Ausschreibung für die Teamerinnen-Qualifizierung zum Seminar „Frauen fit für
Vorstände – Vorstände fit für Frauen?“
vom 31.03. - 01.04.2012 im „Bunten Haus“ in Bielefeld-Sennestadt
Liebe Genossinnen,
nach der Auswertung unseres Pilotseminars im November 2011 und der Überarbeitung des dort
vorgestellten Seminarkonzepts bieten Kommission und Bereich für Politische Bildung im Jahr 2012 speziell
für Frauen das Seminar „Frauen fit für Vorstände – Vorstände fit für Frauen?“ an.
Dieses Seminar, das vom 31.03. – 01.04.2012 in Bielefeld stattfindet, wendet sich an Frauen, die in der
innerparteilichen politischen Bildungsarbeit aktiv sind und schon selbst Seminare, Workshops und andere
Bildungsveranstaltungen durchgeführt haben. Im Ergebnis des Seminars sollen die Teilnehmerinnen selbst in
der Lage sein, dieses Seminar als Tagesseminar in ihren Landes- und Kreisverbänden anzubieten.
Viele von uns haben die Erfahrung gemacht, dass es oft schwer ist, Frauen für die Arbeit in Vorständen und
anderen Parteigremien zu gewinnen. Wir wollen der Frage nachgehen, was Frauen motiviert und was sie
abhält, in Vorständen zu arbeiten, welchen Aufgaben sie sich zu stellen haben, wie sie ihre Arbeit gut
organisieren können und wie sie selbst die Arbeit von Vorständen positiv beeinflussen können. Wir werden
uns mit Grundlagen der Kommunikation, mit Anforderungen an eine kollektive Arbeit in Parteigremien und
mit der Analyse und Bearbeitung von Konflikten beschäftigen und dabei mit sehr unterschiedlichen
Methoden arbeiten. Viele praktische Übungen sollen helfen, sich Seminarinhalte auf aktive Weise
anzueignen.
Das Seminar beginnt am Samstag, 31. März 2012, um 11 Uhr und endet am Sonntag, 1. April 2012 um 15
Uhr.
Wir übernehmen die Kosten für Unterkunft, Verpflegung und Durchführung des Seminars. Die Reisekosten
können nicht zentral übernommen werden. Wir empfehlen daher, vor der Anmeldung die Übernahme der
Kosten durch Kreis- bzw. Landesverbände zu klären und auch schon im Vorfeld zu klären, wann und wie Ihr
dieses Seminar im Landes- bzw. Kreisverband anbieten könnt.
Anmeldungen richtet bitte an
polbil@die-linke.de
bis spätestens 19. März 2012.
Nach Anmeldeschluss werden wir die Auswahl der Teilnehmerinnen vornehmen und Euch dann umgehend
informieren.
Bitte gebt in Eurer Anmeldung neben Name, Adresse, Kreisverband, E-Mail-Adresse und telefonischer
Erreichbarkeit auch an, über welche Erfahrungen Ihr in der politischen Bildung verfügt. Ebenso bitten wir um
Information, ob Kinderbetreuung gewünscht wird. Gern könnt Ihr auch unser Anmeldeformular unter
http://www.die-linke.de/mitgliedschaft/politischweiterbilden/weiteretermine/ nutzen.

Mit solidarischen Grüßen
Annegret Gabelin
DIE LINKE Bundesgeschäftsstelle
Bereich Politische Bildung
Berlin, 29.09.2011

