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Archiv für Oktober 2017
Plenum zu Sexismus und Feminismus in der Gaming Szene
Sonntag, 22. Oktober 2017

Hier surfst du gerade
Sie sind momentan im
Blogarchiv für Oktober 2017 von
Jusos CharlottenburgWilmersdorf.

Nächstes Treffen
keine anzeigbaren Termine
weitere Termine

Thema unseres letztem Plenums war Sexismus in der Gaming – Szene:
wie weit sind wir von einer feministischen Gaming – Szene entfernt?
Games – sie stehen vor allem für eines; Spielspaß und Freizeitaktivität.
Für politische Fragen und Probleme scheint es auf den ersten Blick
keinen wirklichen Platz oder Bedarf der Community zu geben. Doch
was macht das mit dem Inhalt von Spielen und erst recht mit
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nach oben

Spieler*innen? Wir haben uns bei dem Plenum auf der einen Seite mit
der Darstellung von Frauen* in Games beschäftigt. Dabei haben wir ein
Video über die Sexualisierung von Frauen* in Games angeschaut und
auf der anderen Seite auch Artikel dazu gelesen. Dabei haben wir
festgestellt, dass es noch einen großen Bedarf an feministischen
Standpunkten in der Gaming – Szene gibt. Angefangen bei den
Entwickler*innen, den Inhalten der Spiele bis hin zu den
Konsument*innen.
Veröffentlicht in JusoLog | Keine Kommentare »

Einladung zum Neumitgliederabend am 18. Oktober
Donnerstag, 5. Oktober 2017

Unser nächster Neumitgliederabend findet am Mittwoch, den 18.
Oktober um 19 Uhr im Kinderladen Aventura (Ubhf Güntzelstr) statt. In
gemütlicher Atmosphäre stellen wir dir die Arbeit und die Strukturen der
Jusos Charlottenburg-Wilmersdorf und des Landesverbandes Berlin
vor. Dazu haben wir auch unsere Landesvorsitzende Annika Klose
eingeladen, die uns etwas über den Landesverband erzählen wird.
Wenn du Lust hast, uns und unsere Arbeit kennenzulernen, komm
gerne vorbei!
Deine Jusos CW
Veröffentlicht in JusoLog | Keine Kommentare »

Frauen*bewegung in Saudi Arabien – Plenum vom 27.9.
Donnerstag, 5. Oktober 2017

Kein Land ist so sehr für das Fehlen fast jeglicher Frauen*rechte
bekannt, wie Saudi Arabien. Wann immer sich eine Diskussion um die
Rechte von Frauen* in der arabischen Welt dreht, wird dieses Land als
negativ Beispiel zitiert. Doch selbst in Saudi Arabien bewegt sich etwas.
Wir haben uns auf dem Plenum damit beschäftigt, warum die Lage für
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Frauen* in Saudi Arabien so schlecht ist, wie sie ist und haben dabei
festgestellt, dass es mehr wirtschaftliche und machtpolitische Gründe
sind, denn religiöse. Auch haben wir uns mit Aktivistinnen
auseinandergesetzt, die sich für mehr Rechte einsetzten und mit
islamischem Feminismus – dem Versuch zu begründen, dass Frauen*
und Männer nicht trotz sondern gerade wegen dem was im Koran steht
gleichberechtigt sein sollten.
Veröffentlicht in JusoLog | Keine Kommentare »
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