
 

 

 

 

+++ Newsletter Corona-Sonderausgabe +++ #04 vom 14.04.2020 
 
Liebe Mitglieder der LAG Mädchen*politik Baden-Württemberg, 
 
hier kommt mitten in den Osterferien die vierte Corona-Sonderausgabe. Trotz der Feiertage haben 
sich wieder einige Links, Informationen und Praxistipps angesammelt.  
Viele Träger haben in der Zwischenzeit eine gute Zusammenstellung an arbeitsfeldrelevanten 
Informationen online zur Verfügung gestellt. Einige Links hierzu finden / findet Sie und ihr in diesem 
Newsletter. Einrichtungen der Jugendarbeit haben ihr Angebot in der Corona Zeit auch auf Plattformen 
wie Instagram umgestellt. Hier finden sich viele „Mitmach-Aktionen“ für Jugendliche, von denen wir 
euch die ein oder andere Anregung für die Praxis vorstellen möchten. Außerdem gibt es auch in dieser 
Ausgabe wieder diverse interessante Links zu Podcasts, Onlinelektüre und digitalen 
Fortbildungsformaten. 
 
Diese Woche werden sich einige Neuigkeiten und Maßnahmen der Landes- und Bundesregierung zum 
weiteren Umgang mit der Corona Pandemie ergeben. Bis dahin wünsche ich allen, die in den 
Osterferien im Büro oder Homeoffice sind eine schöne Arbeitswoche, denen die auch im Urlaub diesen 
Newsletter lesen eine schöne Urlaubswoche! Ich hoffe Sie und ihr könnt trotz der besonderen Zeit ab 
und zu das schöne Frühlingswetter genießen! 
 
Herzliche Grüße 
 
Jessica Wagner 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pressemitteilung des Staatsministerium Baden – Württemberg: Unterstützung für Jugendverbände 
in der Corona Krise 
„Sozial- und Integrationsminister Manne Lucha hat den freien Trägern der Kinder- und Jugendarbeit 
und der Jugendsozialarbeit zugesichert, dass das Land krisenbedingte Ausfall- und Stornokosten für 
bereits geplante Maßnahmen übernehmen wird. „Die Corona-Pandemie stellt uns alle vor gewaltige 
Herausforderungen, die wir bisher so noch nicht kannten. In diesen Zeiten gilt: Fürsorglich auf 
Abstand gehen, Kontakte aufs Allernötigste reduzieren, sich und andere vor einer Infektion schützen. 
Das gilt natürlich auch für Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit. Zeltlager, Jugendfreizeiten, 
Lehrgänge für Jugendleiterinnen und Jugendleiter oder Seminare für Jugendliche: Sie alle fallen 
derzeit aus. Vor allem die freien Träger der Jugendarbeit und der Jugendsozialarbeit sind davon hart 
betroffen, ihre Existenz ist bedroht. Diese Träger lassen wir nicht im Stich“, sagte Sozial- und 
Integrationsminister Manne Lucha.“ 
https://stm.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/unterstuetzung-fuer-
jugendverbaende/ 
 
 



 

 

 

 

OKJA digital – offen – politisch. Online Portal der AGJF Baden-Württemberg 
„Alle Jugendhäuser in Baden-Württemberg sind momentan geschlossen. Das stellt viele Fachkräfte 
vor große Herausforderungen: was bleibt, wenn der direkte Kontakt mit den Kindern und 
Jugendlichen wegfällt? 
Entscheidend für uns in der OKJA ist dabei nicht, durch unser Online-Angebote möglichst viele zu 
erreichen, sondern diejenigen, die wir kennen und die uns kennen, diejenigen, für die das 
Jugendhaus als „zweite Heimat“ wichtig ist oder weitere Jugendliche, die gerade Unterstützung 
brauchen.  
Wie können wir trotzdem in Kontakt bleiben und Gesprächsräume schaffen? Wie helfen wir Kindern 
und Jugendlichen, diese unsichere und mitunter für sie auch langweilige Zeit zu überbrücken? 
Welche Tools eignen sich hierfür? Wo gibt es weitere Infos? Die Seite "OKJA digital" beschäftigt sich 
mit genau diesen Fragen.“ 
https://www.offen-politisch.de/okja-digital.html 
 
 
Corona und die verbandliche Kinder- und Jugendarbeit. Informationen des Landesjugendring 
Baden – Württemberg 
Der Landesjugendring Baden – Württemberg hat auf seiner Homepage Informationen für die 
verbandliche Kinder- und Jugendarbeit während der Corona Pandemie sowie aktuelle Positionen und 
Stellungnahmen der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit zur Coronakrise zusammengetragen. 
https://www.ljrbw.de/news-reader/update-corona-und-die-verbandliche-kinder-und-jugendarbeit 
 
 
Themenseite „Coronavirus“ der Bundeszentrale für politische Bildung 
„Die Ausbreitung des Coronavirus sowie die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie betreffen 
derzeit fast alle Aspekte unseres Lebens und stellen die Gesellschaft vor große Herausforderungen. 
Unsere Themenseite bietet Hintergrundinformationen zu politischen, wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Fragen rund um die Pandemie.“ Die Informationen sind unter anderem in leichter 
Sprache und für Kinder aufbereitet. 
https://www.bpb.de/politik/innenpolitik/306802/coronavirus 
 
 
Dossier der Landeszentrale für politische Bildung Baden – Württemberg: Coronavirus - COVID 19. 
Die Pandemie in Deutschland und Baden-Württemberg  
Die LpB Baden – Württemberg stellt in einem Dossier aktuelle Informationen, Zahlen und Fakten zur 
Pandemie in Baden – Württemberg zusammen (auch in leichter Sprache). 
https://www.lpb-bw.de/coronavirus-covid-19 
 



 

 

 

 

Was tun in Zeiten von Corona? Ideen aus den Fachreferaten der Aktion Jugendschutz 
Landesarbeitsstelle Baden-Württemberg 
In einem Padlet hat die ajs Baden – Württemberg Ideen für die Corona Zeit aus den Bereichen 
Medienpädagogik, Sexualpädagogik, Suchtprävention und Gesundheitsförderung sowie 
Gewaltprävention zusammengestellt. 
https://padlet.com/ajs_bw/41of3xmvenup 
 
 
Online Mitmach-Aktion von HOLLA e.V. Köln. Tipps und Tricks um die Corona – Quarantäne Zeit 
leichter zu machen 
Auf ihrer Instagram Seite hat HOLLA e.V.  – Zentrum für intersektionale Gesundheit Köln dazu 
aufgerufen, Tipps, Strategien und Empowerment Möglichkeiten (in Form von Bildern, Skizzen, Fotos, 
etc.) für die Corona Zeit zu schicken. Die Ergebnisse werden ab dem 14.04. auf Instagram präsentiert. 
https://www.instagram.com/holla_ev/ 
 
 
Online Mitmach-Aktion „talk of g!rls goes online“ aus Frankfurt 
In Vorbereitung zum Weltmädchentag und als Mitmach-Aktion während der Corona Zeit können 
Mädchen* und junge Frauen* ihre Forderungen fotographisch an die Aktion „talk of g!rls*“ schicken. 
Diese werden dann bei Instagram und Facebook veröffentlicht. 
„Auch wenn wir momentan Zuhause sind, haben wir Bedürfnisse und Forderungen, die wir mit 
anderen teilen wollen. Es gibt weiterhin Sexismus, Rassismus, teure Mieten, zu kleine Wohnungen, 
Gewalt gegenüber Kindern/Mädchen*/Frauen*, ungleiche Bildungschancen usw.!  
Was beschäftigt Dich als Mädchen*oder junge Frau* in Zeiten von Corona? Was brauchst Du und 
worauf hast du kein Bock (mehr)? Du darfst laut, bunt und kreativ sein, malen, schreiben, und Dich 
auf die Art ausdrücken, die Dir einfällt.“  
https://www.facebook.com/473995536291825/photos/a.474018319622880/1107192849638754/?t
ype=3&theater 
 
 
Queere Brieffreundschaftsbörse der Queerdenker* Stuttgart auf Instagram 
Für viele queere Jugendliche kann die Corona Zeit eine schwere Phase darstellen, da beispielsweise 
unterstützende Netzwerke wie Jugendgruppen und Beratungsstellen wegfallen (zumindest im 
direkten, persönlichen Kontakt). Daher hat die Jugendgruppe Queerdenker* Stuttgart ein 
Brieffreundschaftsbörse eröffnet.  
„In Anbetracht dieser Zeit haben wir uns überlegt, wie wir in Kontakt miteinander bleiben und die 
gemeinsame Zeit gut überstehen können. Deshalb möchten wir gerne diese Brieffreundschaftsbörse 
eröffnen. Wie funktioniert es? Ihr schreibt einfach ein paar Zeilen über Euch in die Kommentare, 
damit Menschen, die Interesse haben, Euch finden können. Dann schreibt ihr Euch gegenseitig an 
und klärt den Rest! Das Format ist egal, Hauptsache Ihr könnt vielleicht ein paar neue Freund*innen 
finden und Euch gegenseitig unterstützen!“ 
https://www.instagram.com/p/B-XRpsDl-Bj/ 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

#bleibtzuhause - Podcast Empfehlungen für Jugendliche auf „Mein Testgelände“ 
In unserer letzten Newsletter Ausgabe hatten wir bereits die Buch Empfehlungen von „Mein 
Testgelände“ verlinkt, diese Woche folgen nun die Podcast Empfehlungen. „Trotz Kontaktverbot und 
strenger Regeln ist eine Sache ja immer noch erlaubt: Spazieren gehen! Für uns ein wahrer Segen 
dieser Tage! Leider geht ja auch das nicht zusammen mit Freund*innen – dafür aber vielleicht mit 
Kopfhörern auf den Ohren? Egal, ob du eine Runde durch den Park drehst, zuhause auf der Couch 
hängst oder deinen Kleiderschrank ausmistest – vielleicht ist ja eine unserer Podcast-Empfehlungen 
genau das richtige für dich.“ 
https://www.meintestgelaende.de/2020/04/podcast-empfehlungen/ 
 
 
HEIMAT – Internationale Wochen gegen Rassismus Stuttgart online auf Instagram und Facebook 
Da das Programm der internationalen Wochen in Stuttgart aufgrund von Corona abgesagt werden 
musste, bietet das Organisator*innen - Team auf Instagram und Facebook ein „Alternativprogramm“. 
„Ihr findet interessante Beiträge, Wissenswertes und persönliche Erfahrungen als Videos! Schaut 
unbedingt vorbei, es lohnt sich.“ 
https://www.instagram.com/heimatwochen/ 
https://www.facebook.com/heimat.stuttgart 
 
 
Don´t worry – be digital. Kostenfreie Webinare bei FUMA – Fachstelle Gender und Diversität NRW 
Für die kommenden Wochen hat die Fachstelle Gender und Diversität NRW ihr digitales Lern- und 
Lehrangebot erweitert und bietet unter anderem kostenfreie „Ekstra“ – Webinare zu den Themen 
Intersektionalität, Cyber – Mobbing, Empowerment, Anti-Bias oder Extremismus an. 
https://www.gender-nrw.de/be_digital/ 
 
 
Online Kampagne der Amadeu Antonio Stiftung #BeAMensch - Solidarisch in Zeiten der Corona-
Krise  
Unter dem #BeAMensch macht die Amadeu Antonio Stiftung auf ihrer Homepage und auf Instagram 
auf die Situation von diskriminierten Gruppen während der Corona Pandemie aufmerksam und 
beschäftigt sich darüber hinaus mit weiteren gesellschaftlich relevanten Corona – Themen wie Fake 
News und Verschwörungstheorien. Die Amadeu Antonio Stiftung bietet im Rahmen der Kampagne 
sowohl Informationen und weiterführende Links als auch hilfreiche Tipps für Zivilcourage und 
Solidarität.  
https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/beamensch/ 
 
 
Online Reihe von (F)empower Stuttgart zur Corona Krise 
Die Stuttgarter Initiative (F)empower Stuttgart bietet für die Corona Zeit eine Online Reihe an, die 
sich vor allem an selbstständig Tätige Frauen* richtet und sich unter anderem um die Themen 
Finanzen sowie innere Stärke drehen. Die Meetings finden über Zoom statt. 
https://fempower-stuttgart.de/events/ 
 
 
 
 



 

 

 

 

Onlinesammlung Corona Podcasts von Frauen bei Edition F 
Die fachlichen und wissenschaftlichen Informationen, die wir zur Corona Pandemie erhalten, werden 
in der medialen Öffentlichkeit vor allem von Männern vorgetragen. „Fun Fact: Wenn man alle täglichen 
Corona-Podcasts von allen deutschen Medienmännern aneinanderreiht, legt man zweieinhalbmal die 
Strecke zum Mond zurück“, twitterte die Autorin Sophie Passmann. 
Daher hat das Magazin Edition F auf ihrer Homepage Podcastbeiträge von Frauen zusammengetragen, 
die sich mit der Corona Pandemie auseinandersetzen und verknüpfte Themen wie (self)care, 
Empowerment - Strategien und gesellschaftliche Machtverhältnisse besprechen. 
https://editionf.com/corona-podcasts-von-und-mit-frauen/ 
 
 
Podcast des Missy Magazin „Pissy“ 
Passend zur aktuellen Homoeffice Zeit bringt das Missy Magazin die erste Folge ihrer neuen Podast 
Reihe „Pissy“ heraus. Die erste Folge mit Missy-Kolumnistin Nadia Shehadeh und Missy-Redakteur*in 
Hengameh Yaghoobifara beschäftigt sich vor allem mit deutscher Musikgeschichte und bietet unter 
anderem die Quarantänetaugliche Playlist „My Corona“. 
https://open.spotify.com/episode/0IC31bNXpgNInJnFUztmT4 
 
 
 
 
 
 
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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