
06.03.2022 - von der dpa

Der Artikel thematisiert die Arbeitslosigkeit von Frauen während der Corona Pandemie in
Sachsen-Anhalt. Da der Anteil der Frauen in der kritischen Infrastruktur in Sachsen-Anhalt
höher ist als bei den Männern, sind sie im Verlauf der Pandemie 2020/21 die
Arbeitslosenzahlen unter den Frauen weniger starkt angestiegen als bei den Männern. |
zeit.de

 

01.03.2022 - von Jutta Allmendinger

Jutta Allmendinger zieht in einem Gastbeitrag für die ZEIT Bilanz mit Blick auf die
Gleichstellung von Frauen nach mittlerweile zwei Jahren Corona-Pandemie. | zeit.de

05.03.2021 - Frauen sind in Sachsen-Anhalt in den systemrelevanten Berufen
überproportional häufig vertreten. In als gesellschaftlich unverzichtbar geltenden
Berufszweigen wie dem Gesundheitswesen, der Verwaltung und dem Verkehrswesen
seien etwa 62 Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten weiblich, sagte
Arbeitsmarktforscherin Michaela Fuchs vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung
(IAB) am Freitag. Speziell in den Pflegeberufen liege der Anteil im Land mit knapp 87
Prozent noch bedeutend höher. | mz-web.de

11.01.2021 - Die Pandemie wird die Ungleichheit der Geschlechter weiter zementieren,
meint Jutta Allmendinger. Insbesondere Mütter seien die Verliererinnen der Corona-Politik.
In ihrem neuen Buch zeigt die Soziologin aber auch Perspektiven auf – und plädiert für
eine 32-Stunden-Woche für alle. | deutschlandfunk.de

09.12.2020 - Von Julia Prosinger und Esther Kogelboom.

Von Wehen unter der Maske bis zu Masturbation als Safer Sex: Folge 17 der unzensierten
Sprechstunde mit Dr. Mandy Mangler. | tagesspiegel.de

08.12.2020 - Von Sabine Rauch.

Zu Beginn der Corona-Pandemie suchten überraschend wenige Frauen Hilfe im
Frauenhaus in Limburg-Weilburg. Die Lage hat sich schnell zugespitzt. Immerhin gingen
bereits zahlreiche Spenden ein. | fnp.de

07.12.2020 - Von Ann-Kristin Tlusty und Julia Meyer.

Sachsen-Anhalt: Arbeitslosigkeit trifft Frauen in Corona-Krise weniger
stark

Corona und Gleichstellung: Auf dem Rücken der
Frauen

Corona: Frauen in Sachsen-Anhalt durch die Pandemie überproportional belastet
(MZ)

Überzeugende Perspektiven für mehr Geschlechter-Gerechtigkeit
(Deutschlandfunk)

Tagesspiegel-Podcast "Gyncast" - Wie die Pandemie Frauen betrifft
(tagesspiegel)

Der Ansturm kommt jetzt: Frauenhaus während Corona mehr denn je unter Druck
(FNP)

Sorgearbeit in der Corona-Krise - "Vom Lächeln der Menschen füllt sich mein
Kühlschrank nicht" (ZEIT Online)
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https://www.zeit.de/arbeit/2020-11/sorgearbeit-corona-krise-frauen-privat-beruflich-erfahrungsbericht


Frauen leisten auch in der Corona-Pandemie mehr Sorgearbeit als Männer, beruflich und
privat. Wie geht es ihnen damit? Wir haben mit Leserinnen gesprochen. | zeit.de

06.12.2020 - Von Jakob Stadler.

Wohin mit den Kindern, wenn man in die Arbeit muss, und Kita und Schule geschlossen
sind? Eine junge Mutter aus Augsburg hat zu Beginn der Corona-Krise ihren Job verloren.
| augsburger-allgemeine.de

05.12.2020 -

03.12.2020 - Während der Corona-Pandemie lastet die Haus- und Familienarbeit
überwiegend auf den Frauen. Das geht aus einer Umfrage im Auftrag der Gütersloher
Bertelsmann-Stiftung hervor. | wdr.de

27.11.2020 - Artikel des Gleichstellungsbüros der Martin-Luther-Universität für die Zeitung
des Personalrats

26.11.2020 - Von Nina Weber. Damit nicht nur Männer erklären, wie die Welt funktioniert,
brauchen wir Stimmen von Expertinnen. Doch in Medien kommen Frauen viel seltener zu
Wort. Woran liegt das – und wie lässt es sich ändern? Ein persönlicher Praxisbericht. |
spiegel.de

25.11.2020 -

25.11.2020 - Immer wieder werden Frauen Opfer von Gewalt und Corona hat die Lage
noch einmal verschärft, wie Zahlen verdeutlichen. Hilfsorganisationen und Politiker warnen
- und setzen zum Internationalen Tag ein Zeichen. | welt.de

25.11.2020 - Von Jasper Steinlein. Lockdowns in ganz Europa ließen die Zahl von
Übergriffen gegen Frauen und Mädchen in die Höhe schnellen. Strafverfolgung und
Schutzangebote hinken weit hinter der Krise her, warnen EU und UN. | tagesschau.de

25.11.2020 - Von Susi Wimmer. Die Pandemie wirkt sich auch auf Gewalt gegen Frauen
aus, beobachtet Rechtsanwältin Antje Brandes. Die Straftaten sind andere, die Hürden für
Opfer oftmals höher. | sueddeutsche.de

Jobverlust: Tragen Frauen eine besonders große Last in der Corona-Krise?
(Augsburger Allgemeine)

Giffey befürchtet an Weihnachten mehr Gewalt gegen Frauen
(RND)

Corona-Umfrage: Alte Rollenverteilung belastet Frauen in Pandemie
(WDR)

„Rollback durch Corona?!“ Gleichstellung unter Pandemiebedingungen |
Gleichstellungsbüro MLU

Expertinnen in der Coronakrise - Mit Frauen reden.
(spiegel)

Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen: Mehr Gewalttaten in der Corona-
Pandemie (RND)

Gewalt an Frauen: Corona zeigt Schwachstellen
(welt)

Frauenfeindlichkeit: Schutz vor Corona - kein Schutz vor Gewalt
(tagesschau)

"Corona potenziert alle negativen Geschichten" (Süddeutsche
Zeitung)

Wegen der Corona-Einschränkungen ist bereits an den Osterfeiertagen die Zahl der
Anrufe beim Hilfetelefon auffällig gestiegen.
Eine Wiederholung fürchtet Bundesfamilienministerin Franziska Giffey an den
anstehenden Weihnachtstagen.
Sie spricht außerdem von einer großen Dunkelziffer. | rnd.de

‣

‣

‣

Jede dritte Frau in Deutschland wird Opfer von häuslicher Gewalt.
Statistiken zufolge hat diese Zahl in der Corona-Pandemie noch zugenommen.
Davor warnen Aktivistinnen, Hilfsorganisationen und die Politik und setzen zum
Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen ein Zeichen. | rnd.de

‣
‣
‣
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22.11.2020 - Von Jens Voss. Die Corona-Pandemie und die herannahende
Weihnachtszeit lassen Experten befürchten, dass häusliche Gewalt zunimmt. Die
räumliche Nähe in Zeiten sozialer Distanz und die teils überhohen Erwartungen an
Weihnachten können in Familien und bei Paaren fatale Folgen haben. | rp-online.de

20.11.2020 - Von Barbara Dribbusch. Die Grünen rügen die Verteilung der Gelder im
Konjunkturpaket. Die meisten Mittel kommen männerdominierten Branchen zugute. |
taz.de

18.11.2020 - Von Marie Rövekamp.

Laut dem „Glücksatlas“ sind die Deutschen im Krisenjahr erwartbar unzufriedener. Welche
Rolle spielen dabei Alter, Geschlecht und Wohnort? | tagesspiegel.de

09.10.2020 - ›Eszter Kováts (https://www.gender-blog.de/?

tx_p2blog_pi3%5Baction%5D=show&tx_p2blog_pi3%5Bauthor%5D=138&tx_p2blog_pi3%5Bcontroller%5D=Author&cHash=c6d7dcd5ed8b1714b65f79ee14c0a555) .

Die erste Welle der Corona-Pandemie und die eingeführten Einschränkungsmaßnahmen machten in Europa Ungleichheiten sichtbar und
verstärkten sie: Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen, zwischen Menschen mit und ohne Pflegepflichten und zwischen Ost und

West. Dabei wird auch deutlich, dass die Emanzipation der Frauen im Westen eine „verzerrte Emanzipation“ (›Uhde 2016
(https://doi.org/10.1080/14616742.2015.1121603) ) ist, denn sie beruht auf globalen Schieflagen. | gender-blog.de

08.10.2020 - Christine Löw. Mangelernährung, Hunger und gravierende
Einkommensausfälle durch die Corona-Pandemie-Maßnahmen der indischen Regierung
betreffen vor allem arme Frauen*, die durch intersektionale Geschlechter-, Klassen- und
Kastenverhältnisse benachteiligt sind. Am 23. März 2020 hat der indische Premierminister
Narendra Modi zur Bekämpfung der Coronapandemie nicht nur die Schließung aller

Unternehmen, Schulen und Universitäten, sondern auch eine ›21-tägige strikte
Ausgangssperre für die 1,3 Milliarden Inder*innen erlassen
(https://www.mha.gov.in/sites/default/files/Guidelines_0.pdf) . | gender-blog.de

07.10.2020 - Giovanna Gilges und Joana Lilli Hofstetter.
Seit Beginn der Pandemie sind Sexarbeitende bundesweit fast durchgehend von einem
Arbeitsverbot betroffen. Durch die andauernde rechtliche Ungleichbehandlung fallen sie
durch soziale Sicherungssysteme, werden als Infektionsüberträger_innen stigmatisiert,
zunehmend kriminalisiert und in prekäre Bereiche verdrängt. Dabei braucht es für den
gesundheitlichen Schutz von Sexarbeitenden in der Pandemie neben Entstigmatisierung
und Entkriminalisierung vor allem auch Anerkennung und Solidarisierung. | gender-blog.de

06.10.2020 - ›Sedagul Yavuz (https://www.gender-blog.de/?

tx_p2blog_pi3%5Baction%5D=show&tx_p2blog_pi3%5Bauthor%5D=132&tx_p2blog_pi3%5Bcontroller%5D=Author&cHash=f32ea20bce5b00a4c43416617b53ba44) . While

the COVID-19 pandemic intensifies, its gendered effects have begun to gain attention and psychological, sexual, and physical violence against
women is increasing all over the world. “Staying at home” is presented as a mandatory health measure, but women are forced to live together
with men who are violent to them. So what is the situation in Turkey? | gender-blog.de

05.10.2020 - Sandra Brunsbach und Ines Weber.

Die Corona-Pandemie hat die in vielen Gesellschaftsbereichen bestehenden
Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten wie durch ein Brennglas sichtbar gemacht. Dies ist

Mehr häusliche Gewalt wegen Corona und Weihnachten (RP-
Online)

Corona & Gender: Geld für Männer
(TAZ)

Glücksatlas im Corona-Jahr Menschen sind unzufriedener, aber glauben an
bessere Tage (tagesspiegel)

Pandemie // Ost-West-Ungleichheiten in westeuropäischen Pflegeregimes (gender-blog)

Pandemie // Corona, postkolonialer Feminismus und Necropolitics in Indien
(gender-blog)

Pandemie // Sexarbeit und Corona: Die Pandemie als Druckmittel der Verdrängung
(gender-blog)

Pandemic // The Anti-Gendered Face of the Corona Crisis: The Case of Turkey (gender-
blog)

Pandemie // Karriere von Wissenschaftlerinnen? Nur ohne Kind(er)! (gender-
blog)
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auch für die Gleichstellung an Hochschulen so, da auch hier das Problem der ungleich
verteilten Care-Arbeit durch die Schließungen von Schulen und
Kinderbetreuungseinrichtungen dramatisch verschärft wurde. Die Wiedereinführung des
Regelbetriebs bedeutet dabei keine Rückkehr zu Vor-Corona-Zeiten, da geringste
Krankheitssymptome zum Ausschluss von Kindern aus Kinderbetreuung und Schule
führen können und nach wie vor Unsicherheit über die allgemeine Tragfähigkeit des
Regelbetriebs besteht. Gleichzeitig ignorieren politische und universitäre
Entscheidungsträger*innen einmal mehr die spezifische Situation von
Wissenschaftlerinnen mit Kindern, sodass die Gefahr besteht, dass in den kommenden
Jahren der Dropout aus dem Wissenschaftssystem für diese Gruppe besonders hoch sein
wird. | gender-blog.de

31.08.2020 -

25.08.2020 - Die letzten Monate hätten überdeutlich gezeigt, dass Frauen mit bezahlter
und unbezahlter Arbeit ein System am Laufen halten, das sie selbst benachteiligt. "Das
darf nicht so bleiben", fordern die beiden Frauenbeauftragten und sehen mit Besorgnis,
dass die Pandemie vielfach zu einer "Rolle rückwärts" in Sachen traditionelle
Arbeitsverteilung in den Familien geführt habe.

24.08.2020 - Sind Frauen die Verliererinnen der Coronakrise? Droht der Rückfall in alte
Geschlechterrollen? Neue Studien zeigen ein differenziertes Bild.

21.08.2020 - COVID-19 hat verdeutlicht, wie viele unverzichtbare Berufe vor allem von
Frauen ausgeübt werden. Hier sind fünf Frauen aus aller Welt, die ihre Gesellschaften am
Laufen halten.

04.08.2020 - Kommen Frauen in der Corona-Krise schlechter weg? Dies befürchten drei
Fraktionen der Opposition. Kurz vor der Sommerpause debattierte der Bundestag mehrere
Anträge zur Geschlechtergerechtigkeit - mit unterschiedlichen Akzenten.

Von Paula Meister

03.08.2020 - Ein Interview mit Gleichstellungsrätin Michela Morandini über die Situation
der Frau in der Corona-Pandemie | tageszeitung.it

28.07.2020 - Die Grünen sehen in der Corona-Krise vor allem Frauen in Selbständigkeit
benachteiligt.

Im April, Mai und Juni war fast die Hälfte der Selbständigen, die auf zusätzliche
Leistungen angewiesen waren, Frauen.

Die Grünen fordern eine Prüfung aller Maßnahmen auf Geschlechtergerechtigkeit.

21.07.2020 - Nach dem Lockdown berichten Frauen, dass es daheim noch schlimmer

Ungleiche Bezahlung für Männer und Frauen im Gesundheitsamt?
(butenunbinnen)

Limburg: Corona fördert Ungleichheiten zutage Frauenbeauftragte von Stadt und
Kreis fürchten eine "Rolle rückwärts" und schlagen Alarm. (fnp)

Geschlechterrollen in Corona-Zeiten: In der Homeoffice-Falle
(TAZ)

Frauen sind systemrelevant - nicht nur in der Corona-Krise
(worldvision)

Was macht die Corona-Krise mit Frauen und Männern?
(mitmischen)

„Frauen werden unsichtbar“
(tageszeitung)

Corona-Krise: Selbstständige Frauen stark benachteiligt
(rnd)

Corona macht den Alltag bedrohlicher (stuttgarter-
zeitung)

Weibliche Aushilfen sollen vier Euro weniger pro Stunde erhalten haben
Summe wurde inzwischen nachträglich korrigiert
Gesundheitsamt arbeitet noch an Aufklärung des Falls
(butenunbinnen.de)

‣
‣
‣
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gewesen sei als vor der Pandemie. Sie sind betroffen von häuslicher Gewalt. In diesem
Jahr haben deutlich mehr von ihnen Hilfe beim Verein Frauen helfen Frauen in Filderstadt
gesucht. | stuttgarter-zeitung.de

21.07.2020 - Homeoffice ist keine Betreuungsoption – das wissen pädagogische
Fachkräfte schon lange. Lehren, erziehen – und dadurch betreuen – ist eine Aufgabe, die
in professionelle Hände gehört und echt Arbeit macht! Ein Kommentar.

von Frauke Gützkow, Mitglied des Geschäftsführenden Vorstands für Frauenpolitik /
Janina Glaeser, Referentin für Frauenpolitik | gew-rlp.de

12.07.2020 - Frauen infizierten sich laut einer Studie in der Hochphase der Coronavirus-
Pandemie im Job häufiger als Männer. | 

12.07.2020 - Die Mehrheit der Menschen in Deutschland leide unter Corona, so eine
Forsa-Umfrage. Wegen der Doppelbelastung durch Kinderbetreuung und Homeoffice
seien Frauen stärker betroffen. | zdf.de

11.07.2020 - Mehr HIV-infizierte Frauen und ungewollt Schwangere in Afrika, befürchtet
Evelyn Samba von der Deutsche Stiftung Weltbevölkerung. Die Staaten investierten zu
wenig in ihr Gesundheitswesen. Fatal in der Corona-Krise .. | dw.de

10.07.2020 - Fast jeden Tag versucht ein Partner bzw. Ex-Partner, eine Frau zu töten, ein
Drittel der Taten gelingt. Für die Zeit der Corona-Krise, die Paare und Familien gemeinsam
zu Hause isoliert, erwarten Experten einen Anstieg der häuslichen Gewalt. Jedoch nicht
nur gegen Frauen, sondern vor allem auch gegen Kinder. Was tun, wenn man den
Eindruck hat, dass Frauen oder Kinder misshandelt werden? | mdr.de

10.07.2020 - Kochen, Kopfkraulen, Kinder trösten – all das sind Tätigkeiten, die Frauen in
einem höheren Maße verrichten als Männer. Wie hat sich das durch die Corona-Krise
verändert?
Von Ann-Kristin Tlusty

10.07.2020 - Fallen in der Krise Frauen im Job zurück? Unternehmensberaterin Henrike
von Platen glaubt: Nicht unbedingt. Gerade Frauen könnten gewinnen - wenn flexibles
Arbeiten in den Firmen selbstverständlicher wird. Interview von Henrike Roßbach. |
sueddeutsche.de

 

09.07.2020 - frauenrat.de

08.07.2020 - Geschlossene Grenzen, geschlossene Kliniken und gesperrte Internetseiten:
Corona erschwert Frauen weltweit den Zugang zu einer sicheren Abtreibung, auch in
Europa. Familienplanungsorganisationen schlagen Alarm. Von Astrid Prange De Oliveira |
dw.de

 

Doing Gender unter Covid-19 (gew-
rlp)

AOK-Studie: Frauen häufiger wegen Coronavirus krank
(sueddeutsche)

Frauen stärker belastet -Corona-Krise führt zu psychischem Stress
(ZDF)

Gastkommentar: Corona bedroht Frauengesundheit in Afrika (DW)

Corona-Krise. Häusliche Gewalt - Wie kann man helfen?
(mdr)

Wo leisten Sie Fürsorge und Hausarbeit? (ZEIT
Online)

Serie "Arbeiten nach Corona": "Die perfekte Komplizin auf dem Weg zur
Gleichstellung" (sueddeutsche)

Vereinbarkeit bleibt auch in der Krise staatliche Aufgabe
(frauenrat)

Corona und Abtreibung: Die Not der ungewollt Schwangeren (DW)
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https://www.dw.com/de/corona-zensur-abtreibung-die-not-der-ungewollt-schwangeren/a-54077315


08.07.2020 - Das digitale Semester fordert alle, und manche noch ein bisschen mehr.
Naile Tanış, Frauenbeauftragte der UdK Berlin, spricht über Corona und
Diskriminierung. Von Sarah Murrenhoff | tagesspiegel.de

 

06.07.2020 - weforum.org

05.07.2020 - Claus Hulverscheidt. US-Arbeitnehmerinnen müssen im Job mit vielen
Nachteilen klarkommen. Jetzt droht die Krise auch jene Fortschritte zunichtezumachen,
die sie sich mühsam erkämpft haben. | sueddeutsche.de

04.07.2020 - Anne Backhaus. Mangel an Hygieneartikeln, Missbrauch und
Genitalverstümmelung: Die Pandemie gefährdet auf dem afrikanischen Kontinent hart
erkämpfte Erfolge für die Gleichstellung von Frauen. | Spiegel.de

02.07.2020 - Ronja Ringelstein. Die Gewalttaten zu Hause sind im Juni um 30 Prozent
gestiegen. Darunter waren schwerste Verletzungen, oft Brüche oder Gewalt gegen den
Hals. | tagesspiegel.de

02.07.2020 - Frauen trifft die Corona-Krise doppelt: auf dem Arbeitsmarkt und in der
Familie. Der Staat muss gegensteuern, sagt Bettina Kohlrausch von der Hans-Böckler-
Stiftung. Von Vera Rosigkeit | vorwaerts.de

30.06.2020 - Gleich zu Beginn der Corona-Pandemie waren asiatisch gelesene Menschen
in Deutschland Anfeindungen, Beleidigungen und Angriffen ausgesetzt. Das waren sie
auch vorher schon, aber das Virus hat den Rassismus verstärkt. Wie gehen Betroffene
damit um, wie haben sie die letzten Monate erlebt, was sind ihre Coping-Strategien? Drei
Protokolle. | supernovamag.de

29.06.2020 - Brigitte Theißl. Die Corona-Krise verdeutlicht die Dringlichkeit feministischer
Anliegen – eine schlagkräftige Bewegung ist noch nicht in Sicht. | derstandard.de

29.06.2020 - Der männliche Körper gilt als Norm für die Wissenschaft. Das benachteiligt
Frauen vielfach. In der Coronapandemie schadet es aber auch Männern. | Taz.de

29.06.2020 - Die Länder versprechen bald wieder reguläre Kinderbetreuung, aber eine
Elterninitiative warnt: Viele Kitas scheitern schlicht an den Vorgaben. Die Initiative
#elterninderkrise fordert tragfähige Lösungen - dauerhaft. | Spiegel.de

29.06.2020 - Während der Corona-Pandemie zeigen sich auch in Afrika gesellschaftliche
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COVID-19 could wipe out gains in equality for women at work - U.N.
(weforum)

Arbeitsmarkt in den USA: Frauen sind die Pandemie-Verlierer
(sueddeutsche)

Auswirkung der Corona-Krise in Afrika: Keine Binden, keine Gleichberechtigung
(Spiegel)

Corona-Krise trifft Frauen und Kinder besonders. Gewalt eskaliert in Berlin immer
häufiger (tagesspiegel)

Gleichberechtigung trotz Corona: „Wir müssen an die Lohnstruktur ran
(vorwaerts)

Wie asiatisch gelesene Frauen mit Rassismus umgehen
(supernovamag)

Corona und Gender: Wo bleibt die geschlechtergerechte Krisenpolitik?
(derstandard)

Die Datenlücke tötet Frauen
(TAZ)

Wir wollen nicht einfach nur 300 Euro Schweigegeld
(Spiegel)

Bleiben Afrikas Frauen auf der Strecke? (DW)
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Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern besonders deutlich. Viele Frauen wollen
Benachteiligung nicht hinnehmen und setzen sich füreinander ein. | dw.com

25.06.2020 - David Matthews. Unequal childcare burden blamed for fall in share of
published research by women since schools shut, but funding bodies look to alleviate
career impact | timeshighereducation.com

12.06.2020 - Gleichheit: Die Pandemie schärft das Bewusstsein dafür, wie wichtig
weibliche Arbeit ist. Nun müssen wir durchsetzen, dass sie angemessen honoriert wird. |
freitag.de

09.06.2020 - Spiegel.de

08.06.2020 - Tina Groll und Andreas Loos | Zeit online

Werden Frauen in der Corona-Krise zurück an den Herd katapultiert? ZEIT ONLINE
vorliegende Daten zeigen, dass sich Paare die Familienarbeit gleichberechtigter aufteilen.

04.06.2020 - Taz.de

04.06.2020 - Kristin Joachim. In der Corona-Krise stecken vor allem Frauen beruflich
zurück. Alte Rollenmuster sind plötzlich wieder da. Bei den Parteien genießt das Thema
jedoch einen unterschiedlichen Stellenwert. | tagesschau.de

02.06.2020 - zdf.de

Quarantänen und Kontaktbeschränkungen haben in der Corona-Krise zu häuslicher
Gewalt geführt. Das belegt eine erste Studie zum Thema. Frauen und Kinder sind
betroffen.

02.06.2020 - ZEIT online

22.05.2020 - Freitag.de

21.05.2020 - ZEIT online

21.05.2020 - Leila Billing | medium.com

20.05.2020 - ZEIT online

Pandemic lockdown holding back female academics, data show
(timeshighereducation)

Heldinnenlohn (freitag)

Diesen Frauen macht die Krise das Leben noch schwerer
(Spiegel)

Von wegen Rolle rückwärts (ZEIT
online)

Gender Gap im Konjunkturpaket: Dem Backlash ausgeliefert
(TAZ)

Viel “home” wenig “office” (tagesschau)

Corona-Krise führt zu mehr häuslicher Gewalt
(ZDF)

Häusliche Gewalt bei depressiven Partnern besonders hoch (ZEIT
online)

Er weiß es doch auch nicht
(Freitag)

Gleichberechtigung muss wehtun (ZEIT
online)

What does feminist leadership look like in a pandemic?
(medium)

Wir, die Krisenbienchen (ZEIT
online)
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Megan Frederickson (Associate Professor of Ecology & Evolutionary Biology, University of
Toronto) | theconversation.com

16.05.2020 - Feminist Economy in a World in Transformation | transformadora.org

15.05.2020 - Deutschlandfunk Nova

15.05.2020 - The pandemic has worsened longstanding sexist and racist inequalities in
science pushing many of us to say ‘I’m done’, write 35 female scientists. |
timeshighereducation.com

14.05.2020 - Spiegel.de

14.05.2020 - Tagespiegel.de

14.05.2020 - Die in der Corona-Krise zusätzlich anfallende Betreuung von Kindern wird
hauptsächlich von Frauen geleistet. Das ist das zentrale, am Donnerstag veröffentlichte
Ergebnis einer Studie, des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der
gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. | aachener-zeitung.de

14.05.2020 - Nadine Bös | faz.de

14.05.2020 - Die Corona-Krise dürfte einer Studie zufolge die Lohnunterschiede zwischen
Frauen und Männern nochmals steigern. | reuters.com

14.05.2020 - t-online.de

14.05.2020 - editionf.com

13.05.2020 - br.de

12.05.2020 - ZEIT online

12.05.2020 - Frauenverbände beklagen, Corona verstärke Ungerechtigkeiten zwischen
den Geschlechtern. Die Pandemie bedrohe erreichte Fortschritte. | taz.de

Women are getting less research done than men during this coronavirus pandemic
(theconversation)

Reflection from the Feminist Confluence in the Context of COVID19
(transformadora)

Corona-Krise: Frauen und Männer wieder ungleicher (Deutschlandfunk
Nova)

Women in science are battling both Covid-19 and the patriarchy
(timeshighereducation)

Frauen übernehmen einen Großteil der Kinderbetreuung in der Coronakrise
(Spiegel)

Eine Frauenquote ist jetzt überfällig (Tagesspiegel)

Vor allem Frauen übernehmen in Krise zusätzliche Betreuung (Aachener
Zeitung)

Das Leid der Eltern in der Corona-Krise
(FAZ)

Corona-Kise verstärkt Lohnlücke zwischen Frauen und Männern
(reuters)

Kanzlerin Merkel lässt die Frauen im Stich (t-
online)

Die Lockerungen der Corona-Maßnahmen dürfen nicht auf dem Rücken von Eltern
ausgetragen werden (edition f)

Fallen wir durch Corona zurück in altes Rollenverhalten? Interview mit Jutta
Allmendinger (br)

Familie in der Corona-Krise: Die Frauen verlieren ihre Würde (ZEIT
online)

Sexismus in der Coronapandemie: Die Krise als Ausflucht
(TAZ)
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12.05.2020 - Anna Fazackerley. Many female academics say juggling their career with
coronavirus childcare is overwhelming. | theguardian.com

09.05.2020 - Abendblatt.de

09.05.2020 - Abendblatt.de

06.05.2020 - Es braucht keine Männer, die die Pandemie kleinreden. Wichtig sind
Frauen, die sich dagegen wehren, mal wieder auf Sorgearbeit festgelegt zu werden. 
TAZ

04.05.2020 - Welt.de

04.05.2020 - Süddeutsche Online

02.05.2020 - Überwunden geglaubte Rollenklischees werden wieder hervorgekramt.
Unbezahlte Care-Arbeit bleibt oft an Frauen hängen: Geschlechter(un)gerechtigkeit in
Zeiten von COVID-19. Marina Strauß aus Brüssel. | dw.de

01.05.2020 - "Frauen sind die Haupttragenden der Krise", kommentieren die GEW-
Expertinnen Frauke Gützkow und Janina Glaeser in einer Analyse die aktuelle Situation.
Und: Die "Care-Krise" wird sichtbarer. Zusammen mit dem DGB fordert die GEW eine
Familiensoforthilfe für Eltern und Pflegende. Vor diesem Hintergrund begrüßt die
Gewerkschaft den Vorstoß des DIW, Corona-Elternzeit mit einem Corona-Elterngeld
einzuführen. Den Newsletter ergänzt ein Praxistipp: Die Gender-Mediathek der Heinrich-
Böll-Stiftung hilft bei der Suche nach feministischen und geschlechterbezogenen
audiovisuellen Lehr- und Lernmaterialien.

Gunda-Werner-Institut

01.05.2020 - Handelsblatt.de

30.04.2020 - Gunda-Werner-Institut

30.04.2020 - Zeit online

Women's research plummets during lockdown - but articles from men increase
(theguardian)

Treibt Corona die Frauen zurück an den Herd?
(Abendblatt)

Ein trauriger Muttertag in Zeiten der Corona-Krise (Abendblatt
)

Geschlechterrollen in Coronazeiten: Die Stunde der Schreimänner
(TAZ)

Frauen werden eine entsetzliche Retraditionalisierung erfahren (WELT)

Mutti macht das schon (Süddeutsche
Online)

Warum die Corona-Krise Frauen härter trifft
(DW)

Frauenpolitische Perspektiven auf die Coronapandemie
(newsletter.gew)

Crisis is gendered. Women in the times of pandemic (Gunda-Werner-
Institut)

Frauen in Führung: Die Coronakrise erschwert die ohnehin geringe Gleichstellung
(Handelsblatt)

The invisible coronavirus makes systemic gender inequalities and injustices
visible (Gunda-Werner-Institut)

Kinderbetreuung: "Im Sprint ist es okay, im Dauerlauf unmöglich" (ZEIT
online)
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30.04.2020 - editionf.com

29.04.2020 - Tagesspiegel.de

29.04.2020 - Focus Online

29.04.2020 - GMX

29.04.2020 - Deutschlandfunk

28.04.2020 - Republik.ch

24.04.2020 - jetzt.de

25.04.2020 - TAZ

24.04.2020 - Zeit Online

22.04.2020 - Neues Deutschland

#CoronaEltern: Heulend auf dem Küchenboden (edition
f)

Kinder, Küche, Corona Die Krise ist die Bühne des Patriarchats
(Tagesspiegel)

UN warnen: ’Katastrophale Auswirkungen’ der Corona-Krise auf Frauen (FOCUS
online)

Warum von Frauen regierte Länder besser durch die Coronakrise kommen
(GMX)

Kommen Länder, die von Frauen regiert werden, besser durch die Coronavirus-
Krise? (Deutschlandfunk)

In den Köpfen vieler Menschen gibt es diese Koppelung von Expertise und
Männlichkeit (Republik.ch)

Viele queere Menschen trifft die Corona-Krise besonders
(jetzt.de)

COVID-19 und die Heteronormativität der Ein schrän kungen
(TAZ)

Rollenverteilung: “Hannelore radikalisiert sich” (ZEIT
online)

Täter benennen. Wer über häusliche Gewalt spricht, muss auch toxische
Männlichkeit benennen. (Neues Deutschland)
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