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#gendermirwurscht 
SELFIE PROJEKT ZU UNSERER AUSSTELLUNG 
Girls Who Are Boys Who Like Boys To Be Girls 
 
Im Rahmen unserer kommenden Ausstellung, die sich mit Gender-Darstellungen auf 
sozialen Medien beschäftigt, möchten wir Menschen von Basel, dem Dreiländereck sowie 
der ganzen Schweiz, eine Plattform geben über Gender-Themen zu diskutieren und sich 
selber damit auseinander zu setzen und sich darzustellen. Hierzu gibt es unser Selfie-
Projekt #gendermirwurscht. 
 
Bei diesem Projekt dürfen alle mitmachen! Es geht darum die Gender-Identität in einem 
Selfie darzustellen, um es dann an verein.nachtschicht@outlook.com zu senden, auf 
unseren Facebook oder Instagram Seiten zu posten oder auch per privater Nachricht uns 
auf Facebook zu schicken. Unter #gendermirwurscht sind schon veröffentlichte Selfies 
zu sehen. Teilnehmen dürfen alle, jedes, jede und jeder! Egal ob Einzel-, Paar- oder 
Gruppenselfies, egal wo man sich einordnet oder nicht oder welche sexuelle 
Orientierung man hat! Es gilt mitmachen und die Genderdiversität der Schweiz feiern! 
Man darf auch eine persönliche Aussage oder Anekdote zum Bild schreiben. Wir freuen 
uns auf kreative Selfies! 
 
Schlussendlich werden alle Beiträge dieses Projektes in einer Collage an unserer 
Ausstellung Girls Who Are Boys zusammen mit Kunstprojekten von sieben Künstler*innen 
vom 10. bis 18. Juni 2017 in der Flatterschafft in Basel gezeigt. Diese Werke nehmen 
sich dem Trend der Selbstdarstellung auf Internetplattformen an und geben dem Thema 
Gender-Identität Raum. Das Selfie-Projekt #gendermirwurscht ist der Auftakt dazu. 
 
Organisiert wurde dieses Projekt von Nachtschicht, ein sehr junger, nicht-
gewinnorientierter Verein mit Sitz in Basel. Mit dieser ersten Ausstellung wollen wir 
aufkommenden Künstlern, innovativen Formaten und relevanten soziopolitischen Dialogen 
eine Plattform geben. 
  

 
“My understanding of womanhood was influenced by the stories my two grand-mothers told me and the stories other 
people told me about my two grand-mothers. In different ways, they were both - one still is - badass French 
women. They were maybe the most resourceful people I've known. Determination and opinions marked their lives. 
They would always negotiate the path they took the way they saw fit and seemed always full of the conviction 
that they could achieve just about anything if they wished to.“ - Bsp. Selfie zur Teilnahme an 
#gendermirwurscht 



 
 
Teilnahme #gendermirwurscht: 
Selfie mit oder ohne Text senden 
Email: verein.nachtschicht@outlook.com 
Facebook: @VereinNachtschicht 
Instagram: verein.nachtschicht 
Laufzeit: 23.02.2017 bis mind. 23.02.2018 
 
Girls Who Are Boys Who Like Boys To Be Girls 
Ausstellung vom 10. bis 18. Juni 2017 
In der Flatterschaft 
Solothurnerstrasse 4 
CH-4053 Basel 
Mehr Info: vereinnachtschicht.com 
 


