnisse, da die Beschäftigten von dem Verdienst 
allein nicht leben können. Zudem werden neue oder auf bisheri-
ge Arbeitsverhältnisse folgende Verträge verstärkt befristet abge-
schlossen.
Für Teilzeitarbeit und auch für die Befristung von Arbeitsverhältnis-
sen ist das Teilzeit- und Befristungsgesetz die Rechtsgrundlage. Das 
Gesetz wird im Seminar ausführlich dargestellt. Erläutert werden 
aber auch Strategien und Handlungsmöglichkeiten der gesetzli-
chen Interessenvertretung, um prekäre Beschäftigung im Betrieb 
zu verhindern. 

Seminare für Frauen- und 
Gleichstellungsbeauftragte

z Arbeitsrecht für Frauen- und 
Gleichstellungsbeauftragte
Grundlagen des Individualarbeitsrechts (unter besonderer 
Berücksichtigung der Gleichbehandlung am Arbeitsplatz)
08.04.-10.04.2019 in Frankfurt

Eines der zentralen Themen von Frauen- und 
Gleichstellungsbeauftragten betrifft die Gleich-
stellung von Frauen und Männern in der Arbeits-
welt. Es geht hierbei u.a. um Themen wie Ar-
beitszeit, die Befristung von Stellen, Elternzeit, 
Pflegezeit, Stellenbesetzungen, Teilhabe von 
Frauen an Führungspositionen, Teilzeit oder 
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Gerade bei diesen arbeitsrechtlichen Fragestel-
lungen kann es zu Handlungsunsicherheiten 
kommen. Im Seminar wird ein Gesamtüber-
blick über die arbeitsrechtlichen Grundlagen 
vermittelt, um bei Fragen der Beschäftigten 
ausreichend Hilfestellung geben zu können. 
In kompakter Form werden die Grundzüge des 
individuellen Arbeitsrechts (unter Einbezie-
hung der Tarifverträge des öffentlichen Diens-
tes) dargestellt. Dies erfolgt unter besonderer 
Berücksichtigung der Gleichbehandlung der 
Beschäftigten am Arbeitsplatz. 

z TVöD: Eingruppierungsrecht VKA 
für Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte
26.08.-28.08.2019 in Frankfurt
Für das Tarifwerk des TVöD-VKA ist nach langjähriger Verhand-
lung mit den Arbeitgebern eine Entgeltordnung abgeschlossen 
worden. In diesem Zusammenhang wurden auch die Grundsätze 
der Eingruppierung in die Entgeltgruppen der §§ 12, 13 TVöD-VKA 
aufgenommen. Das Seminar ´Eingruppierungsrecht´ vermittelt 
Grundkenntnisse zur Eingruppierung, zu Aufbau und Systematik 
der einzelnen Teile des Tarifvertrags über die Entgeltordnung VKA 
sowie zum Grundsatz der Tarifautomatik. Die Teilnehmerinnen ler-
nen, spezielle Eingruppierungsfragen zu verstehen und ihre Kennt-
nisse in der Praxis anzuwenden.
Der Fokus der Darstellung der Seminarinhalte liegt dabei bei den 
Aufgaben und Mitwirkungsrechten der kommunalen Frauen- und 
Gleichstellungsbeauftragten bei der Ein- und Höhergruppierung 
mit dem Ziel, eine gleichberechtigungsorientierte Entgeltgestal-
tung im öffentlichen Dienst zu fördern.

z TV-L: Eingruppierungsrecht 
für Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte
28.10.-30.10.2019 in Frankfurt
Für den Tarifvertrag der Länder wurde eine Entgeltordnung abge-
schlossen. In diesem Zusammenhang wurden auch die Grundsätze 
der Eingruppierung in die Entgeltgruppen der §§ 12, 13 TV-L mit auf-
genommen. Das Seminar ´Eingruppierungsrecht´ vermittelt Grund-
kenntnisse zur Eingruppierung, zu Aufbau und Systematik der ein-
zelnen Teile des Tarifvertrags über die Entgeltordnung TVL sowie 
zum Grundsatz der Tarifautomatik. Die Teilnehmerinnen lernen, 
spezielle Eingruppierungsfragen zu verstehen und ihre Kenntnisse 
in der Praxis anzuwenden.
Der Fokus liegt dabei auf den Aufgaben und Mitwirkungsrechten 
der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten bei der Ein- und Hö-
hergruppierung mit dem Ziel, eine gleichberechtigungsorientierte 
Entgeltgestaltung im öffentlichen Dienst zu fördern.
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