
  
Mach mit bei “Your statement for equal rights”  
ein Projekt, gefördert durch die Aktion Mensch 
 
Wir hatten ja bereits am 03. März 2020 unser Projekt auf unserer Homepage vorgestellt – leider mussten wir unsere Arbeit aufgrund der Corona-Pandemie vorerst einstellen. Nach vielen Beratungen und Überlegungen haben wir nun ein paar Anpassungen im Projekt vorgenommen und uns auf den sicheren Weg der Online-Kommunikation und Online-Präsentation geeinigt.   Die Erklärung zur Grundidee unseres Projektes findest du auf unserer Homepage unter dem News-Eintrag vom 03.03.2020 (http://rasmaschu.de/blog/) … nun aber zur Frage, wie du mitmachen kannst:  Im von der Bundesregierung ausgerufenen Jahr der Gleichstellung von Frauen 2020 wollen wir uns dem Themenbereich Nichtdiskriminierung aufgrund des weiblichen Geschlechts widmen.  Wir rufen zur Mitmachaktion zum Inklusionsthema „Ausgrenzung und Diskriminierung aufgrund des weiblichen Geschlechts“ auf. Bürger*innen aller Couleur sollen ihr Statement zum Thema künstlerisch verarbeiten. Künstlerische Beiträge sind in jeglicher Form von Gemälden, Fotografien, Collagen und dem geschriebenem Wort möglich. Des Weiteren können Kurzfilme, Songs und Videos mit z. B. Pantomime oder Theaterbeiträgen eingereicht werden.   Aufgrund der aktuellen Bestimmungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie bitten wir dich, dein Kunstwerk zu fotografieren und uns die Fotos per Mail zu schicken. Alles, was zum geschriebenen Wort gehört, kannst du uns als Textdatei (Word) per Mail schicken; alles andere gern als einfaches kurzes Smartphone-Video oder als Sprachaufnahme per Mail als Dateianhang.  vorstand@rasmaschu.de  Die Einsendungen werden von uns zu einem Film, den wir online präsentieren, zusammengestellt.  

Einsendeschluss ist der 30.08.2020 
 

Hinweise zur Nutzung des Statements/Werkes  Mit Einreichen/Übersendung deines Statements/Werkes erklärst du dich bereit, dass der gemeinnützige Projektträger: Rasmaschu Kultur- und Bildungsmanufaktur e. V. das zeitlich unbefristete, nicht kommerzielle Nutzungsrecht im Rahmen des sozialen Projektes “Your statement for equal rights”, gefördert von der Aktion Mensch, für alle Offline- und Online-Medien und Netzwerke sowie Printprodukte erhält. Der Projektträger verwendet bei der Angabe der Urheberschaft des Statements/Werkes standardmäßig den Vornamen bzw. Profilnamen der einreichenden Person. Nur bei explizierter Angabe/ Nennung durch die einreichende Person wird ein voller Name oder ein anderes Pseudonym verwendet. Der Projektträger behält sich das Recht vor, eine Auswahl der Einreichungen/ Übersendungen zu treffen. Mit Einreichung/Übersendung erklärst du automatisch, dass du Urheber*in des Statements/Werkes bist.   
Neben deinem künstlerischen Beitrag interessieren uns 
noch besonders die folgenden Fragen - über deine 
Antworten würden wir uns sehr freuen: 
 

o Wo und wie, glaubst du, werden Frauen heute diskriminiert?  
o Welche Nachteile haben Frauen gegenüber Männern in unserer deutschen Gesellschaft? 
o Was könnte man deiner Meinung nach gegen diese Diskriminierung machen? 
o Welches allgemeine Statement kannst du zum Thema Gleichberechtigung der Frauen in Bezug auf die Medienwelt geben? 
o Wie werden Frauen im deutschen Fernsehen und Kino im Allgemeinen dargestellt? 
o Was ist positiv und was negativ an dieser Darstellung und welche Auswirkungen hat das? 
o Wodurch bereichern Frauen unsere Gesellschaft ganz besonders? 
o Welche Frauen haben für dich Vorbildcharakter? 
o Was wünschst du dir für die Zukunft für Frauen? 
o Was sollte Kindern in Hinsicht auf die Gleichberechtigung der Frau beigebracht werden?  Schick uns deine Antworten gern als Smartphone-Video, Sprachaufnahme oder Text-Mail an unsere E-Mail-Adresse: vorstand@rasmaschu.de   


