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"Gemeinsam statt einsam"  



 

Die Welt wäre ein anderer Ort, wenn ihre 
Nationen glauben und praktizieren würden, 

was als "Womenomics" bezeichnet wird, eine 
Theorie, die die Förderung von Frauen mit 

erhöhten Entwicklungsraten verbindet. 
 
 
 
 
 

UN-News, 2 Januar 2015 
https://news.unorg/en/ 



Anteil weiblicher 

Staatsoberhäupter 

• Ed quibus ad quatur Ustiorem remporest dolupti sit unt Ullaborestio quo  

tet est, sit quo eiur sit ut omnimpo rendaeperro dolorrum autre 

 

• Min eost quiatio nseque accum atem eum quatendaecto cusElluptation  

reperat ectur, ut dollab intiunt quid elest, odiciamus conserro blabore, 

occum volentotae nit la voluptatis eum natiat. 

 

– Dem senis et magni dolorro rectur 

– Culpa velias volorio eat pore 

– Es aut facepudani venis dia sum cus quasi 

– idem is audant is dolorem simusci 

Quelle: Wikimedia Commons, Frauen-Regierungschef-Staatsoberhäupter 

Jamaika-Koalition, CC BY-SA 3.0 DE 



Warum 
sprechen wir 

darüber? 

 

• Entwicklungspotenziale 

• Selbstwirksamkeit 

• Machtbewusstsein 



Foto: istockphoto.com: tonda 

Wenn Sie auf Ihr Berufsleben schauen:  

An welcher Stelle stimmten die 

Voraussetzungen für Ihr persönliches 

Wachstum?  

Was war da anders als sonst?  



Wie kann ich 
fördern? 

Foto: stefan klaassen  / pixelio.de 

• Erkenne Kompetenzen 

an 

• Identifiziere Talente 

• Suche 

Sparringspartner 

• Raus aus der Bude: 

Hinein in Netzwerke 

• Warte nicht auf die 

Aufforderung zur 

Beteiligung 

• Platziere Wertschöpfer 

• Lasst Taten sprechen 

• Werde Multiplikator 

• Esst und trinkt 

gemeinsam 

 

 

 

 

 

 



Foto: Lupo / pixelio.de 

Ihre Sitznachbarin wüsste gerne, an 

welchen Orten – oder zu welchen 

Gelegenheiten -  SIE das nächste Mal 

jemanden fördern werden   



Ihre Stärke ist 
gefragt 

Foto: Andreas Carjell  / pixelio.de 

Die Mittagspause steht 

kurz bevor. Auf welches 

Thema dürfen Sie gerne 

angesprochen werden? 

 

 

Formulieren Sie drei 

Hash-Tags! 

 

# 

# 

# 
 

 

 



Öffnen Sie das Internet am Handy und geben Sie bitte ein:  

 

https://pollev.com/utekrutzmann638 
 

 

 

Antworten Sie hier  

mit einem Schlagwort  

und drücken dann 

SUBMIT 



Ute Krützmann  



Wir sind zusammen eins 
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Tschüss! 
 
Ute Krützmann  
 
ute.kruetzmann@fh-muenster.de  
0251 83-65567   
www.fh-muenster.de 

Foto: cameraobscura  / pixelio.de 

Holen Sie sich jetzt 

Ihr Vitamin B und 

genießen Sie die 

gemeinsame Zeit! 


