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Über WeRin

Geleitet von der FH Münster University of Applied Sciences , WeRin ist ein ERASMUS+ Knowledge 
Alliance Projekt mit insgesamt 14 Partnern aus der EU. Das Projekt zielt darauf ab den Anteil von 
Absolventinnen in Europa, die gründen zu erhöhen. Gleichzeitig legt das Projekt Wert darauf 
sicherzustellen, dass Frauen bestmöglich in das regionale Gründungsökosystem integriert werden. 
Mit anderen Worten gesagt, dass Frauen sich in die Gründungsszene eingeladen fühlen. 

Worum geht es?

Wir laden dich zu diesem einmalig stattfiindenen Workshop ein, um gemeinsam das
geschlechterliche Ungleichgewicht in der Gründungsszene anzugehen. 

Für dieses Event kommen Teilnehmer*innen aus den unterschiedlichsten Bereichen zusammen, 
welches eine hohe Diversität für den Workshop verspricht. Zunächst werden die Ergebnisse aus der 
wissenschaftlichen Projektphase vorgestellt, um diese im Anschluss gemeinsam zu reflektieren und 
innovative Lösungsansätze zu den zentralen Fragen des Projekts zu erarbeiten: 

Wie kann an den Universitäten, Fachhochschulen und bei Gründungsberatungsangeboten mehr 
auf die geschlechtliche Inklusivität geachtet werden? 

ANMELDUNGEN 
Bestätige deine Teilnahme bitte via E-Mail bis zum 25. November

KONTAKTIERE UNS
Kim Kemper, Projektmanagerin WESt mbH: kim.kemper@westmbh.de

Agenda

16:00 Ankommen & Kaffee

16:15 – 16:45 Begrüßung & Keynote

16:45 - 18:30 Think-Tank: Gender inclusivity in entrepreneurial education

Think-Tank: Gender inclusivity in entrepreneurship support programs

Think-Tank: Gender Inclusive entrepreneurial ecosystems

18:30 Vorstellen der Ergebnisse im Plenum

19:00

DATUM:  Dienstag 30. November 2021, 16 – 19 Uhr

WO:  Online via Zoom

Organisiert von FH Münster, WESt mbH, ACEEU

• Gründer*innen
• weitere Persönlichkeiten aus dem regionalen

Gründungsökosystem wie Investor*innen, 
Bänker*innen und politische
Entscheidungsträger*innen

Wie profitierst du?

Mitgestalten: Einen exklusiven Einblick in den aktuellen wisschenschaftlich fundierten Status-Quo in Bezug auf 
das Thema Frauen & Gründung erhalten.Die Möglichkeit mitzuhelfen um einen neuen innovativen und inklusiven
Ansatz für das Gründungsökosystem zu kreieren, der eine neue Generation von Gründerinnen hervorbringt. 

Deine Stimme wird gehört: Für Gründer & Gründerinnen, die Möglichkeit deine Stimme, deine Bedürfnisse sowie
deine eigene Geschichte miteinfließen zu lassen. 

Deine Gründungsgeschichte publizieren: Gründer & Gründerinnen können von ihrer eigenen Gründungsgeschichte
berichten und diese im nächsten WeRIn e-zine Newsletter & Blog veröffentlichen.

Netzwerk: Die Chance andere inspirierende Persönlichkeiten aus der regionalen Gründungsszene zu treffen. 

Wer sollte mitmachen:

• Professoren*innen
• Gründungsberater*innen und Start-up Coaches
• Studenten und Studentinnen
•  gründungsinteressierte Absolvent*innen

Nimm teil..

www.WeRinproject.euFolge uns auf Social-Media

Ende

https://twitter.com/WeRinproject
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