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EINLADUNG  
Gemeinsam durch die Krise. Digitales Barcamp für die Frauen im DF am 20.6.2020 
 
Liebe Vertreter*innen der Mitgliedsverbände, 
 
die Corona-Pandemie stellt uns alle vor große Herausforderungen. Für einige haben wir Lösungen und 
formulieren entsprechende Forderungen an die Politik. Bei anderen Themen sind wir alle auf der Suche: 
nach guten Lösungen und Strategien.  
 
Unter dem Motto „Gemeinsam durch die Krise“ laden wir Sie am 20.6. von 14 bis 17 Uhr zum 1. Digitalen 
Barcamp des Deutschen Frauenrats ein. Wir bieten Ihnen damit ein Forum zum Austausch über Ihre und 
unsere Erfahrungen und Anliegen in der aktuellen Situation. Die Teilnahme erfolgt digital über den 
Computer oder das Telefon und ist für Sie sehr einfach technisch umsetzbar.  
 
Wir alle sehen, dass die Corona-Krise nicht geschlechtsneutral ist. Die politischen Maßnahmen 
vernachlässigen zu oft die Lebenswirklichkeiten von Frauen, die anders und verstärkt betroffen sind. Sei es 
als Mütter oder Pflegende, die momentan noch mehr Sorgearbeit stemmen als sonst, oder in ihren 
systemrelevanten Berufen in Medizin, Pflege und Einzelhandel, wo sie gerade mehr und härter arbeiten, 
ohne Aussicht auf eine Besserstellung bei viel zu geringen Löhnen. Zudem wissen wir, dass die häusliche 
Gewalt in den letzten Wochen angestiegen ist, Frauenhäuser aber nach wie vor viel zu wenig Plätze 
anbieten können. Diese und eine ganze Reihe mehr Themen und Forderungen greift der DF in seiner 
aktuellen Serie „Geschlechtergerecht aus der Krise“ auf. 
 
Mit dem Barcamp möchten wir im DF einen Dialog initiieren, einen Raum für Debatten schaffen und 
gemeinsam darüber ins Gespräch kommen, wie Frauen betroffen sind und welche Fragen sich stellen.  
 
Für den Ablauf haben wir uns zwei Runden vorgenommen, die nacheinander laufen. Nach der Eröffnung 
und Begrüßung finden in jeder Runde drei parallele Foren statt. Es wird dabei jeweils zwei thematisch 
festgelegte Foren und ein offenes Forum unter dem Titel „Welche Themen bewegen die Frauen in Ihrer 
Organisation?“ geben. In den offenen Foren können alle Themen und Fragen erörtert werden, die in den 
anderen Foren womöglich nicht angesprochen werden. Pro Runde können Sie sich für ein Forum 
anmelden. 
 
Diese Themen bieten wir Ihnen aus aktuellem Anlass an:  
 
Runde 1 (ab 14:15 Uhr) 

• Forum 1: Vereinbarkeit in Zeiten der Krise: Erschöpfung zwischen Job, Hausarbeit, 
Kinderbetreuung und Pflege 

• Forum 2: Geschlechtergerechte Konjunkturpolitik: Finanzen fair verteilen! 
• Forum 3: Welche Themen bewegen die Frauen in Ihrer Organisation? 

 
 

http://www.frauenrat.de/corona
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Runde 2 (ab 15 Uhr) 
• Forum 4: Arbeitsmarktpolitische Herausforderungen: Unterbezahlte Heldinnen und gefährdete 

Branchen 
• Forum 5: Teilhabe in Politik und Gesellschaft: Wer hört die Frauen in der Krise? 
• Forum 6: Welche Themen bewegen die Frauen in Ihrer Organisation? 

 
Wenn Sie an dem Barcamp teilnehmen möchten, melden Sie sich bitte hier bis zum 18.6.2020 
verbindlich an. Wir bitten Sie außerdem, sich innerhalb der zwei Runden jeweils für ein Forum zu 
entscheiden. 
 
Das digitale Barcamp wird über die Videokonferenz-Software Zoom stattfinden. Sie können sich über den 
Computer/Laptop oder über das Telefon einwählen. Sollten Sie noch nie mit Zoom gearbeitet haben, 
bieten wir Ihnen am 20.6. bereits ab 13 Uhr an, sich einzuwählen, damit Sie sich mit der Software vertraut 
machen und Fragen dazu stellen können. Für Fragen erreichbar ist ab 13 Uhr unsere Mitarbeiterin Nora 
Neubauer (030/2045621, neubauer@frauenrat.de). Auch für weitere technische oder organisatorische 
Fragen im Vorhinein ist Frau Neubauer ansprechbar.  
 
Sie erhalten wenige Tage vor der Veranstaltung von uns genaue Informationen zum Ablauf und die 
Einwahldaten. 
 
Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Mona Küppers                Dr. Anja Nordmann 
Vorsitzende                     Geschäftsführerin 
 

https://www.frauenrat.de/anmeldung/digitales-barcamp-2020
mailto:neubauer@frauenrat.de

	Einladung
	Gemeinsam durch die Krise. Digitales Barcamp für die Frauen im DF am 20.6.2020

