
WEB-SEMINAR | 
23.04.2021 | 10.00 - 16.30 Uhr 
Netzwerken & Tandem-Matching 16.30 - 17.00 Uhr

Der Empowerment-Workshop legt den Fokus auf die individuel-
len Stärken jeder Teilnehmerin* und wie sie diese Stärken besser 
wahrnehmen, nutzen und ausbauen kann, denn Überzeugungs-
kraft entsteht durch eine klare innere und äußere Haltung. 

Er soll Frauen*darin bestärken, (weiterhin) gesellschaftspolitisch 
zu wirken und für das einzustehen, was ihnen wichtig ist, ohne 
sich bis zum „Burn-Out“ zu verausgaben.

In einer nach außen orientierten Gesellschaft wird oft zu schnell 
nach „Tipps und Tricks“ gesucht, ohne jedoch geklärt zu haben, 
worum es mir selbst eigentlich geht, welche Bedürfnisse, Gefüh-
le, Ideen und (inneren) Widersprüche in mir selbst erst sortiert 
werden dürfen. Klarheit über die eigene (innere) Situation ist die 
wunderbar ermächtigende Grundlage, um dann geeignete Stra-
tegien für die Kommunikation nach außen zu wählen.

LET IT SHINE!
RHETORIK-
EMPOWERMENT
FÜR FRAUEN*

Der Teilnahmebeitrag beträgt 20,00 Euro
(Ermäßigung auf Anfrage)

Die Teilnehmerinnen-Anzahl ist auf 16 Personen begrenzt. 
Anmeldungen aus dem Land Brandenburg werden bevor-
zugt berücksichtigt. Bitte melden Sie sich unter Anga-
be Ihrer Rechnungsadresse verbindlich bis Freitag, den 
19.04.2021 an:

E-Mail: anmeldung.potsdam@fes.de

per online-Anmeldung: https://www.fes.de/veranstaltung/ver-
anstaltung/detail/252676

Bitte schreiben Sie direkt an julia.lemmle@yahoo.de ein paar 
Sätze dazu, womit und was Sie beschäftigt und was Sie mo-
tiviert teilzunehmen. Was möchten Sie im Training erleben, 
fühlen, tun, erkennen?

Die Einwahldaten für die Online-Veranstaltung erhalten Sie 
1-2 Tage vor der Veranstaltung. Die Durchführung erfolgt 
über die Software ZOOM. Alle wichtigen Hinweise zum Da-
tenschutz finden Sie unter: https://www.fes.de/digital/daten-
schutz-und-zoom 

Technische Hinweise: Wir empfehlen die Teilnahme am 
Web-Training über einen Computer. Eine spezielle Software 
wird nicht benötigt, aber eine stabile Internetverbindung 
und eine Webcam. 

PROGRAMM: Folgenden Fragen und Schwerpunkten  
können wir in der gemeinsamen Zeit nachgehen:

Wo stehe ich jetzt im Leben? Was hilft mir, meine Stärken  
täglich wahrzunehmen und bewusst zu aktivieren? Was brau-
che ich? Was ist mir wichtig? Was will ich? Wie komme ich 
besser in Kontakt mit mir selbst und meinen Bedürfnissen?

Wohin mit meiner Wut? Worüber habe ich Macht, wo fühle 
ich mich ohnmächtig? Wie kann ich meine Wut nutzen und 
worüber informiert sie mich?

Ich bin gespannt auf Ihre Fragen und Themen!

Web. www.fes.de/landesbuero-brandenburg
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LEITUNG: JULIA LEMMLE - ist Kommunikationstrainerin,  
systemische Coach und Performerin. Sie hat das „Rhetorik-
Empowerment-Training für Frauen* (FLTI)“ entwickelt und  
verbindet herrschaftskritische Analyse mit Coaching-Tools und 
Körperarbeit, um Menschen dabei zu unterstützen, sich (wie-
der) mit den eigenen Werten zu verbinden und für diese und 
sich selbst klar einzustehen. Sie lehrt an verschiedenen Univer-
sitäten und arbeitet für Stiftungen und NGOs. 

Sie sind herzlich eingeladen!

Katrin Wuschansky, Friedrich-Ebert-Stiftung

https://www.fes.de/veranstaltungen/?Veranummer=249354 
https://www.fes.de/veranstaltung/veranstaltung/detail/252676
https://www.fes.de/veranstaltung/veranstaltung/detail/252676
https://www.fes.de/veranstaltung/veranstaltung/detail/251948 
http://julia.lemmle@yahoo.de
https://www.fes.de/digital/datenschutz-und-zoom 
https://www.fes.de/digital/datenschutz-und-zoom 

