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Do 10. Dezember 2020
19:30 – 21 Uhr
KLIMAWANDEL – EINE FRAUENSACHE?
CLIMATE CHANGE – ONLY FOR WOMEN?

CFD online Seminar

Diese Veranstaltung geht davon aus, dass Frauen durch den Klimawandel
oft stärker betroffen sind als Männer. Diese -für Einige überraschende- Tatsache wird aus verschiedenen Gesichtspunkten betrachtet. Zudem ist es unser Anliegen, zu erörtern, ob -und wenn ja, warum- Frauen sich häufig stärker für Belange des Klimaschutzes einsetzen als Männer. Die Veranstaltung
wird das Thema interdisziplinär und praxisnah beleuchten. Wir möchten sowohl Naturwissenschaftler*innen, Gesellschaftswissenschaftler*innen und
Philosoph*innen sowie betroffene Aktivist*innen zu Wort kommen zu lassen.
Die Veranstaltung wird Formate wie Kurzvorträge, Interviews und Austausch
in Teilgruppen beinhalten. Dieses Seminar ist als virtuelle Veranstaltung konzipiert.

DIALOGPARTNER*INNEN
Dr. phil. Christine Zunke, Institut für Philosophie,
dezentrale Gleichstellungsbeauftragte, Oldenburg
Dr. Rebecca Hofmann, Institut für Soziologie, Pädagogische Hochschule Freiburg
Ina Mirel, Klimaschutz Initiative Riedberg
Information
d.lootens@cfd-frankfurt.de; +49 (0) 160 9665 7202.
Die Veranstaltung kann im Livestream (ZOOM) von
zu Hause verfolgt werden. Dafür bitte den QR-Code scannen:
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This event is based on the assumption that women are often more affected
by climate change than men. This fact - surprising for some - is considered
from different perspectives. We also want to discuss whether - and if so, why
- women are often more committed to climate protection issues than men.
The event will examine the topic in an interdisciplinary and practical way.
We would like to give natural scientists, social scientists and philosophers
as well as activists a voice. The event will include formats such as short lectures, interviews and exchange in subgroups. This seminar is designed as a
virtual event.

