
 

+++ Newsletter Corona-Sonderausgabe +++ #12 vom 23.06.2020 

Liebe Mitglieder der LAG Mädchen*politik Baden-Württemberg, 

 

anbei ein paar einzelne News mit Corona-Bezug.  

 

Herzliche Grüße 

 

Ulrike Sammet 
 
 
Webinar „Von Musterschüler*innen der Integration zu Coronavirus – anti-asiatischer Rassismus“ 
adis-Webinar für Aktive in der Antidiskriminierungsarbeit am 29.6.2020 um 20 Uhr. Seit Beginn der 
Corona-Pandemie hat die Zahl und das Ausmaß an verbaler und körperlicher Gewalt gegenüber 
asiatisch gelesenen Personen in Deutschland und auch weltweit stark zugenommen. Für Asiatische 
Deutsche, Asiatisch Diasporische oder andere asiatisch gelesene Personen in Deutschland sind 
rassistische Erfahrungen keine Neuheit, sondern Teil ihres Alltags, die vor Corona kaum 
gesellschaftliche Beachtung gefunden haben. Mit dieser Veranstaltung möchten wir unter Einbezug 
einer (von vielen vielfältigen) asiatisch-deutschen Perspektive auf das Thema anti-asiatischer 
Rassismus, seine historischen Kontexte, Kontinuitäten und unterschiedlichen Ausprägungen und den 
Umgang damit schauen. Neben dem thematischen Input von korientation – einem Netzwerk für 
Asiatisch-Deutsche Perspektiven in Berlin – wird es Raum für kollegialen Austausch, Fragen und 
Diskussionen geben. 
https://adis-ev.de/von-musterschuelerinnen-der-integration-zu-coronavirus-anti-asiatischer-
rassismus-in-deutschland 
 
 
Webinar: Umgang mit Heterogenität bei der Umsetzung von Corona-Maßnahmen  
Das Corona-Virus hat zu starken Veränderungen in unserem gesellschaftlichen Zusammenleben 
geführt. Der Virus und die damit verbundene Krise betrifft „uns“ alle. Doch betrifft sie uns alle gleich? 
Viele Maßnahmen im kommunalen Bereich, aber auch im Arbeitsmarkt, die für alle gelten, haben ganz 
unterschiedliche Auswirkungen auf Menschen. Welche Differenzen werden darin unsichtbar gemacht? 
Welche schon bestehenden Ungleichheiten werden dadurch noch vergrößert? Unsere notwendigen 
Antworten auf den Virus bergen neue Diskriminierungsrisiken. Die Krise überdeckt andere Krisen nicht, 
durch die Krise werden bereits bestehende Krisen sichtbarer. Im Webinar sollen keine einfachen 
Lösungen, sondern Widersprüche und Dilemmata aufgezeigt und diskutiert werden, vor denen wir in 
unserer jeweiligen Arbeit stehen. Der Workshop bietet Raum, die unterschiedlichen Erfahrungen im 
Umgang mit Heterogenität auszutauschen. Termin: 7. Juli 2020 um 14.00 Uhr, Dauer: 2,5h, Anmeldung 
bis 30.06.20 möglich. 
https://adis-ev.de/wp-content/uploads/2020/06/Webinar-Reihe_klever-iq.pdf 
 
 
 



 

Zweiter Erfahrungsaustausch der LAG Mobile Jugendarbeit Baden-Württemberg 
Der erste Online-Fachaustausch im Mai ist auf große Resonanz gestoßen und es kamen etwa 70 
Fachkräfte aus BW und weiteren Bundesländern zusammen. Um im Gespräch zu bleiben, gehen wir 
vorerst online in die nächste Runde. Wir bieten am 25. Juni von 10 bis 12 Uhr einen Rahmen zum 
Austausch aktueller Erfahrungen und Fragestellungen zur Praxis Mobiler Jugendarbeit während der 
Corona-Krise. Dafür bieten wir im Meeting virtuelle Thementische zu verschiedenen Bereichen an, an 
denen aktuelle Fragestellungen der Praxis diskutiert werden können. Wie beim letzten Mal werden wir 
gemeinsam in einem großen Meeting starten und uns dann in die vorab angemeldeten Kleingruppen 
aufteilen. Dort besteht die Möglichkeit, sich intensiver mit Kolleg*innen zur aktuellen Praxis 
auszutauschen. Zum Abschluss treffen wir uns wieder in der großen Runde, um zu erfahren, was in den 
Gruppen diskutiert wurde und weitere Themen und Beratungsbedarfe von euch zu erfahren. 
https://www.lag-mobil.de/event/erfahrungsaustausch-mobile-jugendarbeit-online/ 
 
 
Pressemitteilung von pro familia: Jugendliche nicht im Regen stehen lassen  
Ist mein Körper normal? Wie vermittele ich, was ich will und was nicht? Wie fange ich eine Beziehung 
mit einem Mädchen an? Auch in Corona Zeiten haben Jugendliche Fragen zu Liebe und Sexualität. Und 
sie haben ein Recht auf sexuelle Bildung. Der pro familia Bundesverband fordert, dass 
Sexualpädagog*innen schnellstmöglich wieder Zugang zu Schulen bekommen. Sexuelle Bildung kann 
mit entsprechenden Hygienekonzepten und Abstandsregeln sicher stattfinden. 
https://www.profamilia.de/pro-familia/presse.html 
 
 
Online-Umfrage "Arbeiten im Jahr 2020" 
Wie erleben Erwerbstätige in Deutschland ihre aktuelle Arbeits- und Lebenssituation? Das 
Kompetenzzentrum Technik-Diversity-Chancengleichheit e. V. führt zu diesem Thema vom 8. bis 30. 
Juni 2020 eine Online-Befragung durch. Die Geschäftsstelle des Nationalen Pakts für Frauen in MINT-
Berufen "Komm, mach MINT." ist im Kompetenzzentrum Technik-Diversity-Chancengleichheit e.V. 
angesiedelt. Um ein möglichst differenziertes Bild über Rahmenbedingungen, Einstellungen und 
Praktiken zu erhalten, sind alle Personen, die aktuell in Deutschland erwerbstätig sind, aufgerufen, ihre 
Erfahrungen zu teilen. Dazu gehören auch Personen, die aufgrund von Maßnahmen im Zusammenhang 
mit der Corona-Pandemie zurzeit vorübergehend nicht arbeiten, Personen in Elternzeit oder 
Mutterschutz und Personen, die einen Minijob ausüben.  
https://surveys.kompetenzz.net/391545?newtest=Y&lang=de-informal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Wir übernehmen keine Haftung für die Inhalte der externen Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten 
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