
 

+++ Newsletter Corona-Sonderausgabe +++ #11 vom 16.06.2020 

Liebe Mitglieder der LAG Mädchen*politik Baden-Württemberg, 

 

über die Pfingstschulferien haben sich einige corona-bezogene Nachrichten angesammelt, so dass es 
heute eine neue Sonderausgabe unseres Newsletters gibt.  

Herzliche Grüße 

 

Ulrike Sammet 
 
 
#gelände goes online – Workshops des Gendermagazins meinTestgelände 
In der Woche vom 29.06. bis 03.07.2020 findet das diesjährige #gelände statt und wird 
coronabedingt zum #onlinegelände. Für junge Menschen von 14 bis 25 Jahren bietet 
meinTestgelände in dieser Woche ein buntes Programm aus zwölf Online-Workshops, ein Konzert 
mit Lesung im Livestream, Treffen in digitalen Foren und vielen Kontakten mit realen Menschen im 
virtuellen Raum. Die Teilnahme ist für dich kostenlos, du benötigt nur einen Computer mit Kamera 
oder ein Smartphone und eine Internetverbindung. Anmeldeschluss: 25. Juni 2020.  
https://www.meintestgelaende.de/2020/06/gelaende20-goes-online/ 
 
 
Webinar des Landesfrauenrats Baden-Württemberg: Digital Women Talk zur Corona App 
Corona Krise, Corona App – seit nahezu vier Monaten erklären uns Männer die Risiken und 
Nebenwirkungen. Diese Informationen erweitert der Landesfrauenrat um die Expertise und 
Sichtweisen von Frauen. Wir laden Sie sehr herzlich zum ersten Digital Women Talk zum Thema 
Corona App am 17. Juni 2020 von 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr ein. Inhalte: Aktueller Stand zur 
Entwicklung der Corona App: epidemiologische Bedeutung, welche Daten werden erhoben, wie und 
wann werden sie gelöscht? Was hat es mit der Pseudo-ID genau auf sich? Wie kann diese App 
diskriminieren, welche Maßnahmen dagegen gibt es und wie wirken sich Risiken und 
Nebenwirkungen auf Frauen aus? Corona App aus datenschutzrechtlicher Sicht und aus digital 
ethischer Perspektive.  
https://lfrbw.de/2020/05/arbeitskreis-digitalisierung-gender-4-0-webinar-digital-women-talk-zur-
corona-app-17-juni-2020-von-1800-bis-1930-uh/ 
 
 
AGJF-Info: Hochfahren der OKJA unter Auflagen seit dem 2. Juni 2020 
Seit dem 2. Juni 2020 dürfen Jugendhäuser mit Einschränkungen stufenweise wieder öffnen. 
Erwartungsgemäß gibt es keine sofortige Rückkehr in den „Normalbetrieb“. Die Öffnung gilt zunächst 
nur für bestimmte Angebote. Insgesamt ist eine Öffnung in drei Stufen vorgesehen. Konkrete 
Hinweise fasst die AGJF zusammen. 
https://www.agjf.de/files/cto_layout/Material/Aktuelles/AGJF/Hochfahren%20der%20OKJA%20unte
r%20Auflagen%20ab%202.Juni.pdf 
 



 

Handlungsempfehlungen für Ferienfreizeitangebote der Kinder- und Jugendarbeit verabschiedet 
Die freien Träger und Kommunen in Baden-Württemberg benötigen Planungssicherheit für die 
vielseitigen Freizeitangebote, die jedes Jahr in den Sommerferien stattfinden. Das betrifft 
insbesondere Waldheime und die Stadtranderholung sowie Zeltlager und andere Angebote, bei 
denen Teilnehmende für mehrere Tage außerhalb des Elternhauses in einer Einrichtung oder in 
Zelten übernachten. Für diese Angebotsformen wurde mit Rücksicht auf die weiterhin angespannte 
Pandemiesituation ein praktikabler Rahmenplan erstellt, mit dem die Träger ihre Angebote bis zu 
den Sommerferien vorbereiten können. 
https://sozialministerium.baden-
wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/handlungsempfehlungen-fuer-angebote-
der-kinder-und-jugendarbeit-verabschiedet-1/ 
 
 
Empfehlungen und Hygienehinweise zur Erstellung von Hygienekonzepten  
Die Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg „Angebote Kinder- und Jugendarbeit sowie 
Jugendsozialarbeit“ in der Fassung vom 29.05.2020 enthält die Auflage, ein Hygienekonzept für die 
Einrichtungen und Angebote zu erstellen. Damit ein solches Konzept alle wichtigen Aspekte enthält, 
sind diese auf den folgenden Seiten zusammengefasst und strukturiert. Es sind Empfehlungen und 
Hinweise, die jeweils auf die lokalen Verhältnisse angepasst werden müssen. 
https://www.kvjs.de/fileadmin/dateien/jugend/Kinder-
_und_Jugendarbeit_Jugendsozialarbeit/2020_05_29_Gemeinsame_Empfehlungen_Hygienehinweise
_KJA_JSA.pdf 
 
 
Zusammenstellung: Covid-19 und Geschlechtergerechtigkeit  
Das European Institute for Gender Equality (EIGE) bündelt auf seiner Website Informationen, um das 
Bewusstsein für einige der geschlechtsspezifischen Auswirkungen von Covid-19 auf die Gesellschaft 
zu schärfen. Die Informationen stützen sich auf Forschungsergebnisse des EIGE und zeigen die 
unterschiedlichen Realitäten auf, mit denen Frauen und Männer angesichts der Pandemie 
konfrontiert sind. Darüber hinaus werden auf der Website Ideen für politische Entscheidungsträger 
zur Verfügung gestellt. Das EIGE möchte mit dazu beitragen, dass die Geschlechterperspektive nicht 
vergessen wird, wenn während und nach der Pandemie wichtige politische Entscheidungen getroffen 
werden, die das Leben aller Bürger*innen beeinflussen.  
https://www.gender.de/cms-gender/wp-content/uploads/gender_corona.pdf 
 
 
Traditionelle Rollenbilder verfestigen sich durch die Corona-Pandemie  
Traditionelle Rollenbilder verfestigen sich durch die Corona-Pandemie“, befürchtet die 
Landesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauen- und Gleichstellungsbüros Niedersachsen (lag). 
Schon bisher leisteten Frauen durchschnittlich 1 1/2 Stunden täglich mehr unbezahlte Arbeit als 
Männer, mit der Folge erheblicher Nachteile durch Teilzeitarbeit, geringe Einkommen, niedrige 
Renten und Altersarmut. Mehr denn je zuvor sei es erforderlich, für bessere Arbeitsbedingungen und 
eine angemessene Bezahlung in diesen Berufen zu sorgen.  
http://www.aelter-bunter-
weiblicher.de/index.cfm?uuid=3DA35F8A72BF44B5825B2025868F8C1F&and_uuid=4681A6D9C6074
97AAB8A599E66F002A4 
 



 

 
Frauen in der Ausnahmesituation der Corona-Pandemie nicht alleine lassen  
In der Erklärung der Bundesfrauenkonferenz im Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) 
heißt es, Menschen mit Berufen im sozialen Bereich, in der Pflege und im Einzelhandel seien 
systemrelevant, ihre Arbeitsbedingungen müssten deutlich verbessert und ihre Entlohnung erhöht 
werden. Auch Gewaltschutz sei systemrelevant. Während die Zahl der von häuslicher Gewalt 
betroffenen Frauen in der aktuellen Krise steige, seien Frauenhäuser und Frauenberatungsstellen 
völlig überlastet, so dass „dringend neue Kapazitäten geschaffen werden“ müssten. Systemrelevant 
sei auch „Solidarität mit vulnerablen Gruppen“, heißt es weiter. Auch Unterstützung für 
wohnungslose Frauen und Prostituierte mit Berufsverbot wird in der Erklärung gefordert. 
https://www.bdkj.de/aktuelles/artikel/frauen-nicht-alleine-lassen/ 
 
 
Empfehlungen für den Weg durch die Corona-Pandemie“ aus frauenrechtlicher Sicht  
Drei Empfehlungen für den Weg durch die Corona-Pandemie hat der Deutsche JuristInnenbund aus 
seiner frauenrechtlichen Sicht formuliert und am 15. April veröffentlicht: 1. geschlechterparitätische 
Besetzung aller Beratungsgremien und die gleichstellungspolitische Folgenabschätzung aller 
beschlossenen Maßnahmen 2. die öffentliche Kinderbetreuung so bald wie möglich für Kita- und 
Grundschulkinder (unter Berücksichtigung hygienischer Standards, sowie Anpassungen von 
Gruppengrößen) 3.Erhöhung der Kapazitäten für Maßnahmen des Gewaltschutzes, Sicherstellung des 
Zugangs vulnerabler Gruppen in unterschiedlichen Lebenssituationen zu Hilfsangeboten und 
Gewaltschutzmaßnahmen und Anpassung niedrigschwelliger Informationsangebote den neuen 
Gegebenheiten. 
https://www.marburger-bund.de/niedersachsen/meldungen/faqs-zur-corona-pandemie-aus-
arbeitsrechtlicher-sicht-fuer-aerztinnen-und 
 
 
Stellungnahme: Sars-CoV-2 und die (un)gleiche Vulnerabilität von Menschen 
Stellungnahme von Yasemin Karakaşoğlu und Paul Mecheril, Vorsitzende des Rats für Migration. 
Sars-CoV-2 verdeutlicht aber zugleich und vermutlich in den nächsten Wochen noch viel 
rückhaltloser, dass das, was den Menschen im kapitalistischen Anthropozän auszeichnet, nicht auf 
eine allgemeine, vielleicht können wir auch sagen: anthropologische Vulnerabilität beschränkt ist. 
Vielmehr sind Menschen in Art und Weise und in einem Ausmaß unterschiedlich durch das Virus 
verletzbar, bedroht und angreifbar, die auf die Unvergleichbarkeit ihrer Lebensumstände verweist. Es 
sind hier nicht nur die differentiellen Immunstärken und Grade körperlicher Un-Versehrtheit zu 
erwähnen, die ihre eigene, nicht zuletzt soziale Geschichte haben, sondern insbesondere der 
Umstand, dass die Ressourcen zu einem Leben schützenden und Leben rettenden Umgang mit dem 
Virus gänzlich unterschiedlich verteilt sind. 
https://rat-fuer-migration.de/2020/04/14/sars-cov-2-und-die-ungleiche-vulnerabilitaet-von-
menschen/ 
 
 
Corona - FAQ für Solo-Selbstständige von ver.di 
Diese FAQ erläutern, welche Hilfen für Solo-Selbstständige beschlossen und geplant sind, welche 
aktuellen rechtlichen Bedingungen gelten und was auf dieser Grundlage konkret getan werden kann. 
https://selbststaendige.verdi.de/beratung/corona-infopool/++co++aa8e1eea-6896-11ea-bfc7-
001a4a160100 



 

 
 
Übersicht über die Corona-Hilfen des Bundes 
Das Bundesarbeitsministerium hat eine Übersicht über die Hilfen im Zusammenhang mit der Corona 
Pandemie veröffentlicht. 
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Infografiken/lotse-corona-
hilfen.pdf?__blob=publicationFile 
 
 
Zwischenruf des Bundesjugendkuratoriums zur Relevanz der Jugendpolitik in Europa 
Das Bundesjugendkuratorium (BJK) weist in einem Zwischenruf auf die Relevanz der Jugendpolitik in 
Europa und die damit verbundene Verantwortung der EU-Ratspräsidentschaft hin. Gerade jetzt 
müsse die Jugendpolitik gestärkt werden, um die langfristigen Folgen der Corona-Krise in Europa 
bewältigen zu können. 
https://www.bundesjugendkuratorium.de/assets/pdf/press/bjk_zwischenruf_jugendpolitik_europa.
pdf 
 
 
Unterstützungsmöglichkeiten für sehbehinderte und blinde Menschen in der Corona-Krise  
Tipps vom Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband, wie sehbehinderte und blinde 
Menschen in der Corona-Krise unterstützt werden können.  
https://www.dbsv.org/corona-tipps.html?mc_cid=85c580a920&mc_eid=d92085b95b 
 
 
GGUA Arbeitshilfe zur Existenzsicherung für „Corona-Gestrandete“ 
In den letzten Wochen häufen sich in den Beratungsstellen Anfragen von Menschen ohne deutsche 
Staatsangehörigkeit, die aufgrund der Corona-Pandemie und ihrer gesellschaftlichen Folgen in 
Deutschland „gestrandet“ sind: Tourist*innen, junge Menschen, die nach einem Studium oder einem 
Freiwilligendienst eigentlich zurück in ihre Herkunftsländer wollten, schwangere Frauen, alte 
Menschen, Menschen die nur Angehörige besucht haben. Sowohl der Aufenthaltsstaus als auch die 
soziale Existenzsicherung und die Krankenversicherung sind in diesen Fällen prekär. Für die 
Beratungspraxis ist in den allermeisten Fällen die Sicherung des Lebensunterhalts und der 
Gesundheit eine besondere Herausforderung.  Daher sollen im Folgenden einige Konstellationen in 
prekären Fällen dargestellt und Lösungsansätze gegeben werden.   
http://ggua.de/fileadmin/downloads/tabellen_und_uebersichten/Corona_fuer_prekaere_Gruppen_
neu.pdf 
 
 
Caritas-Informationen für die Arbeit mit Migrant*innen in Zeiten der Corona-Pandemie 
Durch die Einschränkungen im Rahmen der Corona-Pandemie ist die Arbeit im Migrationsdienst vor 
zahlreiche neue Herausforderungen gestellt. Viele Angebote sind nicht mehr in der bisherigen Form 
durchführbar. Die persönliche Beratung ist nur eingeschränkt möglich und muss unter Befolgung von 
Abstandsvorgaben und Hygienemaßnahmen durchgeführt werden. Neue Wege müssen beschritten 
und in Teilen kreativ mit der Situation umgegangen werden, damit die Zielgruppen weiterhin erreicht 
und unterstützt werden können. Um Sie bei Ihrer Arbeit vor Ort zu unterstützen, habt die Caritas 
Informationen, Materialien, Tipps und Beispiele aus der Praxis zusammengestellt. Sie finden hier 
unter Anderem verlässliche Informationsquellen (in verschiedenen Sprachen), Hinweise zu digitalen 



 

Tools und deren Einsatz und Beispiele, wie vor Ort die Arbeit mit den Klient*innen weiterhin gut 
gelingt. 
https://www.caritas.de/cms/contents/caritas.de/medien/dokumente/fachthemen/migration/handr
eichung-fuer-mi/handreichung_migrationsdienste_unter_corona_neu_v2.pdf 
 
 
KiCo-Studie – Erste Ergebnisse zu Perspektiven von Eltern und ihren Kindern während Corona 
Die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie haben den Alltag vieler Familien in 
erheblichem Umfang verändert. Wie es Eltern und ihren Kindern damit geht, wie ihr aktuelles 
Wohlbefinden ist, was ihren Alltag kennzeichnet, wie die Passung zu den Regelungen der 
Kitabetreuung, Schulöffnung und auch der Arbeitgeber*innen ist – dies sind die Kernfragen der 
Onlinebefragung „KiCo“, welche im Zeitraum vom 24.04.2020 bis 03.05.2020 durchgeführt wurde. 
Über 25.000 Personen haben in dieser kurzen Zeit mindestens 95 Prozent des Fragebogens 
beantwortet und sich damit viel Zeit genommen.  
https://www.forum-
transfer.de/fileadmin/uploads/Bibliothek/Wichtiges_Wissen_für_alle/KiCo_FamilienCorona.pdf 
 
 
Bewegte Online-Moderation: Energizer 
Workshop der Akademie der Jugendarbeit Baden-Württemberg am 07.07.2020, 14:00 bis 18:00 Uhr: 
Gelungene Online-Moderation für Seminarleitungen und Moderator*innen in Formaten der Kinder- 
und Jugendarbeit aktiv gestalten. Abwechslungsreiche Moderation ist nicht schwer – am Bildschirm 
dafür umso mehr. In der aktuellen Situation finden Begegnungen in der Kinder- und Jugendarbeit 
zunehmend online statt. Ob Austauschtreffen, Teamsitzungen mit Mitarbeitenden, Schulungen mit 
Fachkräften oder ehrenamtlich Engagierten, Beteiligungsformate oder Vorstandssitzungen: durch die 
virtuelle Begegnung sind wir gezwungen, die Gruppendynamik unserer Angebote neu zu denken und 
zu justieren. 
https://nl.ljrbw.de/bewegte-online-moderation-energizer/ 
 
 
Welcher Videokonferenzanbieter passt zu uns? 
Menge, Vorteile und Kehrseiten der gängigen Videokonferenzdienste verwirren leicht. Anhand 
praxisnaher Fragen ermöglicht die Entscheidungshilfe des Paritätischen, sich Stück für Stück den 
passenden Anbieter rauszusuchen. 
http://www.der-paritaetische.de/schwerpunkt/digitalisierung/webzeugkoffer/faq/welcher-
videokonferenzanbieter-passt-zu-uns/ 
 
 
Doku »Jeder hat das Recht« auf YouTube 
Eindrücke von unterschiedlichen Corona-Kundgebungen am Tag des Grundgesetzes, 23.05.2020 in 
Wuppertal, Köln, Dortmund, Bonn und Leverkusen. Der Film zeigt ein unkommentiertes 
Stimmungsbild und setzt auf die Kompetenz der Zuschauer*innen, die unterschiedlichen Meinungen 
einzuordnen. Wie verwirrt oder indoktriniert die Interviewten im Film erscheinen, ist dadurch auch 
vom unterschiedlichen Standpunkt und Blickwinkel der Zuschauer*innen abhängig.  
https://www.youtube.com/watch?v=j_1gjj0BpoI&feature=youtu.be 
 
 



 

 

Wir übernehmen keine Haftung für die Inhalte der externen Links. Für den Inhalt der verlinkten 
Seiten sind ausschließlich deren Betreiber*innen verantwortlich.  
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