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PROTOKOLL 

05.10.2020 19:00 UHR ANGELIKAS ZOOM-MEETING-RAUM 

 

PROTOKOLL  

Angelika Welzel 

 
 
 
 

TAGUNGSORDNUNGSPUNKTE 

AKTUELLES 

 
Im Oktober haben wir uns – schon wie gewohnt – Online getroffen. 
Kleine Runde, da kurzfristig einige doch nicht dabei sein konnten. In diesem Sinne - gute Besserung. 
 

 
Agenda 

• Ankommen und Begrüßung  

• Vorstellungsrunde: Stell Dich kurz vor und erzähle was zu einer persönlichen Eigenschaft oder einem Hobby. 

• Impuls Jutta Harmeyer 

• Diskussion & Austausch zum Thema „gendern“ 

• Abschluss  

 

SPRÜCHE DES ABENDS 

 
„Wenn Du Dein Mikrofon einschaltest, können wir Dich besser hören.“  (geht immer noch, natürlich nur wenn das 

Mikrofon funktioniert :-) 
 

„Schreiben ist leicht, man muss nur die falschen Worte weglassen“ – Mark Twain 
 

 
Ankommen und Begrüßung: 

Wie immer gab es zu Beginn die bewährte Stimmungsabfrage und das Ergebnis war überwiegend gut 😊 Demzufolge hatten 

wir auch viel Spaß. 
 
Vorstellungsrunde: 
Die obligatorische Vorstellungsrunde wurde kurz gehalten, um ausreichend Zeit/Raum für Juttas Impuls zu haben. 
 
 

 
Im Grundgesetz § 3 steht: Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. – Gender = auch Diversität 
 
Jutta Harmeyer hat uns zu Beginn gleich mit einer Assoziation auf das „Gender-Thema“ eingestimmt. Danach folgten 
grundsätzliche Informationen zu den vier Geschlechterkategorien (biologisch, semantisch, sozial, grammatisch).  
Besonders bei den Tipps zu alternativen Schreibweisen wurde es besonders spannend. Es muss nicht immer das *, der /, oder 
die Doppelnennung „Kolleginnen und Kollegen“ sein, sondern kann durchaus z. B. durch „Kollegium“ ersetzt werden. 
 
Es ergab sich eine rege Diskussion, mit unterschiedlichen Ansichten und auch praktischer (bisheriger) Umsetzung. Tenor war 
jedoch, dass das Thema jetzt präsenter ist und verstärkter darauf geachtet wird. 
 
Vielen Dank Jutta für diesen fundierten Impuls. 
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Abschlussfoto: 
 
 

 
 

 

VORSTELLUNGEN/PROGRAMM  

 
02.11.2020 – Impuls Christine Pohl – Thema „Führung in der Kommunikation“ 
07.12.2020 – ONLINE-weihnachtlich angehauchter Netzwerkabend 
04.01.2021 – Netzwerkabend und Jahresauftakt 
 

TERMINAUSBLICK 

 
12. und 13.11.2020 – Frauen Business Tage – ONLINE  
Informationen: 
https://www.osnabrueck.ihk24.de/existenzgruendung-unternehmensfoerderung/fuehrung/Frauen-Business-Tage 
Anmeldung:  
https://ihk-veranstaltungen.de/anmeldung/ekindex.php?eid=532 
 
 

NÄCHSTER TREFF UND ANMELDUNG 

 
Unsere November und Dezember-Treffen werden ebenfalls online stattfinden.  
Hoffentlich klappt es 2021 wieder mit den realen Treffen. 
 
Anmeldung wie immer über die bekannten Kanäle 
 

 
Herzliche Grüße & GEMEINSAM SIND WIR STARK! 
Angelika 

https://www.osnabrueck.ihk24.de/existenzgruendung-unternehmensfoerderung/fuehrung/Frauen-Business-Tage
https://ihk-veranstaltungen.de/anmeldung/ekindex.php?eid=532

