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D i gi tal er R un der Ti s c h mi t Glei c h s tel l un gs beauftr ag ten ,
M i gr an ti n n en *s el bs to r gan i s ati o n en un d L and es fr auen r äten
aus Sac h s en , Sac h s en -A n h al t un d Th ür i n gen

Anlässlich des Internationalen Tags gegen Rassismus
veranstaltet DaMigra am Donnerstag, 18. März 2021 um

Die nun 40 Jahre alte Frauenrechts-konvention CEDAW

15.30 Uhr einen digitalen Runden Tisch, um antirassis-

weist bereits in der Einleitung nachdrücklich darauf hin,

tische und mehrdimensionale Strategien in der Gleich-

"dass die Beseitigung […] jeder Form von Rassismus […] für

stellungspolitik zu diskutieren und weiterzuentwickeln.
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PRO GRAM M
Begrüßung

Deutsch

Grußworte/Statements der
Landesfrauenräte aus Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen

Wissenschaftlicher Input zu
Intersektionalität und Anti-Rassismus in
der Gleichstellungspolitik
Dr. Vanessa Eileen Thompson, Europa-Universität Viadrina
Frankfurt (Oder) ANGEFRAGT

Podiumsdiskussion
GABI OHLER (Beauftragte für die Gleichstellung von Frau und
Mann des Freistaats Thüringen)
ULRIKE SELLHORN (Hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte
des Ministeriums für Justiz und Gleichstellung
Sachsen-Anhalt)
Gleichstellungsbeauftragte Land Sachsen ANGEFRAGT
PROJEKT SISTERS ANGEFRAGT
PEGGY PIESCHE (Fachmoderation)

Q&A
Ende der Veranstaltung

https://eveeno.com/antirassismus_gleichstellungspolitik

veranstaltung@damigra.de

