Leitfaden

Tipps für eine neumitgliedersensible
Gestaltung der Juso-Arbeit

Liebe Kreisverbände,
wir sehen uns damit konfrontiert, dass viele Neumitglieder nicht
in die aktive Arbeit einsteigen oder sogar nach kurzer Zeit
wieder austreten. Dies kann individuelle, aber auch strukturelle
Gründe haben. Der Juso-Landesvorstand bietet euch mit diesem
Leitfaden einige Tipps, um eure Arbeit vor Ort attraktiv für
Neumitglieder zu gestalten. Wenn bei euch vor Ort andere
Strategien gut funktionieren oder ihr Kritik oder Anregungen zu
dieser Handreichung habt, meldet euch gerne unter
l.paetzold@jusos-sh.de.
Leonie Pätzold
Stellvertretende Juso-Landesvorsitzende Schleswig-Holstein
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Kontakt
Juso Landesverband SchleswigHolstein
Kleiner Kuhberg 28-30, 24103 Kiel
Telefon +494319060653
Fax +494319060641
kontakt@jusos-sh.de
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Erste Kontaktaufnahme
Versetzt euch in die Lage eines Interessierten und prüft aus dieser Perspektive,
wie man euch erreichen kann:





Findet man auf eurer Homepage schnell den richtigen Ansprechpartner?
Ist eine persönliche E-Mailadresse zu finden und nicht nur eine info@jusos
Adresse?
Weiß euer SPD Orts- oder Kreisverband vor Ort an wen sie junge
Neumitglieder weiterleiten sollen?

Termin/Ort/Einladung










Langfristige Zeitplanung
Nehmt Rücksicht auf die Lebensumstände von jungen Eltern,
Schüler*innen, Arbeitnehmern

Bei jungen Eltern könntet ihr klarmachen, dass Babys/Kinder zur
Sitzung mitgebracht werden können
Freizeitaktivitäten/Informeller Teil: Einige Kreisverbände gehen nach den
Sitzungen noch etwas Essen oder Trinken. Denkt daran, dass viele sich das
nicht leisten können. Trotzdem bietet sich ein lockerer Ausklang eines
Treffens an. Versucht dies am Sitzungsort so kostengünstig wie möglich zu
gestalten
Wählt einen Ort, der gut zu finden ist. Schildert ggf. aus in welchem Raum
ihr euch genau trefft.
Trefft euch wenn möglich nicht in einer Gastronomie, damit Mitglieder
nicht aus finanziellen Gründen ausgeschlossen werden.
Achtet auf eine angemessene ÖPNV-Anbindung und bietet in eurer
Einladung an, dass ihr Fahrgemeinschaften organisieren könnt
Kommunikationsmittel: Denkt dran, dass nicht jede*r Facebook nutzt. Eine
Facebook-Einladung kann eine sinnvolle Ergänzung sein. Eine Einladung
per Mail ist jedoch immer notwendig.
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Sitzungsatmosphäre


Denkt dran, dass Neumitglieder sich in der Regel noch nicht mit unseren
Strukturen beschäftigt haben und viele Abkürzungen und Vorgänge nicht
kennen.



Bei einigen Sitzungen in denen viele Fachbegriffe und Partei-Sprech benutzt
werden können rote Karten (o.ä.) sinnvoll sein mit denen die Diskussion
pausiert werden kann um Begriffe zu klären.



Sinnvoll ist eine Vorstelllungsrunde, in der ihr etwas über den Hintergrund
des Eintritts erfahrt. Fragt warum die Person zu den Jusos gekommen ist,
um eventuell Themen aufzunehmen die von Interesse sind um diese zu
bearbeiten.



Namensschilder sind auf Sitzungen sinnvoll, damit niemand aus dem Grund
keine Fragen stellt weil Namen vergessen wurden.



Ein Tischkreis ist offener als eine Sitzordnung, welche eine Hierarchie
deutlich macht (z.B. Präsidium).



Erklärt Strukturen und Abläufe (z.B: Warum eine quotierte Redeliste).



Haltet Gesprächsregeln ein (stellt diese ggf. auf einer Klausurtagung
gemeinsam auf).



Fragt explizit nach der Meinung von Neumitgliedern.



Holt Meinungsbilder per Handzeichen ein.



Nutzt bei Bedarf Blitzlichtrunden (jede*r sagt reihum seine Meinung, keine
Unterbrechung, keine Kommentare) .



Erklärt eure Tagesordnung anfangs, und leitet in Projekte ein die schon
länger laufen.



Formuliert klare Projekte, welche auch ein Ziel haben. (Bis Oktober wollen
wir einen Antrag zu XY erarbeitet haben, welchen wir dann auf dem
Kreisparteitag stellen) Gemeinsame Erfolge zu haben stärkt ein Team und
schützt vor Resignation.



Macht klar wann das nächste Treffen ist, ladet Neumitglieder nochmal
explizit ein.



Vermeidet rein organisatorische Sitzungen. Schiebt immer einen
inhaltlichen Block ein und fragt auch die Neumitglieder welche Themen
interessieren.
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