
EU WOMEN

Wintersemester 2022 / 2023 

Das nächste Semester startet 

am 6. Oktober 2022. 

6 Sitzungen jeweils am 1. Donnerstag des 

Monats immer von 18.30 bis ca. 20.00 Uhr

Außerdem eine zusätzliche Sitzung - falls 

erwünscht - für konstruktive Kritik

Terminplan:

06. Oktober 

10. November

08. Dezember

05. Januar 

02. Februar

02. März

Die Themen der Sitzungen werden nach der 

Anmeldung mitgeteilt.

Teilnahmegebühr 30 € pro Sitzung 

d.h. 180 € pro Person, zahlbar vor Kursbeginn

Schreibworkshop

Memoir

EU Women Writing 2022 / 2023

The workshop EU Women Writing is a reading podium 

for stories by women who live in Europe and by men 

who value women.

Every woman and every man has a story to tell. 

In established academic, business, political and artistic 

circles, women’s perspective is often absent, and so 

women’s stories are not passed down.

We want to play our part by collecting and spreading 

women’s knowledge.

People learn through stories and learn about 

themselves. Emotions help us to understand Europe and 

the world.

Our stories are as different as we people in Europe. 

Similarities and differences are part of a vibrant 

pan-European culture.

We meet via zoom on the first Thursday of every month 

from 6.30 to ca. 8 pm. 

A memoir is a personal account, a first-person narrative. 

The narrator (the ‘me’ in the story) might be experiencing 

something now or looking back with detachment.

If you have ever thought about writing up your life – or 

just a chunk of it – this is the place for you.

You will receive an up-to-date zoom link two days before 

the respective dates.

Every month has a theme.

Every month the contributions are recorded and 

published the following week on our YouTube channel:

https://www.youtube.com/channel/

UCYVeULM2GFDuXdnvE-vsEQw

Fee: € 30 pro month

More details and registration at: info@eu-women.eu

@euwomeneu

„You can’t empower women without listening to their stories“ - Gloria Steinem

EU Women bietet eine digitale Bühne für Geschichten 

von Frauen, die in Europa leben und von Männern, die 

Frauen schätzen, an. Alle Frauen und Männer haben eine 

Geschichte zu erzählen.

In der etablierten Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und 

Kultur fehlt meistens eine Frauenperspektive und so 

werden die Geschichten von Frauen nicht tradiert.

Wir wollen dazu beitragen, das Wissen von Frauen zu 

sammeln und zu verbreiten.

Durch Geschichten lernen Menschen und lernen 

Menschen sich kennen, über Emotionen begreifen wir 

Europa und die Welt.

So unterschiedlich wie wir Menschen in Europa 

sind auch unsere Geschichten. Gemeinsamkeiten 

und Divergenzen gehören zu einer lebendigen 

gesamteuropäischen Kultur.

EU Women veranstaltet am ersten Donnerstag im Monat 

via Zoom den Schreibworkshop Memoir.  

Ein Memoir ist eine kurze persönliche Erzählung, also 

eine Ich-Erzählung  Dabei kann die Ich-Erzählerin (der 

Ich-Erzähler) als erlebende (aus der Situation heraus) 

und/oder als erzählende (mit einem zeitlichen Abstand) 

Figur erscheinen.

Jede Sitzung hat ihr eigenes Thema.

Wenn Sie auch daran gedacht haben, Ihr Leben - ganz 

oder teilweise - aufzuschreiben, sind Sie hier richtig.

Zwei Tage vor dem jeweiligen Termin erhalten Sie einen 

aktuellen Zoomlink.

Die Kurzgeschichten werden vorgelesen, aufgezeichnet 

und auf dem EU Women YouTube-Channel veröffentlicht: 

https://www.youtube.com/channel/

UCYVeULM2GFDuXdnvE-vsEQw

Gerne können Sie mitmachen und es weiter erzählen. 

Anmeldung unter: info@eu-women.eu

https://eu-women.eu

EU Women in cooperation with Cultural Entrepreneurship Institute Berlin


