
Protokoll Arbeitskreisvernetzung 29.06.2011

Anwesenheit:
Christian (ThuG), Matti (Kommunales), Caro (WiSo, Internationales), Olaf (AntiRa), Hannah (Bildung), Maher (Integration), Benji (JHG), Ben 
(Vorstand),  Andreas (ThuG), Mathias (Netzpolitik)

* Kartenabfrage Stand in Arbeitskreisen:

Kommunales Netzpolitik JHG Wirtschaft 
und 
Soziales

Integration Internationales AntiRassis-
mus

Theorie und 
Geschichte

Schule und 
AusBildung

Stimmu
ng

locker/gut Es krebst zum 
Semesterende..

nicht 
definierbar

gerade 
Neuwahl

leicht 
demotiviert

sehr gut, wenn 
Treffen 
stattfinden

relativ gut, 
aber nicht 
mehr zufrieden

... sonst meist 
von Sitzung zu 
Sitzung...

Anzahl 
TN

0-5 7-20 gibt's grad 
nicht

1-2 10-15 3-10 (eher 3) 20 (MVs) 5-10

Ziele Kennenlernen 
unserer 
Stadträte und 
ihrer Aufgaben

Netzpolitische 
Bildung, 
(digitale) 
Bürger_innen-
Rechte

in aktuelle 
Debatten an der 
HS in DD 
einmischen

Integrations-
konzept

innerverband-
liche Bildung

innerver-
bandliche 
Bildung

Wissensver-
mittlung

Selbstbildung - 
"Expert_innen 
werden"

Besprechung 
der Anträge

Politische 
Bildung 
Diskussion

Meinungsbild-
ung

Teile eines 
Blockade-
fingers 
stellen

innere 
Integration des 
Verbands

Initiativen (HGs 
etc.) vorstellen

Mitgliederge-
winnung

Forum für 
theoretische 
Diskussionen



VA-Art Vorträge/ 
Diskussion

geplant: 
Diskussionsrun
den, Aktionen

klassische 
Sitzung, seltener 
Diskussions-
runden am 
Campus

Sitzung Input + 
Debatte

bisher: 
Diskussions-
runden
zukünftig:
+ Aktionen

Podiumsdis-
kussion, 
Referat + 
Diskussion, 
Lesetreffen

Diskussion, 
Referent_innen

Werk-
zeug

google earth,
streetview

ähm... naja... 
schwach

Input verkürzen, 
gezielt Externe 
einladen

Referent
_innen

Themenfin-
dung (+)
Moderation 
(+)

verbesser-
ungswürdig
-> wird 
verbessert

Lesen, 
abstrahieren, 
Moderation, 
Referenten-
akquise,

Basti 
ausgebildet, 
Hannah 
improvisiert

Karten-
abfragen

Werbung für 
Teilnahme (+)

Workshops
Trainings

Publikationen, 
diskutieren

Themen Anträge Vorratsdaten-
spreicherung

Hochschul-
politik

Migrant-
Innenquote

internationale 
Konflikte

Nazistruk-
turen

Soziale Frage Inklusion

Stadträte und 
ihre Aufgaben

Datenschutz alles an der 
Hochschule

Übergangs-
wohnheim

Entwicklungs-
politisch 
aktuelle 
Entwicklung

Februar Laizismus Stufen unseres 
Bildungssys-
tems

Liquid 
Feedback

vernetzbar Extremismus Jusos in der 
DDR

Bildungsge-
rechtigkeit

Transparenz in 
Politik und 
Verwaltung

Begriffe 13. Februar Standards

Netzneutralität Geschichte Parteien links 
der SPD

*offene Diskussion anhand der Vorschläge "Vernetzungsmöglichkeiten", "Ideen Gemeinsames" "Ursachen", "Unterstützungsbedarf", "Vielfalt vs. zu 
viel", "Wunschanzahl", "Fragen":
- Kritik: Vorstand sei zu monothematisch
- haben die Leute noch Spaß?



- Anzahl ist nicht der Fehler
- wenig Aktive können nicht zu 2 VA pro Monat gehen > funktioniert nicht
- inhaltlich so breit bleiben, aber AK-VA zusammenlegen, auch Referent_innen > Terminflut verringern
- Bedarf Moderationsausbildung wird klar > Kurzseminar Ausbildung anbieten
- Terminprobleme, weil mache Wochentage sind prinzipiell scheiße - Gegenveranstaltungen SPD-Ebene
- Stil in den Arbeitskreisen ändern: weniger Vortrag, mehr Fragen aufwerfen und Leute einbeziehen > Gefühl des Bedarfs geben! ; Einladungstexte 
(Wortwahl) ändern
- Engagement im Vorstand hatte
- AK nach Bedarf machen, Termin spontan suchen
- Turnus schon wichtig, gibt Verlässlichkeit
- von vornherein Planung in AK-interne Planung bringen
- Vorstand spielt nicht so eine große Rolle - AK-Landschaft und AK-Angebot hängen kaum zusammen
- AK kann man ruhig mal ausfallen lassen
- Rote Fäden, klare Strukturen in AK-Arbeit bringen!: Ziele, Zielgruppe, Mittel, Rüberbringen, ...
- AKs gewinnbringend machen! > Ansprüche herausfinden
- Thema Integration stärken
- Ursachen für mangelnde Aktivität in MV tragen!
- Vorstand zeigt Bereitschaft Themen von anderen aufzugreifen, AKs sollen auf Ben zugehen
- Anspruch an MV ist groß, aber kann auch mal durch andere VA-Formen ersetzt werden
- Fragebögen (Moritz, Tilman) für AKs könnte man auf die Homepage stellen
- Feedback-System in der Mitgliedschaft + im Vorstand ist de facto nicht vorhanden
- Feedback-Angebote müssen gemacht werden
- Qualität statt Quantität jaaa, aber auch Aktualität gerecht werden
- halbjährlicher Vortragsabend zum Berichten, was passiert ist und Feedback abholen (z.B. in MV)
- Anregung Liquid-Feedback - aber Anwesenheit nötig > Stimme an jmd delegieren, der mehr Ahnung hat, nicht mit jdm Thema beschäftigen, sondern 
best. Leute schicken
- Terminproblem haben eher multiaktive Leute - Beteilungung gewährleisten, nach passenden Terminen suchen, aber Neue und Nicht-aktive sollten im 
Augenmerk stehen
- vlt. Inaktive, denen Angebot zu groß ist zu einzelnem AK schubsen, aber vlt. liegt Problem auch woanders???
- Fragen, versuchen Antworten zu finden
- AK-Vernetzung ist gut
- MV mit Thema AKs gewünscht
- mögl. System für VA: eine Stunde aktuelle Themen, dann eine Stunde Referent_in + Diskussion
- ist nicht immer gutes System, vlt lieber ein aktuelles Thema - man kann nicht an alles ran gehen, ist zu viel und Tiefe gewünschter



- Wochenendtermine wären denkbar für AKs
> kann man machen, aber muss Vorstand nicht organisieren
- wirkt oft so, als müsse Vorstand sich kümmern, liegt an eher authoritären Führungsstil in letzter Zeit ; fängt schon damit an, dass sich Leute nicht 
trauen Verteiler zu nutzen
- Visualisieren, Bilder vermitteln: was wurde wo geschafft > HP und Newsletter können genutzt werden
- Basic-Seminar möglichst schnell
- Selbst-Orga AKs, Mitgleider stärken
- sollte auch viel später nachvollziehbar sein, was passiert ist - etwas protokollieren
- Vorschlag: Themenwoche, Themenmonat - gemeinsam ein Thema von allen Seiten (AKs) beleuchten - über Schnittmenge in AKs locken, in die man 
sonst nicht geht
- VA-Form suggerieren, Wort Sitzung vermeiden
- Vorstand muss nicht anwesend sein, aber Feedback durch den Vorstand wäre schön - weil Erfahrung
- gemeinsames Wiki für Themen, Protokolle nutzen! - Protokolle werden so leichter zugänglich
- Themenwoche wäre eher extra-Termin, wird vlt wieder zu viel - klein anfangen geht auch

* mögliche Verbindungen:
- AntiRa + Netzpol: Vorratsdatenspeicherung + gläserne Bürger, solange es noch aktuell ist, vlt auch nahc der Sommerpause, auch zwischendurch 
möglich
- Netzpolitik: Bürgerrechte - mit AntiRa möglich? Möglichst schnell!
- Bildung + AntiRa Rassismus in Schulen
- ThuG Bürgerrechte - auch längerfristig möglich
- ThuG immer passend
- Bildung + Integration gehören zusammen
- Komm. + Integration Integrationsangebote, Sprachkurse für Migrant_innen
- WiSo + Integration: Mirgant_innen Quote
- Bildung + Kommunales Schulnetzplanung

*Erste klare Aussagen:
- grundsätzlich immer überlegen, welchen AK man dazu holen könnte!
- Turnus-Plan ging an alle während der Sitzung raus
- viertel-, halb-. oder jährlich AK-Vernetzung wünschenswert > Quartal!
- Vernetzung als Austausch und gegenseitiges Informieren
- AK Integration braucht Stellvertreter_in
- AK WiSo existiert nicht mehr



- LAK als Ersatz, es fehlt jmd der es macht ; niemand verantwortlich
- Vorstand kümmert sich um Weiterbildung


