
  

  

Internationale  
«Face Equality Week» 

17. – 24. Mai 2020 

#FaceEquality  
Selfie Challenge 
#FaceEquality bedeutet, eine Welt zu 
schaffen, in der alle mit gleichem Respekt 
behandelt werden unabhängig davon, wie 
jemand aussieht. 

Im Rahmen der #FaceEquality Week wollen 
wir eine Selfie Challenge starten, um darauf 
hinzuweisen, dass es bei Selfies nicht darum 
geht, 'perfekt’ auszusehen oder sich 
irgendwelchen Schönheitsnormen anzupassen, 
sondern der Welt zu zeigen: «Das bin ich, jetzt, 
live und real.» 

In einer Gesellschaft, die uns immer wieder 
vorgibt, dass wir ein bestimmtes Aussehen 
haben müssen, um erfolgreich zu sein, wollen 
wir ein Gegenzeichen setzen und die 
Individualität feiern. Wir sind alle einzigartig 
und das ist gut so! 

#FaceEquality zielt darauf ab, negative 
Vorurteile gegenüber Menschen mit einer 
körperlichen Auffälligkeit abzuschaffen und 
der Diskriminierung aufgrund des Aussehens 
entgegenzuwirken.  
…Unterstütze auch du die Bewegung!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der unvollständige Kreis symbolisiert das Logo 
von Face Equality International: 

 

Der 'unvollkommene' Kreis ist ein Symbol des 
Wabi-Sabi, einem japanischen Konzept, bei 
dem die Schönheit, Tiefgründigkeit und 
Authentizität in unverwechselbaren und 
unregelmäßigen Gesichtern, Kunst und Leben 
im Allgemeinen geschätzt wird. 

faceequalityinternational.org 

 

 

 

 

 

Als Mitglied der Vereinigung ‘Face Equality 
International’ setzt sich die Hautstigma-
Initiative am Kinderspital Zürich für die 
Gleichberechtigung von Kindern und 
Jugendlichen mit Hautauffälligkeiten ein. 
Durch Öffentlichkeitsarbeit zur Sensibilisierung 
der Gesellschaft sowie durch Unterstützung 
von direkt betroffenen Familien will die 
Initiative deren Lebensqualität verbessern. 

hautstigma.ch 

Mach mit bei der Selfie Challenge! 

Erstelle ein Foto von dir, bei dem dein 
Gesicht von einem unvollständigen Kreis 
(=Symbol der Face Equality Kampagne) 
eingerahmt wird. Dazu gibt es 
verschiedene Möglichkeiten: 

• Zeichne den unvollständigen Kreis auf 
einen Spiegel (z.B. mit Lippenstift) und 
mach dann ein Foto von dir 

• Oder zeichne den Kreis nachträglich auf 
dein Selfie mithilfe eines Bearbeitungs-
programms auf deinem Smartphone  

• Auf Facebook hast du auch die 
Möglichkeit, deinem Profilbild oder 
deinen Foto-Aufnahmen einen 
temporären Rahmen hinzuzufügen. Du 
findest diese unter: 
web.facebook.com/profilepicframes 
unter dem Suchbegriff #FaceEquality 
@hautstigma.ch 

Teile dein Foto auf eine von dir beliebig 
gewählten Social Media Plattform mit 
dem Hashtag #FaceEquality und fordere 5 
andere Personen auf, bei der Challenge 
mitzumachen! 

Wer kann mitmachen? 
Die Selfie Challenge steht jedem offen 
und ist nicht nur für jene mit einer 
Hautauffälligkeit gedacht.  


