„Agentinnen des Wandels“: Gleichstellung – erklärt in 180 Sekunden
Gleiche Rechte, Karriere, Selbstbestimmung – beim Thema Gleichstellung haben Frauen in den
vergangenen Jahrzehnten vieles auf den Weg gebracht. Doch noch immer sind längst nicht alle
Ziele erreicht. Warum es für alle wichtig ist, dass sich der Wandel in der Gesellschaft fortsetzt,
zeigt das Video „Agentinnen des Wandels“, produziert von der Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauen- und Gleichstellungsbeauftragter (BAG).
Begeben Sie sich mit den „Agentinnen des Wandels“ auf eine kleine Zeitreise in Sachen Gleichstellung. In knapp drei Minuten vermittelt der mit Unterstützung des Bundesministeriums für Familien, Senioren, Frauen und Jugend entstandene Animationsfilm einen Überblick über die bereits
erreichten Erfolge und die noch offenen Ziele auf dem Weg zur Gleichstellung von Frauen und
Männern sowie die damit verbundene Rolle der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten. Doch
trotz vieler Fortschritte sind Frauen nach wie vor in vielen Bereichen benachteiligt. Zu den großen
Themen gehören beispielsweise:
FRAUEN...
- verdienen (statistisch) 21% weniger als Männer,
- leisten fast doppelt so viel Sorge- und Familienarbeit wie Männer,
- fast jede dritte Frau ist von Altersarmut bedroht,
- haben ca. 53% weniger Rente,
- mehr als jede dritte Alleinerziehende ist auf Hartz IV angewiesen,
- jede vierte Frau erlebt im Laufe ihres Lebens häusliche Gewalt,
- mehr als 100.000 Frauen werden jährlich Opfer körperlicher Gewalt in Deutschland.
Es gibt also noch viel zu tun. Die „Agentinnen des Wandels“ werden auch in Zukunft Benachteiligungen aufspüren, sich für Gleichstellung einsetzen und das gesellschaftliche Bewusstsein über
die Benachteiligung von Frauen schärfen. Denn: Nur Taten zählen!
Der Film kann auf mehreren Plattformen angesehen und zum Einbinden auf die eigene Webseite
heruntergeladen werden: Auf der Internetseite www.frauenbeauftragte.org , auf YouTube sowie
auf vimeo. Zusätzlich steht auf der Webseite der BAG ein Plakat zu den Agentinnen des Wandels
zum Download bereit.
Links:
Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauen- und Gleichstellungsbeauftragter
Film: „Agentinnen des Wandels“
Plakat: „Agentinnen des Wandels“
Links Perspektive-wiedereinstieg.de:
Studie: Transparenz für mehr Entgeltgleichheit
Gleichstellung von Frauen und Männern in Deutschland: 3. Atlas zur Gleichstellung von Frauen
und Männern in Deutschland zeigt den aktuellen Stand
Ihnen hat dieser Beitrag gefallen? – Abonnieren Sie den RSS-Feed und erhalten Sie eine Nachricht, wenn ein neuer Artikel auf perspektive-wiedereinstieg.de erscheint.
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