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FILMPROJEKT „WOMEN* IN MUSIC HANNOVER“
CALL FOR PARTICIPATION (m/w/d) - Werde Teil des Filmprojekts!
Die Themen Gender Equality, Diversity und Women Empowerment sind in vielen Bereichen der Gesellschaft präsent und relevant wie nie. Menschen gehen auf die Straße, um für mehr Gleichberechtigung
und Chancengleichheit zu kämpfen. Es sind aber Themen, die leider noch immer nicht in allen Köpfen und
Branchen angekommen und durchgesetzt sind. Auch in der Musikbranche braucht es ein Umdenken und
ein Zusammenrücken, um die Sichtbarkeit und die Akzeptanz für alle Kreativschaffenden gleichermaßen
zu erhöhen und zu gewährleisten.
Das Filmprojekt „Women* in Music Hannover“ will sich dieser Problematik stellen. Außerdem ist es das Ziel,
Menschen aus der Kultur- und Kreativbranche zusammenzubringen, nachhaltig zu vernetzten, den Teamgeist zu stärken und einen interdisziplinären Austausch zu ermöglichen. Der aus dem Projekt resultierende
Film wird den internationalen Kreativschaffenden des UNESCO Creative Cities Network bei einem kommenden Annual Meeting präsentiert.
Du möchtest in einem Team aus sechs Kreativschaffenden (m/w/d) aus der Region gemeinsam Themen
wie Gender Equality, Diversity und Women Empowerment hochhalten, Musik in und aus Hannover sichtbar machen und gleichzeitig…
… gemeinsam mit Menschen aus anderen Branchen etwas Kreatives auf die Beine stellen
… eigene Ideen einbringen
… die Arbeitsweisen deiner Teammitglieder kennenlernen und Inspiration für deine eigene Arbeit sammeln
… in Workshops hilfreiche Tipps rund um das Thema Projektmanagement sammeln
… Spaß haben und eine gute Botschaft vermitteln?

DANN BEWIRB DICH, UM TEIL DES FILMPROJEKT-TEAMS „WOMEN* IN MUSIC
HANNOVER“ ZU WERDEN!
Was wird eure Aufgabe sein?

Im Team sollt ihr einen etwa fünf-minütigen Film als Endprodukt entwickeln und erstellen, der sich den
Themen Gender Equality, Diversity und Women Empowerment in Hannovers Musikszene annimmt und
gleichzeitig die Relevanz Hannovers als Musikstadt darstellt. Wichtig ist, dass Musik als verbindendes und
zentrales Element eingesetzt wird und die Darstellung von Musikerinnen* aus Hannover im Mittelpunkt
steht. Ihnen soll eine Plattform gegeben werden, die es ihnen ermöglicht, ihre Sichtbarkeit zu erhöhen und
ihre Botschaft zu vermitteln.
Ansonsten seid ihr in euren Ideen, in Konzeption und Umsetzung völlig frei. Ihr könnt selbst bestimmen,
welche Inhalte ihr in den Film einfließen lassen wollt und in welcher Form ihr diese präsentiert. Zusätzlich
zum eigentlichen Film soll der Entstehungsprozess dokumentiert werden (bspw. in Form eines Making Off
Films) – auch hier könnt ihr eurer Kreativität freien Lauf lassen.
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Wer ist im Team?

Für das interdisziplinäre Team suchen wir sechs Kreative (m/w/d, aller Alters- und Erfahrungsstufen) aus
den Bereichen Video-/Fotografie, Musikwirtschaft/-szene, darstellende Künste, bildende Künste, Design,
Konzeption und Text, Marketing und Projektmanagement.

Auswahl des Projektteams

Das Team des kreHtiv Netzwerk Hannover sowie das Kulturbüro der Landeshauptstadt sichten die Bewerbungen und stellen gemeinsam das Projektteam zusammen. Dabei wird Wert auf eine möglichst hohe
Bandbreite an Professionen gelegt, um eine hohe Interdisziplinarität sowie faire Aufgabenverteilung im
Team zu ermöglichen.

Zeitplan und -aufwand

Das Endergebnis (der Kurzfilm) soll den internationalen Kreativschaffenden des UCCN Netzwerkes bei einem kommenden Annual Meeting und Ende November im Rahmen des kreHtiv Camps & Jahreskonferenz
Kreative Deutschland präsentiert werden. Wir planen mit einem generellen Zeitaufwand von insgesamt ca.
40 Stunden pro Person.

Welche Unterstützung bekommt ihr als Team?

Um euch eine Unterstützung zu bieten, wird es regelmäßige Treffen mit dem kreHtiv Netzwerk, dem Kulturbüro und dem MusikZentrum Hannover geben, die beratend zur Seite stehen und weiteren Input liefern. Außerdem wird es Workshops zum Thema Gender Equality und Projektmanagement geben, damit
eure Arbeit im Team noch besser laufen kann.
(Hinweis: Selbstverständlich werden bei den Treffen auf Hygienevorschriften und Abstandsregelungen geachtet.)
Für eure Treffen und Besprechungen stehen euch die Räumlichkeiten des kreHtiv Netzwerk Hannover zur
Verfügung. Ebenso wird euch MS Teams über kreHtiv als Cloud bereitgestellt. Was Endgeräte wie Laptops
und Co. angeht, wäre es gut, wenn ihr eure eigenen Geräte verwenden könntet. Das gleiche gilt für Kameraequipment und weitere Technik für die Produktion des Films. Diese kann bei Bedarf jedoch durch das
kreHtiv Netzwerk gemietet werden.
Für die Mitarbeit an Konzeption und Umsetzung des Films wird pro Team-Mitglied ein Honorar in Höhe von
1.500 EUR ausgezahlt.
Für die Produktion des Endprodukts steht ein kleines Budget zur Verfügung.
Du möchtest dabei sein? Dann sende uns bitte die von dir ausgefüllte Bewerbungs-PDF-Datei, deinen Lebenslauf sowie ggf. dein kurzes Bewerbungsvideo bis zum 16. August 2020 an info@krehtiv.de.

WIR FREUEN UNS AUF DEINE BEWERBUNG!
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