
  

 

 

 

 

 
Care-Konzept zur bukof-Jahrestagung 2022 
Wir möchten sicherstellen, dass sich alle Teilnehmer*innen und Beteiligten der bukof-Jahrestagung 

wohlfühlen. Hierfür haben wir das vorliegende Care-Konzept entwickelt, dass als Auftakt für die 

Entwicklung eines umfangreichen Awareness-Konzepts für zukünftige bukof-Jahrestagungen dient. 

Wir freuen uns in diesem Sinne über Feedback (siehe unten). 

 
Generelle Informationen und Empfangstisch 

Im Eingangsbereich des Tagungshotels befindet sich der Empfangstisch. Hier finden sich 

Ansprechpersonen für alle organisatorischen Fragen sowie grundlegende Infos zur Tagung und 

Materialen der bukof. Alle relevanten Informationen finden sich außerdem online auf der bukof-

Webseite unter www.bukof.de   

 
Namensschilder 

Die Namensschilder der Teilnehmer*innen werden am Empfangstisch bei Anmeldung ausgegeben. Die 

bei der Anmeldung angegebenen Pronomen sind auf den Namensschildern vermerkt. Falls bei 

Anmeldung kein Pronomen angegeben wurde, gibt es die Möglichkeit, dieses händisch zu ergänzen. 

 
Schutz- und Hygienekonzept 

Für die Tagung haben wir ein Schutz- und Hygienekonzept entwickelt, das am Empfangstisch 

ausgehängt und einsehbar ist. In der aktuellen Pandemielage appellieren wir an alle Teilnehmenden, 

sich solidarisch zu zeigen, sodass eine Teilnahme vor Ort für viele Interessierte ermöglicht werden kann 

und sich alle so sicher wie möglich fühlen können. 

Das Tragen einer (medizinischen oder FFP2) Maske wird während der gesamten Tagung empfohlen. 

Wir bitten außerdem darum, vor der Anreise sowie an jedem Konferenztag eigenverantwortlich einen 

Antigen-Schnelltest durchzuführen.  

 
TIN-Allyship-Guide 

Unser vorbereiteter TIN-Allyship-Guide informiert alle Teilnehmer*innen über Do‘s and Don’ts für 

einen solidarischen Umgang mit trans*, inter* und nicht-binaren Personen.  

 

Ruheort 

Es wird einen Raum geben, in dem es möglich ist, sich zurückzuziehen und zu entspannen. In diesem 

Raum sollte nach Möglichkeit nicht gesprochen und sich ruhig verhalten werden. Die Raumnummer 

wird am Empfangstisch ausgehangen. 

Ansprechpersonen für Organisatorisches 

• Andrea Löther (sie/ihr) – Fragen zur Jahrestagung 

• Canan Denli (sie/ihr), bukof-Geschäftsstelle – Fragen zur bukof und zur Jahrestagung 

 

http://www.bukof.de/
https://bukof.de/wp-content/uploads/22-09-15-Hygienekonzept-bukof-JT.pdf
https://bukof.de/wp-content/uploads/TIN-Allyship-Guide_bukof-JT-22.pdf
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• Kristina Bode (sie/ihr), bukof-Geschäftsstelle – Fragen zur bukof und zur Jahrestagung 

• bukof-Vorstand: Uschi Baaken (sie/ihr), Birgit Fritzen (sie/ihr), Sybille Jung (sie/ihr), Anneliese 

Niehoff (sie/ihr), Christina Wolff (sie/ihr) - Fragen zur bukof 

Weitere Gesprächspersonen 

Für den Fall, dass es auf der Tagung zu Situationen kommt, in denen eine diskriminierungssensible 

Gesprächsperson gewünscht ist, haben sich die folgenden Personen als ansprechbar erklärt: 

• Jan Kösters (all), Gleichstellungsprojektbeauftragter RWTH - ansprechbar für alle Themen 

abgesehen von Rassismus 

• Naila Khan (sie/ihr), Antirassismusstelle RWTH - ansprechbar für das Thema Rassismus  

Falls eine Person auf das Gesprächsangebot zurückkommen möchte, kann dieses Gespräch in einem 

extra dafür vorgesehenen Raum in Diskretion stattfinden.  

Feedback 

Das Organisationsteam der Veranstaltung ist sehr darum bemüht, die bukof-Jahrestagungen für alle 

Teilnehmer*innen stetig zu verbessern. Für zukünftige Jahrestagungen möchten wie anhand des 

Feedbacks und dessen Evaluierung die Grundlage für ein umfangreiches Awareness-Konzept schaffen. 

Feedback der Teilnehmenden ist uns daher sehr wichtig. Darum sind alle gebeten, Anregungen, Kritik 

und Ideen zu teilen. Hierfür wird es auf der Veranstaltung drei Möglichkeiten geben: 

• Online über das Feedback-Formular: In einem anonymisierten Online-Umfrage-Tool (beim 

Empfangstisch ausgehängter QR-Code) kann der Link zur Umfrage abgerufen werden. Die 

Teilnehmenden erhalten diesen zusätzlich per Mail nach der Tagung. Falls eine Rückmeldung 

gewünscht ist, wird darum gebeten, Kontaktdaten im Online-Formular anzugeben.  

• Schriftlich auf Stellwänden im Eingangsbereich: Diese sind offen einsehbar. 

• Gemeinsam im Abschlussplenum am Freitag  

.  
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