
TERRE DES FEMMES – Menschenrechte fur die Frau e.V.
- Fur politisch interessierte Jugendliche: Deine Meinung ist uns wichtig. -

Vor Kurzem haben wir das Ergebnis unseres Filmprojektes „Was Mädchen 
wollen – Mädchen sprechen über Quote, Ängste, Vorbilder und ihre Zukunft“ auf
unserer Website veröffentlicht. Der Film entstand im Rahmen unserer 
Mädchenschutzkampagne #esistnichtallesrosarot und zeigt eindrücklich, wie 
sehr sich bereits junge Mädchen der frauenrechtlichen Probleme in unserer 
Gesellschaft bewusst sind. 

Artikel und Film sind zu finden unter: https://www.frauenrechte.de/unsere-
arbeit/aktionen/esistnichtallesrosarot/aktuelles-esistnichtallesrosarot/3922-
maedchen-fordern-es-muss-sich-endlich-etwas-aendern

Den Artikel möchten die verantwortlichen Kolleginnen aus der Bereichsleitung 
Themen nun laufend mit starken Einzelstatements ergänzen und bitten darum 
um eure Mithilfe. 

Es werden engagierte Jugendlichen (m/w/d) zwischen ca. 14 und 18 Jahren 
gesucht, die gerne Ihre Meinung zu Politik und Geschlechtergerechtigkeit in 
Form eines Einzelstatements äußern möchten. Ziel ist es, Jugendliche aus 
Deutschland direkt zu involvieren und ihren Stimmen eine Plattform zu bieten. 

Jugendliche, die an dem Projekt teilnehmen möchten, sollen bitte ein kurzes 
Videostatement  an bl-referate@frauenrechte.de schicken, in dem sie ihre 
Forderungen an Politik und Gesellschaft deutlich machen. Alternativ können Sie 
uns auch ein schlichtes Foto von sich, sowie ein 2-3 Sätze langes schriftliches 
Statement zu einem Thema ihrer Wahl per Email schicken. Anbei finden Sie eine 
Liste mit Themenvorschlägen, die als Inspiration dienen können. 

Zusätzlich zum Statement würden wir gerne den Vor-und Nachnamen, das Alter,
den Ausbildungsstatus (z.B. SchülerIn) und den Wohnort der Jugendlichen 
angeben. Falls diese nicht möchten, dass ihre persönlichen Angaben 
veröffentlicht werden berücksichtigen wir das selbstverständlich. Wir bitten 
daher darum, dass die Jugendlichen uns nur die persönlichen Informationen 
schicken, die wir auch veröffentlichen dürfen. Die angefügte 
Einwilligungserklärung für die Bildfreigabe muss bei Teilnahme an dem Projekt 
unterschrieben an uns zurückgeschickt werden, da die Statements auf unserer 
Website veröffentlicht werden sollen.
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