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Die Herbst-Jugendvollversammlung beschließt die Einsetzung einer Projektgruppe
zu Weiterentwicklung des „Mupf-Konzeptes“. Die JVV beauftragt den
Landesvorstand, die Gründung der Projektgruppe mitzubegleiten und sie in ihrer
Arbeit zu unterstützen. Die Projektgruppe wird befristet bis zur Herbst-JVV
2021.

Begründung

Die Beschreibung des „Mupfes“ ist ein wichtiges Merkmal der JBN; sie findet sich in keinem anderen
Jugendverband. Inhaltlich am Wort „aufmüpfig“ angelehnt, versucht es jene Altersgruppe zu beschreiben,
repräsentieren und mit ihren Bedürfnisse abzubilden, die sich im „Sandwich-Alter“ zwischen Kindheit und
jungem Erwachsenenalter befinden. Damit stellt es innerverbandliches Bindeglied zwischen Kinder- und
Jugendbereich der JBN dar – und wird zeitgleich in §2 (5) konsequent ignoriert. Ehemalige Formate wie der
„Aufmupf“, die den Übergangsprozess zwischen Kind und Mupf modellieren sollten, sind bei fehlendem
Erfolg wieder verlassen worden. Der Übergang zwischen Mupf- und Jugendbereich verläuft stark
personenbezogen.

Wesentliche politische Bewegungen der letzten Jahre werden jedoch genau von dieser Altersgruppe auch
intensiv mitgetragen, so fand etwa eine Studie zum Durchschnittsalter der Fridays-For-Future-Demos in
Berlin und Bremen einen Anteil der Unter-15-Jährigen von ca. 3% - schloss aber Personen, die jünger waren
als 13, kategorisch von der Auswertung aus.[1] Es ergibt sich daher die Notwendigkeit, das Konzept des
Mupfes formal im Sinne des Altersspektrums und inhaltlich weiterzuentwickeln, um Bedürfnisse neu
abzufragen und Veranstaltungsprofile zu schärfen. Hierfür sollten möglichst viele Akteure, die in der JBN mit
Müpfen arbeiten, eingeladen werden.

Mögliche Teilnehmer*innen könnten daher sein (Liste erhebt weder Anspruch auf Einschluss der genannten
noch Vollständigkeit):

Müpfe

Müpfegruppen

Orgateam der Kanutour
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AK Zeltlager

Orgateam der Veranstaltung „Kamera läuft“

Landesvorstand

Hauptamt

Externe Referent*innen

Landesvorstandsbeauftragte für den Müpfebereich in der Vergangenheit

[1]https://www.tu-chemnitz.de/phil/iesg/professuren/klome/forschung/ZAIP/Dokumente/Protest_for_a_f-
uture_GCS_Descriptive_Report.pdf, S. 70f
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