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Film- und Musikwirtschaft

„Geschlechtergerechtigkeit und Inklusion“
Neue Berufsgruppe im Fachverband der Film- und Musikwirtschaft

Um aktuell wichtigen Themen in der Branche Rechnung zu tragen, wurde die Berufsgruppe für „Geschlechtergerechtigkeit und Inklusion“ neu im
Fachverband der Film- und Musikwirtschaft eingerichtet.

Mission Statement des BGA Geschlechtergerechtigkeit und Inklusion

„equal voices - equal chances“
Der Berufsgruppenausschuss für Geschlechtergerechtigkeit und Inklusion setzt sich für Gleichstellung, Dialog und Transparenz in der
Arbeitskultur und den Arbeitsbedingungen in der Film- & Musikbranche ein.
Unter Inklusion verstehen wir, dass jeder Mensch, unabhängig von Geschlecht, Alter oder Herkunft, von Religionszugehörigkeit oder Bildung, von
besonderen Bedürfnissen, sexueller Identität oder sonstigen individuellen Merkmalen die gleichen Chancen hat bzw. haben soll.
Der Berufsgruppenausschuss für Geschlechtergerechtigkeit und Inklusion setzt sich zum Ziel, Gleichstellung und Diversität auf allen Ebenen
unserer Branche und auch in den Gremien des Fachverbands der Film- und Musikwirtschaft intern zu fördern.
Weiters sollte sich diese Diversität nicht nur auf die Unternehmen und Branchenstrukturen beschränken, sondern auch in unseren Arbeiten zu
sehen sein. Wir bilden mit unseren Werken Versionen der Realität ab und sehen es als die Aufgabe der Branche, an einer Weiterentwicklung der
Gesellschaft mitzuarbeiten, indem wir eine diverse und inklusive Gesellschaft zeigen.
Unser Ziel ist es, Hürden und Herausforderungen in unserer Branche oder in den Gremien des Fachverbands zu thematisieren und
Verbesserungs- sowie Änderungsvorschläge einzubringen, sowie positive Beispiele vor den Vorhang zu holen.
Weiters soll ein Bewusstsein für diese Problematik geschaffen werden, sowohl durch entsprechende (mediale) Aktionen und AwarenessKampagnen, wie auch durch praktische Angebote.
Da es sich hierbei um übergreifende Themenstellungen handelt, wollen wir eng mit anderen Berufsgruppenausschüssen sowie mit dem
Bundesausschuss zusammenarbeiten. Wir wollen ein modernes Gesicht der Interessenvertretung darstellen und wir sehen
Geschlechtergerechtigkeit und Inklusion als Weg, der nur gemeinsam gegangen werden kann.
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