
 

+++ Newsletter Corona-Sonderausgabe +++ #15 vom 14.07.2020 

Liebe Mitglieder der LAG Mädchen*politik Baden-Württemberg, 

 

anbei die neuesten Meldungen mit Corona-Bezug.  

Wichtig könnte für manche von Ihnen und Euch die Nachricht sein, dass das Land gemeinnützige 
Vereine und zivilgesellschaftliche Organisationen unterstützt, die durch Corona unverschuldet in Not 
geraten sind, weil z.B. Einnahmen wie Spenden oder Teilnahmebeiträge weggefallen sind (s.u.).  

 

Herzliche Grüße  

Ulrike Sammet 
 
 
Erfahrungsberichte und Beiträge aus der Praxis für Betrifft Mädchen zu Corona gesucht  
Die bundesweite Fachzeitschrift Betrifft Mädchen plant eine Sonderausgabe Anfang nächsten Jahres 
(Heft 1/2021) zu der Frage "Wie sind Mädchen* und Mädchen*arbeit von Corona betroffen? Hierfür 
sucht das Redaktionsteam noch Erfahrungsberichte und Beiträge aus der Praxis, z.B. zu folgenden 
Fragestellungen: Wie gelingt es, Kontakt zu Mädchen* zu halten? Welche Jugendliche werden (nicht) 
erreicht? Was funktioniert an digitalen Angeboten und erweitert die pädagogischen Möglichkeiten 
der Mädchen*arbeit? Habt Ihr Interesse und Lust einen Artikel in dem Heft zu veröffentlichen, dann 
schreibt bis zum 14. Juli 2020 eure Beitragsidee. Abgabeschluss für den Artikel ist der 23.9.2020.  
(http://maedchenarbeit-nrw.de/lag/betrifft-maedchen.html) 
 
 
Female Fellows: Tandem Stories! – Austausch trotz Covid-19 
Female Fellows verbindet Frauen mit und ohne Migrationshintergrund und Fluchterfahrung. Das 
Projekt lebt vom sozialen Austausch, der in den letzten Monaten zwar nur begrenzt, aber dennoch 
möglich war. Denn der direkte Kontakt mit Einheimischen wird als wichtiger Faktor für die 
Integration angesehen, aber laut OECD stehen nur 12 % der Frauen mit Fluchterfahrung in direktem 
Kontakt mit Beheimateten. Durch Covid-19 hat sich die Arbeit mit den Frauen verändert. Im Format 
Tandem Stories möchten wir euch die Geschichte unserer einzelnen Tandems vorstellen, wie sie sich 
kennengelernt haben, wie der Austausch während Covid-19 trotzdem funktioniert hat oder warum 
sie so gerne miteinander Zeit verbringen. 
https://www.facebook.com/permalink.php?id=177824559535825&story_fbid=609344483050495 
 
 
Web-Talk-Reihe der LpB mit Beitrag zu Geschlechterungerechtigkeit  
Im Rahmen der Web-Talk-Reihe „Wie schützen wir unsere Grundrechte vor Corona?“ lädt die 
Landeszentrale für politische Bildung am 16. Juli ein, zum Thema Geschlechterungerechtigkeit mit zu 
diskutieren. Die YouTube-Sendung steht unter der Fragestellung: Die Krise trifft nicht alle gleich – 
zementiert Corona Geschlechterungleichheit? 
https://www.youtube.com/watch?v=tJmZuUG9fxo&feature=youtu.be 
 



 

 
Aufruf zur Gründung einer Gleichstellungsstiftung  
Union und SPD haben im Koalitionsvertrag von 2018 die Einrichtung einer Bundesstiftung für 
Gleichstellung vereinbart. Die Corona-Krise macht den Wert der unbezahlten wie auch bezahlten 
Care-Arbeit, die vor allem von Frauen geleistet wird, endlich als „systemrelevant“ sichtbar. Dabei 
haben sich vorhandene Schieflagen verschärft. Beides macht deutlich: Wir brauchen mehr denn je 
eine unabhängige Einrichtung, die dieses Wissen bündelt, in Expert*innenrunden einspeist sowie für 
die Öffentlichkeit aufbereitet und Strategien für Veränderungen entwickelt und zur Diskussion stellt. 
https://www.frauenrat.de/gleichstellungsstiftung-jetzt-gruenden/ 
 
 
Land stellt 15 Millionen Euro für gemeinnützige Vereine in Not bereit 
Das Land unterstützt gemeinnützige Vereine und zivilgesellschaftliche Organisationen, die durch die 
Corona-Krise unverschuldet in Not geraten sind, mit bis zu 15 Millionen Euro. Betroffene Vereine 
oder Organisation sollen einmalig maximal 12.000 Euro erhalten. Die Mittel sollen zur Deckung 
zwangsläufiger Fixkosten bei gleichzeitig seit dem 11. März 2020 coronabedingt entgangenen 
Einnahmen wie Eintrittsgelder, Spenden oder Einnahmen aus Veranstaltungen dienen. 
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/15-millionen-euro-
fuer-gemeinnuetzige-vereine-und-
zivilgesellschaft/?&pk_medium=newsletter&pk_campaign=200708_newsletter_daily&pk_source=ne
wsletter_daily&pk_keyword=coronavirus 
 
 
Digitaler Unterricht mit Moodle, H5P und BigBlueButton 
Während der Corona-Pandemie wurde und wird der Unterricht in die digitale Sphäre verlagert. Die 
Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg bemerkt, dass die Nachfrage an Wissen 
über digitale Lehrmöglichkeiten enorm gestiegen ist. Die von ihr eingerichtete Seite soll einen ersten 
Überblick über die Plattform Moodle, das Videokonferenzsystem BigBlueButton und die interaktiven 
Softwarelösungen von H5P für Lehrkräfte bieten. 
https://www.lpb-bw.de/moodle-h5p 
 
 
Konzept für die weiterführenden Schulen im kommenden Schuljahr 
Kultusministerin Susanne Eisenmann hat das Konzept für die weiterführenden Schulen im 
kommenden Schuljahr vorgestellt. Schüler*innen sollen so viel Präsenzunterricht wie möglich 
erhalten. Für erneute mögliche Fernunterrichtsphasen sollen die Schulen bestens vorbereitet 
werden. Schüler*innen, die über keine digitale Ausstattung oder Anbindung verfügen, sollen von der 
Schule die notwendige Ausstattung zur Verfügung gestellt bekommen beziehungsweise erhalten an 
der Schule einen digitalen Zugang, um eigenständig lernen zu können. 
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/unterricht-unter-
pandemiebedingungen-im-neuen-
schuljahr/?&pk_medium=newsletter&pk_campaign=200708_newsletter_daily&pk_source=newslett
er_daily&pk_keyword=bildung 
 
 
 
 



 

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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