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Online-Café: Geschlechtliche Selbstbestimmung 

Eine Veranstaltung der Leitbildkommission „Vielfalt und Werte“ im Rahmen der Diskussion 
über ein künftiges Leitbild des djb. 

Veranstaltungsort: online (Zoom) 

Veranstalter: Deutscher Juristinnenbund e.V. (djb) 

Datum: Mittwoch, 30. November 2022 

Uhrzeit: 18.00 Uhr 

In diesem Online-Café werden die für das Thema „Geschlechtliche Selbstbestimmung“ 

relevanten Ergebnisse der Mitgliederbefragung 2021 ausführlich vorgestellt. Uns interessiert 

sehr, was die Teilnehmerinnen damals zu ihrem Antwortverhalten veranlasst hat. 

Dann wollen wir uns einen Moment Zeit gönnen, uns mit den Begrifflichkeiten der aktuellen 

Debatte zur geschlechtlichen Selbstbestimmung vertraut zu machen. Dafür stehen uns 

Susanna Roßbach als Expertin aus der Kommission Zivil-, Familien- und Erbrecht, Recht 

anderer Lebensgemeinschaften zur Verfügung. 

Sodann informieren wir uns über die aktuelle Debatte zum Selbstbestimmungsgesetz, das die 

Bundesregierung gemäß ihres Koalitionsvertrages verabschieden wird. Hierfür steht uns Prof. 

Dr. Anna Katharina Mangold als Vorsitzende der Kommission Europa- und Völkerrecht zur 

Verfügung. Wir wollen uns über die Historie des Themas in der rechtspolitischen Debatte und 

die neuen Regelungsansätze austauschen, die auch der djb unterstützt. Für diejenigen, die 

sich vorab informieren möchten, steht unter diesem Link eine Aufzeichnung der 

Veranstaltung von April 2022 zum Abruf bereit. 

Am Ende dieses Online-Cafés werden wir festhalten, welche Kernaussagen aus diesem 

Themenbereich für das zukünftige Leitbild des djb geeignet und wesentlich sind, so dass die 

Kommission Leitbild dies bei ihrer weiteren Arbeit berücksichtigen kann. Wir sind sicher, dass 

wir auch dieses Thema in einem respektvollen Diskurs miteinander besprechen können und 

damit einen weiteren Beitrag dazu leisten, dass der djb in seinem verbandsinternen 

Miteinander ein gutes Beispiel für Vielfalt und Werte abgibt. 
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Anmeldung 

Die Veranstaltung richtet sich an Mitglieder des djb. Diese werden gebeten, sich bis zum 30. 

November 2022, 13.00 Uhr über das Formular auf unserer Webseite anzumelden. Wir 

werden Ihnen am 30. November 2022, ca. zwei Stunden vor Veranstaltungsbeginn, die 

Einwahldaten für die Zoom-Veranstaltung per E-Mail zusenden. 

Datenschutz 

Mit ihrer Anmeldung erklären sich Teilnehmer*innen damit einverstanden, dass ihre personen-

bezogenen Daten (Name, Vorname, E-Mail-Adresse) zur Vorbereitung, Durchführung, Nachbe-

reitung und Dokumentation dieser Veranstaltung elektronisch gespeichert und verwendet 

werden. Der Nutzung der Daten kann jederzeit widersprochen werden – die Teilnahme an der 

Veranstaltung ist dann aber nicht möglich. Über den Datenschutz im djb informiert unsere 

Datenschutzerklärung. 

Für virtuelle Veranstaltungen nutzen wir Zoom mit Sitz in den USA, Infos zum Datenschutz von 

Zoom können Sie hier abrufen. Sollten Sie Fragen dazu haben, können Sie sich gerne per E-Mail 

an die Datenschutzbeauftragte des djb wenden. 
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