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Hier surfst du gerade
Sie sind momentan im
Blogarchiv für März 2017 von
Jusos CharlottenburgWilmersdorf.

Freitag, 3. März

Nächstes Treffen
Am Freitag startete die Jugendwahlkampfkonferenz der Jusos. 2017
wird ein wichtiges Wahljahr und der Wahlkampf muss gut vorbereitet
sein. Johanna Uekermann, unsere Bundesvorsitzende, hat in ihrer
Begrüßung sehr deutlich formuliert hat, dass die Jusos ein Wörtchen
mitzureden haben beim Wahlprogramm und überreichte dem
designierten Kanzlerkandidaten Martin Schulz einen „Wunschzettel“ mit
Forderungen. Martin Schulz äußerte sich in seiner Ansprache klar: Wir
brauchen bezahlbaren Wohnraum für junge Menschen, wir brauchen
eine Mindestausbildubgsvergütung und ein starkes solidarisches
Europa.
Finden wir gut! Doch lieber Martin, auf Worte müssen Taten folgen. Wir
sind gespannt wie du unsere Forderungen ins Programm einbaust und
werden weiterhin mit Nachdruck für unsere Positionen kämpfen.
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Samstag, 4. März
Der zweite Tag begann mit einer anregenden Diskussionsrunde mit
Katarina Barley zum warm werden. In der darauf folgenden
Gruppenphase wurden konkrete Konzepte und Ideen herausgearbeitet,
um den Wahlkampf visuell anregender zu gestallten. Jede Gruppe
konzentrierte sich dabei auf eine spezielle Zielgruppe oder ein
Themenbereich. Von unterschiedlichen Wahlkampfaktionen und
Materialien, bis zu verschiedenen Hashtags, wurden herausgearbeitet.
Beim ersten Plenum, welches sich mit Verhandlungsstrategien
beschäftigte, wurden uns, anhand eines Rollenspiels, verschieden
Ansätze, wie zum Beispiel das Harvard Prinzip vorgestellt. In der Pause
fand ein Vernetzungstreffen für die Jusos Auszubildenen und die
Schüler*innen statt. Unter anderem in Berlin ist eine neu Strukturierung
der Juso Schüler*innen geplant. Genaueres ist aber noch nicht bekannt.
Das zweite Plenum beschäftigte sich mit dem Umgang von rechten
Gedankengut im Kommentarbereich im Internet. Unser ehemaliger Juso
Landesvorsitzender Kevin leitete durch diesen Workshop und
thematisierte, neben dem Löschen und Sperren von Hasskommentaren,
die Grundlagen des Umgangs mit rechten, populistischen Meinungen
im Internet. Dabei ist zwischen den online als auch den offline
geltenden Kommunikationsregeln nicht zu unterscheiden. Viele Fragen
zum Umgang mit falschen Fakten, Strukturierung der Kommentarspalten
und dem Einsatz von Bots wurden geklärt. Bei dem anschließend
verliehenden Innovationspreis waren digitale Kommunikationswege
auch ein wichtiger Punkt. Es wurde unter anderem Preise für die
Umgestaltung des Web- Auftritts, durch die Homepage, als auch für
online Umfragen, welche gebündelt waren mit Aktionen, im realen
Leben, vergeben.
Sonntag, 5. März
Der letzte Tag der Jugendkonferenz startete mit einer Diskussion mit
Juliane Seifert, Bundesgeschäftsführerin der SPD. Wir haben vor allem
darüber gesprochen, wie wir Wähler*innen mobilisieren können.
Anschließend wurden die Ergebnisse der Workshops von Samstag
vorgestellt. Das wird auf jeden Fall ein kreativer und lustiger
Wahlkampf, der perfekt auf junge Menschen zugeschnitten ist!
Wir danken Johanna, dem Bundesbüro, Bundesvorstand und allen
Beteiligten für eine tolle Jugendkonferenz!
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Veröffentlicht in JusoLog | Keine Kommentare »

Plenum vom 1. März – internationale Mädchen*bildung
Montag, 6. März 2017

Am Mittwoch haben wir uns mit drei Organisationen beschäftigt, die es
sich zum Ziel gesetzt haben, Mädchen* international zu fördern, sei es
durch
Bildung
oder
änliches.
Ist
diese
Art
von
„Entwicklungszusammenarbeit“ nicht nur Symptombekämpfung und ist
die Bereitstellung von Bildung nicht eigentlich Aufgabe des Staates?
Diese Fragen und viele mehr haben wir diskutiert.
Veröffentlicht in JusoLog | Keine Kommentare »
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