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ANTRAGSGEGENSTAND:
Die Bundeskonferenz möge beschließen:
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Die Bundeskonferenz beauftragt die Bundesleitung, im Rahmen des Verbandsentwicklungsprozesses eine Arbeitsgruppe einzurichten, die einen Vorschlag zur einer webbasierten Wissensund Materialvernetzung für die gesamte KjG erarbeitet:
Im Einzelnen soll die Arbeitsgruppe vor allem konkrete Antworten auf folgende Fragen finden:
 Welche Materialien der KjG sollen gesammelt und gesichtet werden?
 Worin ist das spezifische KjG-Wissen, das in diesem Angebot dargestellt werden muss?
 Welche digitale Plattform bietet dafür den schnellen, einfachen und vernetzten Zugriff?
 Was sind die angemessenen Darstellungsformen für unsere Dialoggruppen?
 Wir kann eine kontinuierliche Arbeit an dem Angebot gesichert werden
 Wie kann die Beteiligung von KjGlern und KjGlerinnen aktiviert werden?
 Wie können bestehende Angebote einbezogen und gegebenenfalls weiterentwickelt werden?
 Welche Ressourcen (Zeit, Geld, Arbeitskraft) werden dazu benötigt?
Die Arbeitgruppe besteht aus vier Personen, die von der Bundesleitung berufen werden. Die
Arbeitgruppe legt der Bundeskonferenz / dem Bundesausschuss 2012 einen umsetzungsreifen
Projektplan vor. Die Arbeitsgruppe kann externe BeraterInnen hinzuziehen.
Falls sich bis Ende Februar 2012 nicht vier geeignete Personen finden, wird vorerst keine webbasierte Wissens- und Materialvernetzung erarbeitet.
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Die KjG – der Bundesband, aber vor allem auch die Diözesanverbände – produziert kontinuierlich wertvolles Wissen für die KjG-Arbeit auf den verschiedenen Ebenen: Arbeitshilfen, InfoBroschüren, Materialien etc. Zugleich beruft sich die KjG auf Werte und Positionen, die sie täglich lebt und die sich unverwechselbar macht („Parität“, „Kindermitbestimmung“).
Leider liegen das Wissen um diese Inhalte und die Materialien dazu oft noch in den unterschiedlichsten Medienformaten vor und sind weit verstreut an verschiedenen Standorten. Sie sind weder für den schnellen Zugriff aufbereitet noch systematisch aufeinander bezogen. Im Zeitalter
der Internets haben wir nun die Chance, dieses Wissen für alle KjGlerinnen und KjGler zentral,
gebündelt, strukturiert und vernetzt verfügbar zu machen und sie so in ihrer KjG-Arbeit zu unterstützen. Die Wissen- und Material-Vernetzung soll zudem die bestehenden wertvollen Impulse,
etwa des KjG-Wiki der LAG Bayern, aufnehmen und weiterentwickeln.
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Für den Fall, dass keine Arbeitsgruppe eingerichtet werden kann, erfolgt erstmal keine Bearbeitung des Themas. Was danach mit dem Thema passiert ist unklar.
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____ Ja-Stimmen

____ Nein-Stimmen

____ Enthaltungen

____ Sonstiges:
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