
a. WAS IST ES 

Die Projekte von www.picapipe.com zielen darauf ab, den Puls der Zeit richtig zu deuten 

und gezielt innovative Ansätze bzw. Lösungen für laufende Trends zu entwickeln. So wollen 

wir auch im Bereich E-Sport Neuland betreten und diesen für die weibliche Zielgruppe 

öffnen, indem wir uns für mehr Diversity einsetzen. Mit www.league-of-girls.com soll der 

Einstieg in die Szene mittels eines vielfältigen News Streams und der Vernetzungsfunktion 

mit anderen Spielerinnen einfach möglich sein. Unsere Plattform rückt Gamerinnen ins 

Zentrum und gibt Einblicke in die weibliche Gaming Szene. 

 

b. FÜR WEN IST ES /WEM HILFT ES WODURCH 

Generell sind alle Gamer*innen herzlich willkommen, Teil der League of Girls Community zu 

werden und sich für die Förderung von Frauen in E-Sport & Gaming einzusetzen. Auf unserer 

Plattform können aktuelle NEWS wie Streams oder Tweets rund um E-Sport verfolgt 

werden. Unser MEET Bereich bietet die Gelegenheit, sich mit der deutschsprachigen E-Sport 

& Gaming Szene zu vernetzen. Im CHAT können sich Gamer*innen mit Gleichgesinnten 

austauschen und über Spiele oder NEWS Beiträge diskutieren. Dadurch sollen gezielt 

Hemmschwellen und Barrieren abgebaut werden, die den Einstieg in die Branche 

erschweren. 

 

c. WIE FUNKTIONIERT ES 

Lege dir einen kostenlosen Account an und schon bist du dabei. Teile NEWS-Beiträge, die 

mit der weiblichen E-Sport & Gaming Szene in Verbindung stehen oder sich mit der 

Thematik "Gender & Gaming" auseinandersetzen. So funktioniert's:  

• Unter "News einreichen" können alle registrierten User*innen Beiträge zur 

Veröffentlichung vorschlagen. Eingereicht werden können z.B. Blog- & News-Artikel 

oder Beiträge aus Social Media und Streaming Kanälen. Nach der Einreichung wird 

der Artikel von unserer Redaktion überprüft und freigeschaltet.  

• Du bist Gamerin und möchtest deinen Twitch Kanal auf der NEWS Seite von League 

of Girls einbinden? Du hast einen Social Media Kanal, der sich rund um "Gender & 

Gaming" dreht? Dann gib deinen Kanal im Profil an und klicke auf "Im Newsstream 

berücksichtigen".  

• Teile deine Tweets rund um E-Sport, Gaming, Gender & Diversity mit #leagueofgirls 

und sie erscheinen automatisch auf unserer NEWS Seite! 

Unter dem Menüpunkt CHAT könnt ihr allgemein chatten oder ihr wählt im Menü ein Spiel 

aus, zu dem ihr euch austauschen möchtet. Ebenso gibt es zu den einzelnen NEWS-

Beiträgen einen CHAT. Unter MEET findet ihr alle registrierten User*innen der League of Girls 

Community. Sende eine Freundschaftsanfrage, wenn du dich mit jemanden vernetzen 

möchtest. Nach beidseitiger Einstimmung siehst du die Kontaktmöglichkeiten und kannst 

auch direkt über die Plattform eine Nachricht versenden. 

http://www.picapipe.com/
http://www.league-of-girls.com/

