
Bundesjugendleitertag 2021 
Forenvorstellungen 
 
 
Am Samstagnachmittag stehen Foren auf dem Programm. Wir bieten dir verschiedene Themen 
zur Auswahl. Noch tiefer in die Ordnungen einsteigen? Mehr erfahren über Ausrüstungs- und 
Materialpflege? Diskutieren über Nachhaltigkeit? Teilnehmen im Jugendreferent*innen-Special?  
Oder ... Deine Entscheidung! 
 
Hier stellen wir dir die einzelnen Foren vor. Reihenfolge ohne Wertung 
 
Diskussion und Textarbeit Ordnungen 
Du hast konkreten Diskussionsbedarf zu den geplanten Ordnungsänderungen oder 
denkst schon über einen Änderungsantrag nach? Dann kannst du in diesem Forum deine 
Änderungswünsche/-ideen vorstellen und diskutieren. Mitglieder der Projektgruppe stehen als 
Ansprechpartner*innen für die Hintergründe der geplanten Änderungen zur Verfügung und 
überlegen gemeinsam mit euch, wie ihr eure Anliegen am besten einbringen könnt. 
Referent*innen: Simon Keller (Bundesjugendleiter), Alina Jürgens (Mitglied des 
Bundesjugendausschuss), Philipp Melle (Mitglied der PG Delegiertensystem) 
 
Vertiefte Information zu den Ordnungen 
In diesem Forum möchten wir alle noch allgemeine Fragen rund um die Ordnungen klären. 
Wenn du also nach den Kleingruppen das Gefühl hast, noch mehr verstehen zu wollen, bist du 
hier richtig. Der Inhalt richtet sich nach den Fragen der Teilnehmer*innen. 
Referent*innen: Bastian Hilbig, Claudia Leemhuis (beide Mitglied im Bundesjugendausschuss) 
 
Risiko & Wagnis 
Das Forum "Risiko und Wagnis" baut unter anderem auf der Jugendreferent*innen-Tagung 2020 
auf, die gezeigt hat, dass die JDAV eine wichtige Rolle spielen kann, Freiräume zu erhalten 
und den Wert von Risiko für die Entwicklung junger Menschen zu betonen. Vorgestellt 
werden die Projekte "GA Nachtreffen" und "hebdifescht", welche in einem Themenjahr mit 
weiteren Maßnahmen zur Veränderung der Risikokultur ergänzt werden sollen. Interessierte 
können im Forum ihre Ideen einbringen oder sich Anregungen für ihre Sektionsarbeit holen.  
Referenten: Martin Herz und Florian Bischof (beide aus dem Leitungsteam der Jubi Hindelang) 
 
Jugendreferent*innen-Special 
Dieses Forum richtet sich speziell an euch Jugendreferent*innen und eure Fragen. Zum Start 
liefern wir euch einen kurzen Input zu den Basics des Jugendreferent*innen-Lebens 
und aktuellen Themen in und um die JDAV. Dann ist Platz für eure Fragen und den 
Austausch mit anderen Jugendreferent*innen. 
Referent*innen: Astrid Segeth und Julian Robertz (beide mit langjähriger Erfahrung von der 
Jugendreferent*innen-Tagung) 
 
Pflege, Reparatur und Optimieren von Ausrüstung 
Der Schrauber quietscht? Relativ easy zu fixen. Seil dreckig? Schon schwerer – mit Perwoll 
wird’s flauschig. Was wir an unserem Material reparieren können, um die Lebensdauer zu 
verlängern, und wie wir das am besten machen, wollen wir uns hier anschauen. Neben dem 
Reparieren kann auch immer wieder optimiert werden, hierfür wollen wir uns Beispiele 
anschauen und über weitere Möglichkeiten diskutieren. 
Referent: Fynn Renner (Schulungsteam JDAV Baden-Württemberg) 
 



 
Rechtsextremismus und Naturschutz 
Früher wie heute sind demokratische Akteur*innen des Natur- und Umweltschutzes sowie des 
Natursports mit Kooperationsanfragen, Vereinnahmungs- und Unterwanderungsversuchen von 
rechts konfrontiert. Der Workshop sensibilisiert für die Verknüpfungen des deutschen 
Natur- und Umweltschutzes mit extrem rechten Ideologien. Wir werden 
demokratiefeindliche und menschenverachtende Ideologien und Denkmuster im Natur- und 
Umweltschutz identifizieren und mögliche Handlungsoptionen diskutieren. 
Referentin: Fania Taeger (Fachstelle Radikalisierungsprävention & Engagement im Naturschutz 
bei NaturFreunde Deutschlands) 
 
"Post"-oder doch "Con"-Corona: Wie geht es mit der Jugendarbeit weiter? 
Corona beeinflusst die Jugendarbeit stark und wird sich vermutlich auch noch länger auf 
alle Aktivitäten auswirken. In diesem Forum wollen wir kurz allgemein auf die aktuellen 
Rahmenbedingungen von Jugendarbeit eingehen, uns austauschen und einen Ausblick in die 
Zukunft wagen. Ihr könnt natürlich auch eure Wünsche und Anregungen an die JDAV einbringen. 
Referent: Wolfgang Kugler (JDAV Bildungsreferent) 
 
Kein Platz für Diskriminierung! Offen für Alle oder doch elitär? 
Du hast Erfahrungen mit Diskriminierung in der JDAV? Du möchtest das Thema mit 
deiner Jugendgruppe angehen, weißt aber nicht wie? Du hast Fragen zum Antrag „Kein Platz 
für Diskriminierung“? Dann bist du in diesem Forum richtig. Wir wollen uns mit dir darüber 
austauschen, wo wir in der JDAV zum Thema Diskriminierung eigentlich gerade stehen, und in 
welchen Bereichen wir uns verbessern können. 
Referent*innen: Ella Schott (Mitglied im Bundesjugendausschuss), Raoul Taschinski (stellv. 
Bundesjugendleiter), Patrick Witte, Emil Bahmann (beide Projektgruppe Vielfalt) 
 
Nachhaltigkeit bei Mountain Equipment 
Für ME ist die nachhaltige Daunengewinnung ein zentrales Thema. Unsere Vorreiterrolle 
basiert auf zwei Ansätzen: Der Down Codex® garantiert seit über 10 Jahren eine artgerechte 
Tierhaltung & Daunengewinnung. Im Down Cycle® Projekt verwenden wir nur recycelte Daunen 
und Bezugsstoffe. Was ME über die Vermeidung von PFC und Polybeutel zur Verpackung denkt, 
könnt ihr hier aus erster Hand erfahren. Thomas Strobl, Geschäftsführer der deutschen 
Niederlassung, stellt euch diese Projekte vor und ist vor allem gespannt auf eure Fragen! 
Referent: Thomas Strobl, Geschäftsführer der deutschen Niederlassung von Mountain Equipment 
 
Nachhaltigkeit - Von der Position zur Umsetzung 
Du interessierst dich, was seit dem Bundesjugendleitertag 2019 in Sachen Nachhaltigkeit in 
der JDAV passiert ist? Dann ist dieses Forum für dich genau richtig. Wir stellen die im Juni 
2021 verabschiedete JDAV-Nachhaltigkeitsstrategie vor, diskutieren über die Umsetzung, 
beantworten deine Fragen und blicken nach vorn, wie es weiter geht. 
Referent: Michael Elstner (stellv. Bundesjugendleiter) 
 
 
 
Aus den Themen kannst du dir eins aussuchen. Start der Foren ist Samstag, um 17 Uhr. Die 
Dauer beträgt zwischen 60 und 90 Minuten.  
Der Zutritt zu den Foren erfolgt über den Zeitplan auf der Veranstaltungswebseite.  

https://jdav.digiv.de/zeitplan/

