
Songcontest:
unser Talent für die Weltfrauenkonferenz!

Gesucht wird: 
Weiblich, jung, will ihre musikalischen Fähigkeiten 
ausprobieren und unter Beweis stellen.
Bist das du, mit deinen Freundinnen? 
Dann mach mit:

Teilnahmebedingungen
Ihr seid weiblich und zwischen 6 und 30 Jahre alt.
Ihr nehmt einzeln oder als Gruppe (maximal zehn; bei 

größeren Gruppen muss vorher eine Absprache 
erfolgen) teil. 

Ihr geht auf die Bühne und singt live. 
Der Inhalt eures Auftritts bezieht sich auf „Unsere 

Träume und Sehnsüchte für eine lebenswerte Zukunft 
– unsere Rebellion, unsere Sorgen, unsere Liebe und 
Lebensfreude, unser Selbstwertgefühl, unsere 
Zukunft und was uns bewegt“. Nicht auftreten 
können Beiträge, die faschistischen, sexistischen 
oder religiös-fanatistischen Inhalt haben.

Der Beitrag darf nicht länger als 5 Minuten sein.
Euer Beitrag darf frei für die Weltfrauenkonferenz 

genutzt werden.
Pro Person bezahlt ihr 10 € Teilnahmegebühr, eine 

Gruppe zahlt maximal 30 €. Rückerstattung ist nicht 
möglich. 

Anmeldebeschluss ist der 17.09.2010. Die Anmel-
dung ist nur mit sofortiger Überweisung der Teilnah-
megebühr wirksam.

1. - 3. Oktober 2010
Heinrich-Heine-Universität 

Düsseldorf

www.frauenpolitischerratschlag.de 
www.worldwomensconference.de



Mit diesem Songcontest wollen wir 
zeigen: „Unsere Träume und Sehn-
süchte für eine lebenswerte Zukunft – 
unsere Rebellion, unsere Sorgen, 
unsere Liebe und Lebensfreude, 
unser Selbstbewusstsein, unsere 
Zukunft und was uns bewegt.“ Euer 
Song gegen sexistische Sprüche, 
Schönheitswahn, für Gleichberechti-
gung und Befreiung der Frau, Frauen-
power, über Träume für die Zukunft 
und vieles mehr ist gefragt! 

Warum „unser Talent für die Welt-
frauenkonferenz“?  
Die Weltfrauenkonferenz der Basis-
frauen 2011 in Venezuela ist ein 
weltumspannendes Projekt und 
gewinnt immer mehr an Breite. Im 
Aufruf dazu schreiben die Initiatorin-
nen: 
„Millionen Frauen auf der ganzen Welt 
nehmen ihre Zukunft in die eigenen 
Hände und werden aktiv für ihre 
ökonomischen, sozialen, kulturellen 
und politischen Rechte. … Deshalb 
sagen wir, dass die Zeit reif ist, 
vorwärts zu gehen und den Kampf um 
die wirkliche Emanzipation der Frau 
wieder aufzunehmen. ... Wir rufen 
weltweit alle Frauen auf, die in der 
Hoffnung auf eine bessere Welt leben 
und kämpfen, zur Weltfrauenkonfe-
renz der Basisfrauen, die 2011 in 
Venezuela stattfinden wird.“ Die 
Träume und Sehnsüchte der jungen 
Frauen und Mädchen, was uns 
beschäftigt, für was wir uns einsetzen, 
sind ein Bestandteil der Frauenbewe-
gung und werden in Venezuela eine 
wichtige Rolle spielen. Denn: Die 
Jugend ist die Zukunft! 

Warum gerade ein Songcontest? 
Viele von uns spielen selbst gern 
Theater, tanzen, machen Musik. Wir 
machen ein Gegenprogramm zu 
Casting-Shows á la “Deutschland 
sucht den Superstar“, wo man lernt, 
wie man andere fertig macht und 
diejenigen weiter kommen, die sich 
am besten anbiedern. Unser Songcon-
test soll eine Kultur fördern, die der 
Rebellion der Jugend für eine lebens-
werte Zukunft dient, die uns Selbstbe-
wusstsein gibt. 

Wie läuft der Contest genau ab? 
Der Contest findet auf dem Frauenpo-
litischen Ratschlag in Düsseldorf, 
Heinrich-Heine-Universität, am Sams-
tag, 02.10.2010 statt.  Auch wir 
haben eine Jury, glücklicherweise 
ohne Dieter Bohlen. Hier wird euer 
Auftritt sachkundig und hilfreich 
bewertet, keiner niedergemacht. Beim 
Vorentscheid tagsüber, bestimmen 
die Jurorinnen die insgesamt zehn 
Final-Beiträge für die Abendveran-
staltung. Der Beginn des Vorent-
scheids richtet sich nach der Anzahl 
der Beiträge und wird spätestens eine 
Woche nach dem Anmeldeschluss 
bekanntgegeben. Das Finale findet 
um 20.00 Uhr vor mehr als tausend 
Gästen aus dem In- und Ausland  statt. 
Das Publikum bestimmt an diesem 
Abend die Preisträgerinnen! Es gibt 
zwei Altersgruppen, 6 bis 13 und 14 
bis 30 Jahre. Tretet ihr mit einer 
Gruppe an, werdet ihr entsprechend 
eurem Durchschnittsalter zugeordnet. 

Die Preise:
Altersgruppe 6-13 Jahre
1.Preis: Professionelles Fotoshooting 
mit Fotomappe.
2.Preis: Ein Erlebnistag in einer 
Großstadt in eurer Nähe. Mit Zoo 
Besuch, Entdeckungstour und einer 
Überraschung. 
3.Preis: Ein für euch organisierter 
Filmabend. Mit Kindercocktails, Pizza 
und Popcorn. 
Altersgruppe 14-30 Jahre
1.Preis: Professionelle Aufnahme 
eures Songs im Tonstudio der „Pers-
pektive Medien“ in Bochum.
2.Preis: Drei Stunden professioneller 
Gesangsunterricht.
3.Preis: Professionelles Fotoshooting 
mit Fotomappe.
Der Gewinner kann auch den 2. oder 
3. Preis auswählen.
Eure Auftritte beim Songcontest 
werden gefilmt. Die Aufnahmen 
reisen mit zur Weltfrauenkonferenz. 
Euer Beitrag wird den kämpferischen 
Frauen aus der ganzen Welt gezeigt. 
Das Video stellen wir auf verschiede-
ne Homepages und ihr könnt es 
natürlich selbst  weiter verwenden. 
Was ist zu tun? 
Gewinnt eure Freundinnen und 
Kolleginnen für die Teilnahme. 
Kontakt zu weiteren Frauen aus eurer 
Gegend, die den Frauenpolitischen 
Ratschlag vorbereiten, vermitteln wir 
euch gerne. Das Anmeldeformular 
findet ihr auf der Homepage 
www.rebell.info. 

Jugendverband REBELL An der 
Rennbahn 2 45899 Gelsenkirchen 
geschaeftsstelle@rebell.info, 
www.rebell.info Tel.: 0209/ 9552448 
Teilnahmegebühr überweisen an: 
Sparkasse Gelsenkirchen, BLZ 420 
500 01, Kontonummer 130 062 065

www.frauenpolitischerratschlag.de 
www.worldwomensconference.de

Um was geht es eigentlich genau bei diesen Konferenzen?


