+++ Newsletter Corona-Sonderausgabe +++ #17 vom 28.07.2020
Liebe Mitglieder der LAG Mädchen*politik Baden-Württemberg,
hier kommt die letzte Corona-Sonderausgabe unseres Newsletters vor den Sommerschulferien.
Wichtige News mit Corona-Bezug, die während der Ferien bei uns eingehen werden, nehmen wir
dann entweder in den regulären LAG-Newsletter auf, der Ende August erscheinen wird, oder
verschicken sie bei Bedarf separat. Wie es nach den Schulferien weitergeht mit den CoronaSonderausgaben, werden wir dann sehen…
An dieser Stelle schon mal einen schönen Sommer, schöne freie Tage und viel Gesundheit!
Ulrike Sammet
Zwischenruf der AGJ: Jugend stärken – auch und gerade unter Corona-Bedingungen unerlässlich!
Die Kontaktbeschränkungen seit März 2020 führten und führen zu massiven Einschnitten ins soziale,
aber auch wirtschaftliche Leben. Nachdem zunächst der Schwerpunkt politischen Handelns auf dem
notwendigen Infektionsschutz lag, finden in der aktuellen Phase der Öffnung auch wieder stärker
andere Belange Berücksichtigung. Die Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe (AGJ) fordert
in ihrem Zwischenruf Politik und Gesellschaft auf, die Interessen und Bedarfe von Jugendlichen und
jungen Erwachsenen umfänglich ernst zu nehmen und diese keinesfalls als überzogene
Befindlichkeiten abzutun bzw. auf Teilhabebedingungen am formalen Bildungssystem zu
beschränken. In der Gestaltung der sie berührenden Angelegenheiten sind junge Menschen
einzubeziehen. Diese Krise zeigt einmal mehr, dass Jugendpolitik alle Ressorts berührt und
Beteiligung unerlässlich bleibt.
https://www.agj.de/fileadmin/files/positionen/2020/AGJ-Zwischenruf_Jugend_st%C3%A4rken.pdf
Online-Konferenzen barrierefrei gestalten
Die Bundesstelle Barrierefreiheit hat Tipps zusammengestellt, wie eine Webkonferenz barrierefrei zu
gestalten ist. Durch die Corona-Krise hat die Bedeutung von digitalen Kommunikations-Tools enorm
zugenommen. Webkonferenzen haben Veranstaltungen und persönliche Treffen ersetzt. Wir treffen
uns in virtuellen Räumen und kommunizieren per Videokonferenz-Software. Das bietet neue
Möglichkeiten, aber auch neue Herausforderungen, denn: Wie werden Online-Konferenzen
barrierefrei?
https://www.bundesfachstellebarrierefreiheit.de/DE/Praxishilfen/Informationstechnik/BarrierefreieWebkonferenzen/barrierefreie-webkonferenzen_node.html
Benachteiligung in Zeiten des Fernunterrichts
Wie wirkt sich das Fernlernen auf den Bildungserfolg benachteiligter Schüler*innen aus? Die
Bundeszentrale für politische Bildung hat mit der Bildungswissenschaftlerin Nina Bremm gesprochen.
https://www.bpb.de/lernen/digitale-bildung/werkstatt/312902/benachteiligung-in-zeiten-desfernunterrichts?pk_campaign=nl2020-07-22&pk_kwd=312902
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