Ausschreibung Blogprojekt:
„S�mmen gegen Rassismus und Populismus Sichtbarkeit verleihen“
Du hast schon einmal Rassismus oder Populismus erlebt und möchtest diese Erfahrung
öffentlich machen? Du hast eine klare Meinung dazu, inwiefern Rassismus in unserer
gegenwärtigen Gesellscha� präsent ist und wie wir mit populis�schen und rassis�schen
Anfeindungen umgehen sollten? Wir möchten ein Zeichen gegen Rassismus und Populismus
setzen und brauchen dafür deine Stimme. Wir bieten dir die Möglichkeit, deine Erfahrung im
Rahmen eines grenzübergreifenden deutsch-französischen Blog-Projekts zu veröffentlichen.
Deine Stimme gegen Rassismus und Populismus wird sichtbar.
Beschreibe deine Erfahrungen mit Rassismus und Populismus im Alltag und Internet aus der
betroffenen oder beobachtenden Perspek�ve. Schicke uns deine Geschichte bis zum 09.
November 2020 zu. Dein Text sollte einen Umfang von ca. 3.500 bis 5.000 Zeichen (mit
Leerzeichen) haben. Schreibe in der Sprache deiner Wahl: Französisch, Deutsch oder
Englisch. Unsere Blog-Redak�on wird dich unterstützen, deine Geschichte journalis�sch
aufzubereiten und auf dem Blog zu veröffentlichen.
Einsendungen können nur berücksich�gt werden, wenn du
Vornamen:
Nachname:
Geburtsdatum:
Wohnort mit Angabe von Straße, Stadt und Land:
Hochschule/Universität:
mit deinem Text an interna�onal_club(at)ic-freiburg.de einreichst. Wir garantieren
Anonymität. Du brauchst keine journalis�schen Vorkenntnisse. Die Redak�on behält sich
vor, nur eine bes�mmte Anzahl von Texten zu akzeptieren. Hierzu muss dich die Redaktion
kontak�eren. Mit der Absendung deines Beitrages erklärst du dich damit einverstanden.
Teilnahmeberech�gt sind Studierende der Universitäten und Hochschulen sowie der
Verbände der Studierendenwerke und CROUS: Straßburg, Mulhouse, Colmar, Lyon,
Karlsruhe und Freiburg.

Wer wir sind:
Wir sind ein Redak�onsteam aus deutschen und französischen Studierenden und Freiwilligen
der Hochschulen und Studierendenwerke am Oberrhein und Lyon. Unsere redak�onelle
Arbeit wird von der Jugendpresse Deutschland unterstützt und vom Deutsch-Französischen
Jugendwerk gefördert.
Mit dem Blog-Projekt wollen wir grenzübergreifend für die bestehende Problema�k des
Rassismus und Populismus in unserer Gesellschaft sensibilisieren und Betroffenen eine
S�mme geben, um ihre Erfahrung öffentlich zu machen.

Mehr Information unter: https://www.swfr.de/interna�onales/derinterna�onale-club/s�mmen-gegen-rassismus-und-populismus/

