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EINLEITUNG

Was ist politische Bildung? Welches sind ihre Ziele?  
Wie kann sie gestaltet werden? 
Auf diese Fragen wollen wir mit der vorliegenden Publikation Antworten geben. 
Dabei gehen wir auch auf Formate und Planungsschritte für Bildungsprojekte 
ein. Wir diskutieren „Grenzfälle“ und „Streitpunkte“, zu denen sich politische 
Bildner*innen verhalten müssen und schließen mit einer kleinen Geschichte der 
politischen Bildung.

Unser gesellschaftliches Zusammenleben verändert sich ständig. Gesellschaft-
liche Vielfalt, aber auch soziale Ungleichheit und politische Polarisierung nehmen 
zu. Politische Themen und Prozesse sind zuweilen so vielschichtig, dass es sehr 
anspruchsvoll ist, sie mit all ihren Facetten zu durchdringen. Die Globalisierung 
führt zu weltweiten Wechselwirkungen – besonders im wirtschaftlichen und 
politischen, aber auch im ökologischen und sozialen Bereich. Die Digitalisierung 
schafft weitere Herausforderungen, zum Beispiel für die Arbeitswelt oder unsere 
individuelle und öffentliche Kommunikation.

Um trotzdem selbstbewusst an gesellschaftspolitischen Debatten und Entschei-
dungsprozessen teilhaben zu können, brauchen Menschen nicht nur Wissen.  
Sie brauchen auch die Fähigkeit, Wissen zu finden, zu filtern, einzuordnen und zu 
beurteilen. Sie müssen das Wissen auf ihr eigenes, biografisch ganz individuelles 
Leben beziehen können und als Demokrat*innen eine mündige, verantwortungs-
volle Haltung dazu einnehmen, die sich in konkretem Handeln ausdrücken kann. 
All dies sind Anliegen der politischen Bildung – deshalb ist sie wichtig. 
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 Einleitung

In den folgenden Kapiteln geht es um die Fragen: Was zeichnet gute politische 
Bildung aus? Welche Ziele verfolgt sie, wie hat sie sich in Deutschland entwickelt 
und welche Standards haben sich in dieser Arbeit etabliert? Wer macht sie, wer 
braucht sie und was sind ihre Inhalte? Wie kann man sie gestalten und wie kann 
man selbst Projekte der politischen Bildung realisieren? Wer sich für diese Fragen 
interessiert, ob ehrenamtlich engagiert, aus angrenzenden Berufsfeldern oder 
aus einem anderen Erfahrungshorizont heraus, soll hier einführende Antworten 
finden. Die Publikation ist bewusst nicht akademisch verfasst. Auf Quellenver
weise und die umfassende Darstellung theoretischer Diskurse wird verzichtet.  
Wir verfolgen den Anspruch, einen kurzen Überblick über die politische Bildung  
zu geben und enden mit einigen Hinweisen zum Weiterlesen.

Wir, die Autor*innen, arbeiten bei der Berliner Landeszentrale für politische 
 Bildung, also einer staatlichen Einrichtung. Wir blicken vor allem auf die außer-
schulische politische Bildung, die sich an Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
richtet. In diesem Feld verfügen wir über langjährige Erfahrungen, die in die 
Publikation eingeflossen sind.

Sprachliche Personenbezeichnungen, die nur männliche und weibliche Formen 
zulassen, werden der menschlichen Vielfalt nicht gerecht. Deshalb haben wir uns 
dafür entschieden, die in Deutschland seit 2018 anerkannte Geschlechtsbezeich-
nung „divers“ in unseren Texten zu berücksichtigen, indem wir den Genderstern* 
verwenden.

Wir wünschen viel Freude beim Lesen und hoffen, dass Sie als Leser*in etwas für 
sich mitnehmen können. Über Rückmeldungen jeder Art freuen wir uns. 

Thomas Gill, Julia Hasse, Lena Steenbuck und Anja Witzel



WIESO  
BRAUCHEN WIR 
POLITISCHE  
BILDUNG? 
Ziele und  
Selbstverständnis

1. 
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 1. Wieso brauchen wir politische Bildung? Ziele und Selbstverständnis 

Demokratie und politische Bildung

„Demokratie ist die einzige  
politisch verfasste Gesellschaftsordnung,  
die gelernt werden muss – immer wieder,  
tagtäglich und bis ins hohe Alter hinein.“

Oskar Negt, Sozialphilosoph

Das Zitat von Oskar Negt bringt das enge Verhältnis von Demokratie und poli-
tischer Bildung auf den Punkt. Eine demokratische Gesellschaftsordnung ist 
auf demokratisch denkende und handelnde Menschen angewiesen. Politische 
Handlungsfähigkeit und demokratische Einstellungen zeichnen sie ebenso aus 
wie Wissen zu Politik und Gesellschaft. Schließlich kann ein demokratischer 
Staat auch nicht funktionieren ohne die Motivation seiner Bürger*innen, bei der 
politischen Entscheidungsfindung mitzuwirken. Insofern kann es eine politische 
Bildung zur Mündigkeit lediglich unter demokratischen Verhältnissen geben. 
Denn nur diese erkennen eine kritische Teilhabe als Motor für den Wandel und 
die Veränderung von Demokratie im Sinne der Bürger*innen an. Nicht-demokra-
tische Gesellschaften hingegen versuchen über politische Erziehung oder sogar 
Indoktrination (einseitige Belehrung, um bestimmte Einstellungen und Meinun-
gen zu erzeugen) die Akzeptanz von Entscheidungen und damit die Stabilität  
des autoritären Systems zu sichern.

Demokratische Gesellschaften sind dynamisch und durch ständige Veränderun-
gen gekennzeichnet. Politische Bildung ist dementsprechend eine lebenslange 
Aufgabe. Immer wieder müssen wir in neuen Kontexten unsere politische Hand-
lungsfähigkeit unter Beweis stellen und in der Lage sein, uns das notwendige 
Wissen und Können anzueignen.
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1.1 Ziele politischer Bildung:  
Politische Mündigkeit & Fachkompetenzen
Ziel politischer Bildung ist politische Mündigkeit. Politische Mündigkeit umfasst 
politische Urteilsfähigkeit, Handlungsfähigkeit und Wissen sowie Kommunika-
tions und Kritikfähigkeit. Ziel ist es, selbstbestimmt in Politik und Gesellschaft 
agieren zu können – unter Berücksichtigung von Grund- und Menschenrechten. 
Dies heißt, diese nicht nur zu achten, sondern auch aktiv gegen Diskriminierung 
und Exklusion Einzelner und sozialer Gruppen einzutreten. Ebenso bedeutet dies, 
Kritik an existierenden Verhältnissen und Strukturen zu üben, alternative Ent-
wicklungsmöglichkeiten mit anderen zu suchen und Entscheidungsoptionen zu 
diskutieren.

Das Freiheitsversprechen der Mündigkeit wird fast immer mit dem berühmten 
Zitat des deutschen Philosophen Immanuel Kant in Zusammenhang gebracht, 
welches Einblick in die Grundlagen der Aufklärung gibt:

„Aufklärung ist der Ausgang des Menschen  
aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit.  

Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes 
ohne Leitung eines anderen zu bedienen.  

Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn  
die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes,  

sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich  
seiner ohne Leitung eines andern zu bedienen.  

Sapere aude! Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes 
zu bedienen! ist also der Wahlspruch der Aufklärung.“

Immanuel Kant (1724 –1804): Was ist Aufklärung?  
zuerst 1784
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 1. Wieso brauchen wir politische Bildung? Ziele und Selbstverständnis 

Historisch war das Freiheitsversprechen der Mündigkeit allerdings immer auch 
mit Prozessen der Ausgrenzung verbunden. Die äußeren Zwänge und Vorausset-
zungen von Mündigkeit werden auch bei Kant kaum thematisiert, müssen aber 
kritisch reflektiert werden, um Ausschlüsse zu verhindern. Historisch erlangten 
erst nach und nach auch Besitzlose, Frauen, jüngere Erwachsene und andere  
gesellschaftliche Gruppen politische Rechte.

Aus dem allgemeinen Ziel der politischen Mündigkeit leiten sich die konkreten 
Handlungsziele der politischen Bildung ab: Urteilsfähigkeit, Wissen über  
Zusammenhänge, Handlungsfähigkeit, Erwerb von politischer Kommunikations-
kompetenz und Kritikfähigkeit. 

Urteilsfähigkeit
Urteilsfähigkeit meint die Fähigkeit, selbstständig zu einer eigenständigen Be-
urteilung einer politischen Frage beziehungsweise eines politischen Sachverhal-
tes kommen zu können. Dies ist mehr als eine eigene Meinung zu haben. Ziel ist 
es, die eigene reflektierte Position angemessen begründen zu können. Das heißt,  
die Argumente müssen für andere nachvollziehbar sein, wenn sie auch nicht 
geteilt werden. Oft stehen hinter einem Urteil Wertmaßstäbe wie Gerechtigkeit, 
Solidarität, Freiheit, Gleichheit oder Kriterien wie das eigene Interesse, Kosten, 
Nutzen etc. Jedes Individuum legt seinem Urteil andere Wertmaßstäbe zugrunde, 
woraus sich ein gesellschaftlicher Interessenpluralismus ergibt.

Wissen über Zusammenhänge
Politische Bildung steht vor der Herausforderung, abstraktes Wissen zu  
grund legenden Begriffen wie Demokratie, Gewaltenteilung, Rechtsstaatlichkeit, 
 Menschenrechten, Menschenwürde oder Sozialstaatsprinzip begreifbar zu  
machen. Dies bezieht sich auch auf demokratische Verfahren, die Rolle von  
Parlament, Regierung und Justiz, das Mehrheitsprinzip und den Schutz von  
Minderheitenrechten. Politische Bildung erreicht dies am besten, wenn sie  
Bezug auf die Erfahrungen und Interessen der Teilnehmenden nimmt. Ohne 
grundlegendes Wissen besteht die Gefahr, dass falsche Schlüsse gezogen  
werden können, welche politischen Handlungsmöglichkeiten die verschiedenen 



10

Akteur*innen in einer demokratischen Gesellschaft besitzen. Um einen eigenen 
politischen Standpunkt einnehmen, meine Interessen nachvollziehbar kommu-
nizieren und im Idealfall politisch handelnd durchsetzen zu können, ist Wissen 
nicht nur über politische, sondern auch über soziale, wirtschaftliche und ökolo-
gische Prozesse und Strukturen wichtig. Denn Politik ist vor allem die Aushand-
lung von Interessenkonflikten. Wir sind immer Teil dieser Konflikte, ob wir aktiv 
eingreifen oder nicht.

Handlungskompetenz und Kommunikationsfähigkeit
Politische Handlungsfähigkeit zeigt sich an sehr unterschiedlichen Formen des 
Handelns und ist weit mehr als zur Wahl zu gehen, auch wenn dies für die re-
präsentative Demokratie eine sehr wichtige Form der Beteiligung ist. Politisches 
Handeln ist häufig Kommunikation über Politik und zeigt sich im Artikulieren 
von Meinungen, im Austausch von Argumenten, im Verhandeln von Lösungs-
möglichkeiten und schließlich im Treffen von Entscheidungen. All dies findet in 
unterschiedlicher Art und Weise statt: als Besuch der Sprechstunde eines oder 
einer Abgeordneten, als Leser*innenbrief an die Zeitung, als Unterschrift unter 
eine (Online)Petition, als politische OnlineKampagne in Social Media, als Mit-
gliedschaft in einer Partei, einer Bürger*inneninitiative oder Nicht-Regierungs- 
Organisation, als Teilnahme an einer Demonstration oder als kritisches Konsum-
verhalten. All dies sind Versuche, Politik im eigenen Interesse zu verändern.

Da politisches Handeln fast immer mit Kommunikation zu tun hat, muss politi-
sche Bildung Menschen darin unterstützen, ihre Standpunkte und Anliegen zu 
formulieren. Außerdem muss sie mit der Nutzung verschiedener Medien und 
Kommunikationswege vertraut machen. Die technischen Entwicklungen lassen 
dabei immer neue Kommunikationsformen entstehen.
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 1. Wieso brauchen wir politische Bildung? Ziele und Selbstverständnis 

Kritik
Politische Bildung will einen Prozess der kritischen Bewusstwerdung fördern.  
Da Demokratie als im ständigen Wandel und Entwicklungsprozess verstanden 
wird, kann es nicht nur um die Sicherung einer existierenden Verfassungswirk-
lichkeit gehen. Ungleichheit, Ungerechtigkeit, Benachteiligung, Diskriminierung, 
Ausgrenzung und verschiedenen Formen von Rassismus soll entgegengewirkt 
und Lebensverhältnisse verbessert werden. Das heißt, politische Entscheidungen  
und Prozesse werden ebenso kritisch hinterfragt wie gesellschaftliche Entwick-
lungen und die Gestaltung unseres alltäglichen Lebens. Kritik ist aber auch immer 
Selbstkritik. Eigene Wahrnehmungsweisen, Einstellungen und Handlungen,  
zum Beispiel Zuschreibungen und Vorurteile, müssen ebenso kritisch reflektiert 
werden, weil niemand frei davon ist. Sollten sie demokratischen und menschen-
rechtlichen Maßstäben nicht genügen, besteht Veränderungsbedarf.

Politische Bildner*innen können in dieser Kritik nach außen und nach innen  
Vor bilder sein. Dies heißt, diese Ansprüche gelten selbstverständlich auch für 
jene, die Projekte der politischen Bildung anbieten, vorbereiten und durch führen.  
Politische Bildung ist immer ein gemeinsamer Lernprozess aller Beteiligten.  
Gerade dies macht sie so spannend. Alle können etwas dazulernen –  
idealerweise gemeinsam.
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Demokratie

Seit der Aufklärung im 18. Jahrhundert werden wieder verschiedene Vorstellungen 
zur Demokratie diskutiert. Es stehen sich dabei zwei idealtypische Grundkonzepte 
gegenüber, dazwischen liegen viele Mischmodelle. 

Die Idee der „Volksherrschaft“ im Gegen-
satz zur Herrschaft einer Person oder einer 
kleinen Gruppe ist so alt wie die Geschichte 

Europas. Seit der griechischen Antike werden 
Konzepte der Demokratie diskutiert und sind 

unterschiedliche Formen der Umsetzung 
entstanden, allerdings mit einer langen 
Pause von über 2.000 Jahren.

Die eine Richtung plädiert für eine unmittelbare Einbezie-
hung aller Einwohner*innen in die gemeinsame Gestaltung 
der öffentlichen und auch zum Teil der privaten Angele-
genheiten. Demokratie ist ein umfassendes Prinzip der 
Mitwirkung, Mitgestaltung und Selbstbestimmung. Die 
Gewährung umfassender Menschen- und Bürger*innenrech-

te für alle ermöglicht eine enge Identifikation mit der  
Gemeinschaft und führt zu einer Angleichung der Interessen.

Die andere Richtung geht davon aus, dass Menschen grundsätz-
lich verschieden sind und unterschiedliche Interessen haben. 
Demokratie ist die Staatsform, der es am besten gelingt, 
für einen friedlichen und fairen Ausgleich der Interessen 
zu sorgen. Ihr gelingt dies über Gewaltenteilung zwischen 
Regierung, Parlament und unabhängigen Gerichten, Rechts-
staatlichkeit und Gewährung politischer Grundrechte für alle 
Staatsbürger*innen.



 13

Betonung des Konsens   oder des Konflikts;  

der Repräsentation durch Vertreter*innen   oder der Partizipation aller;  

Demokratie als Staatsform   oder als umfassendes Gestaltungsprinzip;  

Parlament   oder Räte;  

Mehrheitsentscheidung   versus Minderheitenrechte;  

normative   oder beschreibende Konzepte;  

Gleichheit   oder Freiheit;  

Demokratie als Modell   oder als Prozess.

Fast alle Streitpunkte lassen sich entlang dieser zwei Grundlinien sortieren.

Aktuelle Debatten zur Demokratie unterscheiden neben der  
repräsentativen Form und direktdemokratischen Elementen  
wie Bürger*innenbegehren oder Volksabstimmungen noch  
die vielfältigen Formen der partizipativen Demokratie. Diese 
umfassen verschiedene formal abgesicherte und 
informelle Beteiligungsformen wie Beiräte, 
Bürger*innenbefragungen, Bürger*in-
nenforen, Bürger*innenhaushalte 
etc. Strittig ist, ob auch 
Protest- und Widerstands-
formen wie Demonstra-
tionen, Streiks, ziviler 
Ungehorsam oder kriti-
scher Konsum zur partizipativen 
Demokratie gerechnet werden sollen.

Dabei geht es aber nicht um Entweder-Oder,  
sondern um die Gewichtung zwischen den beiden Alternativen. 

Was alle Demokratievorstellungen eint, ist die Über-
zeugung, dass Mehrheiten immer nur Mehrheiten auf 

Zeit sind. Jede Mehrheit kann abgewählt oder abberufen 
werden und danach eine andere politische Richtung 
eingeschlagen werden. 
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1.2 Inklusion, Menschenrechte und Anti diskrimi
nierung: Den eigenen Standpunkt reflektieren
Weitere Rahmenbedingungen und Zielsetzungen politischer Bildung sind die 
Verwirklichung von Inklusion, die Umsetzung von Menschenrechten und Anti-
diskriminierung. Sie sind für die Förderung von Urteils und Handlungsfähigkeit 
zentrale normative Bezugspunkte.

Inklusion bedeutet, die Würde und die Rechte aller Menschen anzuerkennen und 
Barrieren in allen gesellschaftlichen Bereichen abzubauen, die die „volle wirk-
same gleichberechtigte Teilhabe“ aller behindern. Inklusion bezieht sich auf die 
gesamte menschliche Vielfalt, etwa hinsichtlich des Alters, der Gesundheit, der 
Geschlechter, der kognitiven Möglichkeiten, der Erfahrungshintergründe, der 
Weltanschauung oder Religion und der Herkunft. Inklusion ist keine Frage des 
„guten Willens“, sondern eine menschenrechtliche Verpflichtung. Die internatio-
nalen Menschenrechtskonventionen wie die UN-Behindertenrechtskonvention 
(UNBRK) und die UNKinderrechtskonvention (UNKRK) bilden die rechtlichen 
Grundlagen dafür. Die Direktorin des Deutschen Instituts für Menschenrechte, 
Prof. Dr. Beate Rudolf, fasst die moderne Menschenrechtsentwicklung prägnant 
zusammen:

„Teilhabe als Menschenrecht ist  
eng verbunden mit dem Diskriminierungsverbot,  

das seinerseits in enger Wechselwirkung mit Inklusion  
als menschenrechtlichem Grundsatz und der menschen-

rechtlich gebotenen Anerkennung von Vielfalt steht.  
Es geht um die Möglichkeit, in allen Bereichen  

menschlichen Lebens dabei sein und mitgestalten  
zu können.“

Prof. Dr. Beate Rudolf, Direktorin des Deutschen  
Instituts für Menschenrechte 
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 1. Wieso brauchen wir politische Bildung? Ziele und Selbstverständnis 

Die Anerkennung der Würde ist unmittelbar mit der Teilhabe in allen Lebens-
bereichen verknüpft.

Dies bedeutet auch für Anbieter*innen von politischer Bildung, sich selbst nicht – 
wenn auch meist unbewusst – als Norm zu setzen, sondern anzuerkennen, dass 
die Vielfalt menschlichen Lebens die menschenrechtliche Norm ist. Dazu gehört, 
die eigene, oft privilegierte und machtvolle Position als Bildner*in zu reflektieren. 

Ein Paradigmenwechsel für die politische Bildung:  
Abbau von Barrieren
Inklusion bedeutet für die politische Bildung einen Paradigmenwechsel und  
verpflichtet die Anbietenden – besonders die staatlichen Einrichtungen –, ihr 
Grundverständnis und ihre Praxis weiterzuentwickeln. Alle Barrieren, die von  
Einstellungen, Strukturen und Verhaltensweisen verursacht werden, müssen  
abgebaut werden. Alle Vorannahmen und Denkmuster, die zu Diskriminierung 
führen können, müssen hinterfragt werden. Dies meint auch die Konstruktion 
von „Zielgruppen“ wie zum Beispiel „benachteiligte Jugendliche“ oder als musli-
misch markierte Menschen. Zugleich erfordert es auch mit Blick auf einzelne  
Teilnehmende im Sinne der „Affirmative Action“ (= bewusste Bevorzugung oder 
auch „Ungleiches ungleich behandeln“), diskriminierte Personen aus diskrimi-
nierten Gruppen so lange zu „bevorzugen“, bis eine gleichberechtigte Teilhabe 
erreicht ist.
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Check: Meine eigene Haltung reflektieren
Als politische*r Bildner*in kann ich mir für entsprechende Reflexions prozesse 
folgende Fragen stellen:

 → Bringe ich allen den gleichen Respekt und das gleiche Wohlwollen entgegen?

 → Sind alle gleich willkommen und können sich auch willkommen fühlen? 

 → Lege ich mir Rechenschaft darüber ab, ob es mir nicht nur um Respekt und 
Willkommen, sondern auch um die Anerkennung der Würde des anderen geht? 
Was meint dabei Würde, was Anerkennung? 

 → Wie spreche ich Menschen an, wie gestalte ich den Kontakt? 

 → Ist dieses Angebot wirklich interessant für die Teilnehmenden? Können sie  
mit ihrem Erfahrungshorizont und ihren Interessen etwas beitragen und  
fühlen sie sich dadurch angesprochen? 

 → Kann ich als politische*r Bildner*in wirklich authentisch über den Inhalt  
sprechen beziehungsweise verkörpere ich ihn? 

Inklusion ist – so verstanden – auch eine Aufforderung, über mein Menschen-
bild und über mein Verständnis von Bildungsprozessen nachzudenken. Ich kläre 
im pädagogischen Kontext für mich, ob ich dazu in der Lage bin, das Gegenüber 
nicht zum Objekt des Lernprozesses zu machen, sondern seinen Subjektstatus 
anzuerkennen.
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 1. Wieso brauchen wir politische Bildung? Ziele und Selbstverständnis 

Aus der Zielsetzung der Subjektorientierung ergeben sich weitere Fragen:

 → Welches ist dann aber meine Rolle im pädagogischen Prozess? 

 → Kann ich damit leben, „nur“ Initiator*in und Begleiter*in eines Prozesses  
zu sein, der im Wesentlichen der Bildungsprozess der Lernenden ist? 

 → Werden von mir die Menschenrechte der Teilnehmenden auch im päda-
gogischen Prozess anerkannt?

Wenn wir die Wertschätzung von Verschiedenheit als Bereicherung zum  
Ausgangspunkt des Bildungskonzepts machen, ist die gemeinsame Gestaltung  
des Lernprozesses durch alle an ihm Beteiligten die logische Folge. Alle Be-
teiligten haben so die Chance, neue Erkenntnisse zu gewinnen, weil Menschen 
mit verschiedenen Erfahrungen und Sichtweisen Eigenes zum Lernprozess  
beitragen können. Dies setzt eine große Offenheit gegenüber dem Lern prozess 
voraus. Fehlerfreundlichkeit und eine gemeinsame Reflexion der Praxis gehören 
unbedingt dazu. Daher ist die Implementierung von Inklusion in die Praxis der 
politischen Bildung ganz wesentlich als gemeinsamer „Such- und Lern prozess“  
zu begreifen.
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Politische Bildung muss sich weiter entwickeln:  
Teilhabe und Diskriminierungsschutz für alle
Bestimmte Gruppen nehmen immer weniger an den politischen Aushand-
lungsprozessen teil. Deutliches Zeichen ist die gesunkene und sozial ungleiche  
Wahl beteiligung. Damit entsteht für die Demokratie ein Legitimitätsdefizit und  
geht die Gefahr einher, dass bestimmte Interessen keine Berücksichtigung  
mehr im politischen Entscheidungsprozess erfahren. Akteur*innen der Politik und 
der politischen Bildung müssen sich fragen: Wen erreichen wir bisher zu wenig? 
Wie können wir dabei unterstützen, eigene Interessen in den politischen Diskurs 
einzubringen? Die zu entwickelnden Aktivitäten einer „aufsuchenden politischen 
Bildung“ müssen sich einordnen in eine breit angelegte Strategie zur Stärkung 
der Teilhabeperspektive bisher wenig repräsentierter Gruppen. 

Die Anerkennung der Würde setzt (politische) Teilhabe und Diskriminierungs-
schutz voraus. Berücksichtigt werden müssen dabei die vielfältigen Formen  
von Diskriminierung und Ausgrenzung – und auch deren Überschneidungen und 
Verstärkungen. Der Abbau von Barrieren geht einher mit einer Stärkung der 
Selbstvertretung, zum Beispiel durch die Bildung von Allianzen und vernetzter 
Solidarität zwischen verschiedenen Gruppen, wie sie sich etwa in dem Bündnis 
#unteilbar zeigen. Die Schaffung von geschützten Räumen für Menschen, die  
von (rassistischer) Diskriminierung betroffen sind, ist elementar. In diesen  
Räumen können sie ihre Diskriminierungserfahrungen aussprechen, ohne mit 
deren Bagatellisierung rechnen zu müssen, sowie sich Handlungsstrategien  
erarbeiten und aneignen. 

Eine Gesellschaft, die von unterschiedlichen Formen der Ausgrenzung geprägt ist, 
muss immer in ihren Strukturen, Handlungsroutinen, Einstellungen und Haltun-
gen mit Erscheinungsformen dieser Denkmuster rechnen. Davon sind auch die 
Anbietenden von politischer Bildung nicht auszunehmen. Insbesondere die staat-
lich verfasste politische Bildung muss sich beispielsweise der Auseinandersetzung 
mit eigenem institutionellem Rassismus stellen. Nur durch Reflexion und Verän-
derung der Organisationen als Ganzes kann dieser zurückgedrängt werden.
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 1. Wieso brauchen wir politische Bildung? Ziele und Selbstverständnis 

„Eine rassismuskritische Auseinandersetzung  
lebt vom Perspektivwechsel. Je mehr Perspektiven  

wir kennenlernen, desto besser.  
Rassismus lebt und erhält sich selbst dadurch,  

dass eine dominante Perspektive immer  
und immer wieder reproduziert wird.   

In den Worten der nigerianischen Autorin  
Chimamanda Ngozi Adichie: ‘One story  

becomes the only story’. Ein großes Ziel im Versuch,  
Rassismus zu dekonstruieren, muss es daher sein,  

so viele Perspektiven wie möglich sichtbar zu machen.“
Tupoka Ogette, Antidiskriminierungstrainerin  

exit Racism, S. 97

 
Politische Bildung muss für sich selbst eine rassismus- und diskriminierungs-
kritische, inklusive Perspektive entwickeln.



WIE KANN  
POLITISCHES 
LERNEN  
GELINGEN? 
Didaktische Standards

2. 
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 2. Wie kann politisches Lernen gelingen? Didaktische Standards

Unstrittig ist heute, dass Wissen nur von den Lernenden selbst erworben und an-
geeignet werden kann. Sie konstruieren ihr Wissen über die Wirklichkeit mit Hilfe 
erlernter kognitiver Strukturen. Das Augenmerk richtet sich dementsprechend vor 
allem darauf, individuelle Zugänge der Teilnehmenden zum Lerngegenstand zu 
ermöglichen. Nur so können Lernprozesse gut gelingen. Dieser Ansatz der Teilneh-
mendenorientierung mit einer besonderen Berücksichtigung des Interesses findet 
sich auch in dem bekanntesten Grundsatz der politischen Bildung, dem Beutelsba-
cher Konsens. 1976 wurde auf einer Fachkonferenz im badenwürttembergischen 
Beutelsbach über die Ziele schulischer politischer Bildung debattiert (zu den Hin-
tergründen siehe Kapitel 7). Als „gemeinsamer Nenner“ wurden drei Kernpunkte 
als Standards für den Politikunterricht festgehalten, die bis heute anerkannt sind.

Der Beutelsbacher Konsens im gekürzten Wortlaut*

1. Überwältigungsverbot.  
Es ist nicht erlaubt, den Schüler – mit 
welchen Mitteln auch immer – im Sinne 
erwünschter Meinungen zu überrumpeln 
und damit an der „Gewinnung eines 
selbständigen Urteils“ zu hindern. 
Hier genau verläuft nämlich die Grenze 
zwischen Politischer Bildung und In-
doktrination. Indoktrination aber ist 
unvereinbar mit der Rolle des Lehrers 
in einer demokratischen Gesellschaft 
und der – rundum akzeptierten – Ziel-
vorstellung von der Mündigkeit des 
Schülers.

2. Was in Wissenschaft und Politik  
kontrovers ist, muss auch im Unter-
richt kontrovers erscheinen.  
Diese Forderung ist mit der vorgenann-
ten aufs engste verknüpft, denn wenn 
unterschiedliche Standpunkte unter 
den Tisch fallen, Optionen unterschla-
gen werden, Alternativen unerörtert 
bleiben, ist der Weg zur Indoktrination 
beschritten. Zu fragen ist, ob der Leh-

rer nicht sogar eine Korrekturfunktion 
haben sollte, d. h. ob er nicht solche 
Standpunkte und Alternativen besonders 
herausarbeiten muss, die den Schülern 
(und anderen Teilnehmern politischer 
Bildungsveranstaltungen) von ihrer 
jeweiligen politischen und sozialen 
Herkunft her fremd sind. (…)

3. Der Schüler muss in die Lage ver-
setzt werden, eine politische Situation 
und seine eigene Interessenlage zu 
analysieren, sowie nach Mitteln und 
Wegen zu suchen, die vorgefundene poli-
tische Lage im Sinne seiner Interessen 
zu beeinflussen. Eine solche Zielsetzung 
schließt in sehr starkem Maße die Be-
tonung operationaler Fähigkeiten ein, 
was eine logische Konsequenz aus den 
beiden vorgenannten Prinzipien ist. (…)

* Quelle: HansGeorg Wehling (1977): Konsens à la 
Beutelsbach? Nachlese zu einem Expertengespräch.  
In: Siegfried Schiele / Herbert Schneider (Hrsg.):  
Das Konsensproblem in der politischen Bildung. 
Stuttgart, S. 173 – 184, hier S. 179f.
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Im Lauf der Zeit hat sich die Diskussion weiterentwickelt. So stellt sich etwa 
die Frage, wie weit die Kontroversität (2.) gehen sollte. Wie viele Positionen zu 
einer Frage können realistisch erörtert werden? Inwiefern sollen Minderheiten-
positionen einbezogen werden? Wie kann eine kritische Auseinandersetzung  
mit demokratiefeindlichen Positionen gelingen, ohne diese zu reproduzieren?  
Die Schüler*innenorientierung (3.) führt zu der Frage, in welchem Verhältnis die  
Interessen einzelner Personen zu einer gesellschaftlichen Solidarität, die sich  
an den Schwächeren orientiert, stehen sollten. 

2015 hat das Forum kritische politische Bildung mit der „Frankfurter Erklärung 
zur politischen Bildung“ den Beutelsbacher Konsens aus der Sicht der außer
schulischen politischen Bildung erweitert. Das Forum fordert eine stärkere Beto-
nung des Umgangs mit gesellschaftlichen Krisen, der Konfliktfähigkeit und  
der Macht und Herrschaftskritik in der politischen Bildung. 

Für die politische Jugend und Erwachsenenbildung haben sich außerdem weitere 
didaktische Standards etabliert.

Teilnehmenden- oder Subjektorientierung:
Der Bildungsprozess orientiert sich an den Interessen, dem Wissen und den  
biografischen und alltäglichen Erfahrungen der Teilnehmenden, die eine wichtige 
Ressource im Lernprozess darstellen. Neues Wissen muss daran anschlussfähig 
sein. Dies wird unter anderem in Peer-to-Peer-Ansätzen berücksichtigt, die ein 
„Lernen unter Gleichgestellten“ ermöglichen;

Dialogisches Lernen:
Politische Bildner*innen sind Lernbegleiter*innen. Lernen im Dialog beruht auf 
gegenseitiger Anerkennung. Diese erfordert und fördert Empathie und aktive 
und kreative Gestaltung. Inhalte und Umsetzung werden zu einem gemeinsamen 
kommunikativen Prozess;

Handlungsorientierung:
Neben dem Wissenserwerb und der Urteilsfähigkeit zielt politische Bildung darauf 
ab, lebenspraktisch nutzbar zu sein und zum konkreten demokratischen Handeln 
zu befähigen;
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 2. Wie kann politisches Lernen gelingen? Didaktische Standards

Konfliktorientierung:
Politische Bildung muss deutlich machen, dass Konflikte zwischen unterschied-
lichen Interessen normal sind und dass sie auf demokratischem Weg friedlich 
bewältigt werden können;

Prozessorientierung:
Der Prozess des Lernens wird zeitlich und inhaltlich von den Teilnehmenden mit 
gestaltet. Ein anregender, offener und demokratischer Lernprozess ist wichtiger 
als ein messbares Ergebnis; 

Multiperspektivität:
Neben der Reflexion der eigenen (gesellschaftlichen, sozialen …) Position ist  
es ein wichtiges Ziel politischer Bildung, andere Perspektiven kennenzulernen.  
Positionen, die nicht in der Lerngruppe vertreten sind, können durch Medien,  
Exkursionen oder andere Methoden ins Lernsetting einbezogen werden;

Orientierung an Grundrechten und Menschenrechten:
Bei aller Wertschätzung unterschiedlicher Standpunkte sind die Grund- und Men-
schenrechte nicht verhandelbar. Dies bedeutet auch, die Würde und die Rechte 
der Teilnehmenden in Bildungskontexten jederzeit zu achten. Die Orientierung an 
den Grund- und Menschenrechten ist zugleich eine der normativen Grundlagen, 
die einer vermeintlichen Neutralität politischer Bildung klar entgegenstehen.
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Bildung
Der Begriff „Bildung“ bezeichnet die lebenslange, aktive Ausein ander-

setzung des Individuums mit der Welt. Während „Erziehung“  
darauf abzielt, junge Menschen auf das Leben in einer bestehen-

den Ordnung vorzubereiten, umfasst Bildung nach 
Wilhelm von Humboldt mehr: die „Verknüpfung 

Da Bildung sich in der wechselseitigen Beziehung zwischen 
Individuum und Welt vollzieht, kann es angesichts des gesell-
schaftlichen Wandels kein ewig gültiges Verständnis von 
Bildung geben. Der Begriff „Bildung“ muss im Fortgang der 
Geschichte bestimmt werden. Dabei kommt es nicht nur darauf 
an, den Verlauf von Begriff und Realisierung von Bildung nach-
zuvollziehen, sondern auch nach Ansätzen zu schauen, die sich 
nicht durchsetzen konnten, aber Anknüpfungspunkte für unser 
heutiges Nachdenken über Bildung bieten. Dies gilt auch 
für die Geschichte der politischen Bildung. Bereits in 
den vielfältigen schulischen und außerschulischen 
Bildungsexperimenten der Weimarer Republik 
kann die politische Bildung Anregung für 
ihre heutige Praxis finden.

unseres Ichs mit der Welt zu der allgemeins-
ten, regesten und freiesten Wechselwirkung.“ 
Weil Bildungsprozesse nach Wolfgang Sander 

(Politik didaktiker) „damit stark an das Subjekt 
geknüpft und nicht zu einem bestimmten Zeit-
punkt im Leben abgeschlossen sind, können sie 

zwar von außen, etwa von Lehrenden, angeregt 
und gefördert, nicht aber in einem strengen Sinn 
gesteuert werden.“*

* Beide Zitate aus Sander, Wolfgang:  
Bildung, zur Aktualität einer traditionsreichen 
Leitidee, in: Aus Politik und Zeitgeschichte 
14 – 15/2020, S. 16 – 21
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Mit dem Bildungsbegriff im Zusammenhang genannt werden auch die Begriffe  
„Kompetenz“ und „Lernen“.

Die Bildungsdiskussion in Deutschland bezieht sich zwar 
auf die bildungstheoretischen Überlegungen von Wilhelm 
von Humboldt. Dabei geht aber meist der Ausgangspunkt von 
Humboldts Bildungsverständnis verloren. Bildung ist für 
Humboldt die entscheidende individuelle Ressource, 
um sich im (späteren) Leben nicht von den Zu-
mutungen von Gesellschaft und Politik über-
wältigen zu lassen. Bildung setzt für ihn 
vor allem die Abkehr von unmittelbarer 
gesellschaftlicher Nützlichkeit voraus, 
um die zu entwickelnden Kräfte des Menschen 
stärken zu können. Bildung setzt nach Humboldt 
einen Befreiungsprozess in Gang – den zu sich selbst.

Als Kompetenz wird die Fähigkeit und Bereitschaft des  Einzelnen 
bezeichnet, erworbenes Wissen im Hinblick auf bestimmte äußere 
Anforderungen anzuwenden. Unterschieden werden etwa Sozial-

kompetenz, Fachkompetenz, Methodenkompetenz oder Selbst-
kompetenz, außerdem die in der Politikdidaktik  verwendete 

politische Urteils- und Handlungskompetenz.

Lernen ist der aktive Prozess des Individuums, sich Wissen, 
Fähigkeiten und Fertigkeiten anzueignen mit dem Ziel, seine 
Handlungsmöglichkeiten zu verbessern, um die eigene Lebens-
qualität zu erhöhen. Das Spezifische des menschlichen 
Lernens besteht darin, dass es sich auf die gesell-
schaftlichen Bedingungen und Handlungen menschli-
chen Lebens bezieht. Lernen ist folglich ein individu-
eller Prozess. Es können die Rahmenbedingungen 
gestaltet und der Lernprozess unterstützend 
begleitet werden. Ebenso kann aber auch 
der Lernprozess durch die mangelnde 
Anerkennung der subjektiven Lerninte-
ressen behindert werden.



POLITISCHE  
BILDUNG  
FÜR WEN? 
Adressat*innen,  
Zielgruppen, Zugänge  
und Barrieren

3. 
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 3. Politische Bildung für wen? Adressat*innen, Zielgruppen, Zugänge und Barrieren

Für wen sollte politische Bildung  
angeboten werden?
Wie in Kapitel 1 ausgeführt, sind Angebote der politischen Bildung für alle Bür-
ger*innen, Einwohner*innen oder schlicht für jede*n notwendig. Da Menschen 
ganz unterschiedliche Interessen und Perspektiven haben, gibt es vielfältige und 
ausdifferenzierte Angebote politischer Bildung. Auch die Anbietenden verfolgen 
verschiedene Zielrichtungen – diese Vielfalt der Meinungen und Angebote gehört 
in einer Demokratie dazu. 

So plausibel sich dies anhört, so sehr kann die Grundidee einer prinzipiellen „poli-
tischen Bildung für alle“ einen zentralen Schwachpunkt aus dem Blick verlieren 
und sogar befördern: die „soziale Ungleichheit politischer Beteiligung“*. Was ist 
damit gemeint? Forschungen zeigen, dass politische Beteiligung in hohem Maß 
von Bildung und Einkommen abhängt. Menschen mit geringem Bildungsabschluss, 
Arbeitslose und Geringverdiener*innen gehen seltener wählen als Menschen mit 
höheren Bildungsabschlüssen. In politischen Parteien sind anteilig viele Akade-
miker*innen vertreten, und in Bürger*inneninitiativen sieht es nicht anders aus. 
Auch Menschen mit Migrationsgeschichte beteiligen sich seltener am politischen 
Geschehen, entweder aus sprachlichen oder Bildungsgründen, weil sie mit be-
stehenden Strukturen nicht vertraut sind oder sich dort nicht willkommen fühlen. 
Aus diesen Gründen tritt grob gesagt ein Fünftel bis ein Viertel der Bevölkerung in 
der Politik so gut wie nicht in Erscheinung. Dies steht zunehmend dem Ideal von 
Demokratie entgegen, dass alle gemeinsam ihre Belange miteinander regeln.

* Vgl. Sebastian Bödeker, Die ungleiche Bürgergesellschaft – Warum soziale Ungleichheit zum Problem für  
die Demokratie wird, 2014, zitiert nach www.bpb.de/gesellschaft/bildung/zukunft-bildung/189941/ 
die-ungleiche-buergergesellschaft, zuletzt aufgerufen am 03.07.2020

Vor diesem Hintergrund ist es für Anbietende politischer Bildung doppelt  wichtig, 
bewusst zu bedenken und zu entscheiden, wen sie erreichen wollen. Es kann 
gute Gründe für eine eher unspezifisch gefasste Zielgruppe geben wie „Jugend-
liche“ oder „Multiplikator*innen“. Manche Träger haben bereits eine bestimmte 
Zielgruppe vor Augen, an die sie sich „naturgemäß“ richten, wie etwa als Nach-
barschaftsverein an „Einwohner*innen unseres Quartiers“ oder als religiöse 
Gemeinde an die Gemeindemitglieder. Andere Träger haben prinzipiell breite 
Möglichkeiten, ihre Angebote auszurichten und reflektieren gezielt über Bedarfe, 
um bestimmte Gruppen in ihrer politischen Beteiligung zu bestärken.

http://www.bpb.de/gesellschaft/bildung/zukunft-bildung/189941/-die-ungleiche-buergergesellschaft
http://www.bpb.de/gesellschaft/bildung/zukunft-bildung/189941/-die-ungleiche-buergergesellschaft
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Je weiter die angedachten Zielgruppen von der eigenen Lebensrealität entfernt 
sind, desto mehr besteht die Gefahr, bei Kategorien stehen zu bleiben, die mit 
defizitären Zuschreibungen einhergehen können, zum Beispiel „junge Muslima“ 
oder „Russlanddeutsche“. Oft werden hier soziale Gruppen mit vermeintlichen 
Merkmalen konstruiert. Damit kann man der tatsächlichen Vielfalt der  Individuen 
in oft lediglich sozial konstruierten Gruppen nicht gerecht werden. Ganz im 
Gegenteil können damit sogar bestimmte negative Zuschreibungen reproduziert 
und an die adressierten Personen zurückgespiegelt werden, vermeintlich „Nach-
holbedarf“ in Demokratie oder Emanzipation zu haben. Dies wäre eine diskrimi-
nierende und letztlich auch unprofessionelle und destruktive Grundhaltung für 
ein Angebot politischer Bildung. Noch problematischer wird es, wenn das Angebot 
den zuvor konstruierten Gruppen pauschal eine Verhaltensänderung vorschrei-
ben will (siehe Kapitel 8).

Subjektorientierung  
als Standard politischer Bildung

Themen & Inhalte 
 → Welche Themen und Anliegen wollen unsere Teilnehmenden zur Sprache  
bringen? Welche weiteren gibt es, die wir in den Fokus nehmen sollten?

„Zielgruppe“ 
 → Welche Personen oder Gruppen möchten wir im politischen Diskurs stärken?

 → Machen wir ein Angebot für oder mit einer bestimmten Zielgruppe? Sind 
bereits bei der Konzipierung der Angebote Menschen aus der Gruppe beteiligt 
und bringen gleichberechtigt ihre Ideen und Vorstellungen ein?

 → Stützen wir unsere Annahmen über die von uns fokussierte(n) Zielgruppe(n) 
auf solide Erkenntnisse aus sozialwissenschaftlichen Forschungen und nicht 
nur auf Halbwissen und „Bauchgefühl“?
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 3. Politische Bildung für wen? Adressat*innen, Zielgruppen, Zugänge und Barrieren

Sprache & Habitus 
 → Welche sprachliche Ausdrucksweise, welcher Habitus gilt bei uns als „normal“? 
Welche Menschen werden dadurch angesprochen, welche ausgeschlossen?

 → Welches Wissen wird wertgeschätzt? Zählt nur der akademische Diskurs oder 
wird auch biografisches Wissen und Erfahrungswissen als Ressource in der 
Bildungsarbeit betrachtet?

Ort & Raum 
 → Wie werden die Adressat*innen willkommen geheißen? An welchen Orten  
fühlen sie sich zuhause und an welchen Orten fremd, wer hat ein „Heimspiel“, 
wer ein „Auswärtsspiel“? Kann Bildungsarbeit sich dem räumlich anpassen?

„Role-Models“ 
 → Wer findet in seinem sozialen Umfeld oder Wohnumfeld Vorbilder und  
Gesprächspartner*innen für politisches Engagement? Wo sind solche Vorbilder 
eher nicht vorhanden und wo kann Bildungsarbeit diesbezüglich Angebote 
machen? 

Zugänge 
 → Wer kann uns dabei helfen, Zugänge zu Adressat*innen oder Kooperations-
partner*innen zu finden, die uns wichtig sind? Welche Personen, welche 
Institutionen?

Kontexte politischer Bildung: formal,  
nonformal, informell
Mit formaler Bildung wird organisierte Bildung bezeichnet, die in einen national 
festgelegten Qualifikationsrahmen eingebunden ist. Sie ist meist mit Zertifizie-
rung (Zeugnissen) verbunden. Klassische Orte formaler politischer Bildung sind:
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 → Schulunterricht, vor allem in den Fächern Sachkunde, Politik, Sozialkunde, 
Gesellschaftswissenschaft/en, Gemeinschaftskunde, Wirtschaft, Geschichte, 
Deutsch, Geografie, Ethik sowie politische Bildung als „Prinzip aller Fächer“, 
zum Beispiel bei Themen wie Atomkraft im Physikunterricht, Genetik in  
Biologie etc.

 → Hochschule, Universität, Fachschule, Akademie

 → Aus- und Weiterbildung

 
Nonformale oder nicht formale Bildung bezeichnet systematische, zielgerichtete 
Bildung, die meist freiwillig stattfindet, also Weiterbildungen, Seminare, Kurse 
und andere Settings mit Lernzielen und einem geplanten, zeitlichen und räum-
lichen Rahmen. Mögliche Orte beziehungsweise Anlässe nonformaler politischer 
Bildung sind:

 → Schule – über den Unterricht hinaus: Schüler*innenvertretung, Klassenrat, 
Projekttage, Exkursionen, Aktionen

 → Jugendbildungsstätten

 → Jugendverbände 

 → Vereine

 → Initiativen, Kampagnen, Bürger*inneninitiativen

 → Freiwilligendienste, begleitende Seminare

 → Gedenkstätten

 → Volkshochschulen

 → Veranstaltungen, Kurse, Seminare, Lehrgänge, Bildungsurlaube …  
verschiedener Anbieter

 → Zentralen für politische Bildung

 → Kulturelle Kontexte wie Theater, Performances, Lesungen etc.
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 3. Politische Bildung für wen? Adressat*innen, Zielgruppen, Zugänge und Barrieren

Unter informeller Bildung wird selbstorganisiertes, nicht unbedingt strukturiertes 
Lernen im Alltag verstanden, mit dem man sich Fähigkeiten aneignet, an denen 
man selbst interessiert ist. Dies geschieht nicht immer bewusst oder zielgerichtet. 
Die informelle Bildung, die erfahrungsbasiert und dadurch lebensnah ist, gewinnt 
im Kontext des „lebenslangen Lernens“ immer mehr an Bedeutung. Informelles 
politisches Lernen findet beispielsweise in folgenden Kontexten statt (der Über-
gang zwischen nonformaler und informeller Bildung ist fließend):

 → Selbstbestimmte Nutzung von Medien, Internet, Social Media, Filmen, Büchern, 
Zeitungen, Zeitschriften

 → Peer Group, Familie, Freund*innen

 → Jugendclubs, Jugendhäuser, offene Jugendarbeit, Fahrten

 → Politisches und soziales Engagement,  Protest oder  
spontane Formen des politischen Handelns

 → Soziale Einrichtungen,  Nachbarschaftszentren,  
Frauenzentren

 → Sozialtherapeutische  Einrichtungen,  
Selbsthilfegruppen



„GRENZFÄLLE“ 
UND „STREIT
PUNKTE“ DER  
POLITISCHEN  
BILDUNG

4. 
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 4. „Grenzfälle“ und „Streitpunkte“ der politischen Bildung

Prävention oder Recht auf politische Teilhabe
Politische Bildung erhält immer dann öffentliche Aufmerksamkeit, wenn Proble-
me auftreten und diese mit politischen Maßnahmen allein nicht gelöst werden 
können. In den letzten 30 Jahren waren dies vor allem rechtsextreme Gewalt-
taten. Der (bildungs)politische Wunsch ist dann: Politische Bildung soll das 
Auftreten solcher Verhaltensweisen und die zugrundeliegenden Einstellungen 
verhindern. Der Fachbegriff dafür heißt Prävention. Prävention meint ganz all-
gemein, zu erwartende Zustände durch geeignete Aktivitäten zu verhindern. So 
wie Ärzt*innen uns empfehlen, regelmäßig Sport zu treiben und uns gesund zu 
ernähren, um künftige gesundheitliche Probleme zu verhindern, so sollen poli-
tische Präventionsangebote unerwünschte politische Sachverhalte verhindern. 
Schon bei Gesundheitsmaßnahmen ist der Zusammenhang zwischen Verhaltens-
änderung und Wirkung nicht ganz eindeutig, noch schwieriger wird es bei gesell-
schaftspolitischen Fragen. Welche politischen und gesellschaftlichen Zustände 
künftig zu erwarten sind und wie deren Entstehen mit dem Verhalten und den 
Einstellungen der Menschen zusammenhängt, ist sehr ungewiss. Präventions-
arbeit muss aber davon ausgehen, dass sie die Zusammenhänge kennt, sonst 
wäre sie nicht möglich.

Diese Präventionssicht verändert die politische Bildung. Auch beim Sport ist  
es ein großer Unterschied, ob wir uns der körper lichen Betätigung erfreuen oder  
uns mit schlechtem Gewissen selbst dazu  zwingen, nach Silvester ins Fitness-
studio zu gehen. 

Prävention im politischen Bereich bedeutet, dass Menschen ein  Bildungsangebot 
unterbreitet wird mit der Absicht, dass sie sich künftig anders verhalten und 
andere Einstellungen zeigen. Grundlegende Ziele und pädagogische Grundsätze 
der politischen Bildung finden so keine Berücksichtigung, beziehungsweise wer-
den in ihr Gegenteil verkehrt. Statt Menschen zukunftsoffen und mit Freude zur 
politischen Mitgestaltung einzuladen, werden sie als potenzielle Gefährder*innen 
angesprochen.

Politische Bildung kann sehr wohl präventiv wirken. Sie wirkt präventiv, weil die 
Einladung zur politischen Teilhabe und die Erfahrung eigener Wirksamkeit in 
demokratischen Zusammenhängen vor autoritären und ausgrenzenden Verhal-
tensweisen und Einstellungen schützen kann. Gewissheit gibt es aber dafür – wie 
immer bei politischen Fragen – keine.
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Selbstverständlich sind politische Präventionsangebote notwendig, wenn proble-
matische Einstellungen und Verhaltensweisen bei bestimmten Personengruppen 
vorliegen. Man muss sich aber darüber im Klaren sein, dass dann besondere 
pädagogische Sorgfaltspflichten entstehen und man es eben nicht mit einem 
„normalen“ Angebot der politischen Bildung zu tun hat. Haben wir tatsächlich 
gesicherte Erkenntnisse über die dem Angebot zugrunde gelegten Annahmen? 
Gibt es einen kausalen Zusammenhang oder konstruieren wir diesen nur, weil er 
unseren Vorerwartungen entspricht? Zum Beispiel kann der Grund, warum Men-
schen mit höherem Bildungsabschluss in Umfragen weniger Vorurteile äußern, 
auch darin liegen, dass sie besser gelernt haben, sozial erwünschte Aussagen zu 
treffen. Besondere Angebote für Menschen mit geringerem Bildungabschluss, um 
Einstellungsänderungen zu erreichen, wären dann nicht unbedingt gerechtfertigt. 
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 4. „Grenzfälle“ und „Streitpunkte“ der politischen Bildung

Demokratie lernen oder Politik verstehen?
Um die 2000erJahre kamen Jugendstudien zu der Einschätzung, dass Kinder  
und Jugendliche sich immer weniger für Politik interessieren. Für die politische 
Bildung wurde daraus die Schlussfolgerung gezogen, dass neue Wege des Zu-
gangs gesucht werden müssen. Über Angebote der demokratischen Alltagsge-
staltung und des sozialen Lernens (wie zum Beispiel Schüler*innenfirmen) sollten 
diese gefunden werden. Dies hat den Widerspruch von anderen Akteur*innen der 
politischen Bildung ausgelöst, die den Unterschied zwischen Alltagsgestaltung 
und staatlicher Politik betont haben. Nur weil man dazu in der Lage ist, soziale 
Beziehungen gewaltfrei zu gestalten, versteht man noch nicht, wie politische 
Entscheidungen zustande kommen. Eine Annäherung der Positionen fand in der 
Debatte nicht statt, insbesondere weil sie verschiedene Ebenen (Lebenswelt ver-
sus politisches System) im Blick hatten.

Leider ist in der Diskussion der Ausgangspunkt aus dem Blick geraten. Man  
kann heute nicht mehr davon ausgehen, dass Kinder und Jugendliche sich nicht 
für Politik interessieren. Immerhin wird die größte politische Bewegung weltweit 
– Fridays for Future – überwiegend von Menschen unter 20 Jahren organisiert. 

Bis heute ist nicht schlüssig nachgewiesen, dass soziales Engagement zu politi-
schem Interesse führt. Es bestehen Wechselwirkungen. Wer über die Motivation 
und die Ressourcen verfügt, sich sozial zu engagieren, kann diese auch für politi-
sche Betätigungen nutzen. Zum Erlernen politischer Zusammenhänge trägt dies 
aber noch nicht automatisch bei. 

Die Stärkung demokratischer Erfahrungen im Alltag ist wichtig. Nur wenn Men-
schen für sich selbst den Wert demokratischer Prozesse und Strukturen erfahren 
können, werden sie diese auch gegen Angriffe verteidigen. Deshalb ist demokrati-
sche Alltagsgestaltung, wo immer Menschen zusammenkommen, wichtig: in der 
Kita, in der Schule, bei der Ausbildung, im Studium, im Stadtteil, im Verein, bei 
der Berufsarbeit, in der Familie, bei den Angeboten der Kinder und Jugendarbeit 
und auch bei der politischen Bildung.
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Ist politische Bildung neutral?
Regelmäßig wird behauptet, dass politische Bildung neutral sein müsse. Dabei 
wird meist ein falscher Bezug zu Bundesverfassungsgerichtsurteilen, Schulgeset-
zen der Länder oder Grundsatzpapieren der politischen Bildung hergestellt. 

Das Grundgesetz kennt auch keinen Begriff der Neutralität. Ganz im Gegenteil: 
Das Grundgesetz schließt den Auftrag einer wehrhaften Demokratie ein. Dem-
entsprechend haben politische Bildner*innen im außerschulischen Bereich  
wie auch Lehrkräfte immer Demokratie und Menschenrechte zu verteidigen.  
Sie sollen sich gerade nicht neutral verhalten, wenn die Grundlagen unseres 
 demokratischen Zusammenlebens in Zweifel gezogen oder angegriffen werden.

Die staatliche politische Bildung der Zentralen für politische Bildung oder in  
der Schule ist allerdings zur parteipolitischen Neutralität – insbesondere in  
Wahlkampfzeiten – verpflichtet. Auch besteht generell für Vertreter*innen des 
öffentlichen Dienstes ein Mäßigungsgebot. Den Wahlkampfbutton einer Partei  
zu tragen, wäre für eine Politiklehrkraft unangemessen. Daraus kann aber  
keine generelle Neutralitätspflicht abgeleitet werden. 
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 4. „Grenzfälle“ und „Streitpunkte“ der politischen Bildung

Politische Bildung kann nicht generell neutral sein, sie würde sonst ihre eigenen 
Voraussetzungen untergraben. Wenn pädagogische Fachkräfte in der politischen 
Bildung gegenüber den Teilnehmenden behaupten, sie wären neutral, wäre dies 
fatal. Entweder stimmt es nicht, weil sie sehr wohl eine begründete Position be-
sitzen. Dann würden sie lügen und damit die Grundlage für eine vertrauensvolle 
pädagogische Beziehung zerstören. Aber wenn es wahr ist und sie wirklich keine 
Position haben, wäre bei ihnen selbst die politische Bildung gescheitert. Es wäre 
ihnen nicht gelungen, zu einem eigenen begründeten Urteil zu gelangen. Es kann 
bezweifelt werden, dass es sich um die geeigneten Personen handelt, für andere 
Angebote der politischen Bildung durchzuführen.

Das genaue Gegenteil ist richtig. Politische Bildung muss, um überzeugend zu 
sein, engagiert für Demokratie und Menschenrechte eintreten. Wer in der politi-
schen Bildung aktiv ist, muss immer damit rechnen, von den Teilnehmenden nach 
der eigenen Position und dem eigenen politischen Handeln gefragt zu werden. 
Es ist erheblich überzeugender, dann erklären zu können, warum man selbst zu 
bestimmten Urteilen gekommen ist und welche Schlussfolgerungen man daraus 
für sein eigenes Handeln gezogen hat.



WORUM  
GEHT ES? 
Inhalte und Themen

5. 
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 5. Worum geht es? Inhalte und Themen

Die Inhalte 
Politische Bildung verfolgt nicht die Vermittlung eines Wissenskanons. Politische 
Bildung bedeutet daher nicht, abfragbare Fakten auswendig zu lernen, zum Bei-
spiel, welche Staaten Mitglied der EU sind, wie viele Abgeordnete im Parlament 
sitzen und was das Landesparlament und was der Bundestag bestimmen darf. 
Dies allein würde die politische Bildung verkürzen. Wenn Teilnehmende solches 
Wissen zu Grundlagen der Demokratie und zu politischen Zusammenhängen 
selbst als notwendig erachten, um sich ein Urteil zu bilden oder politisch aktiv 
werden zu können, wird es funktional und automatisch „gelernt“. So kann poli-
tisches Lernen auch in politischen Aktivitäten stattfinden. Sie können besonders 
motivierend sein, um sich vertieft mit Zusammenhängen und Prozessen ausein-
anderzusetzen.

Dabei ist politische Bildung nicht sofort und ausschließlich politische Aktivität.  
Bei politischer Aktivität haben wir uns unsere Meinung beziehungsweise Perspek-
tive bereits gebildet und möchten sie möglichst durchsetzen oder zumindest  
in die Politik einfließen lassen. Politische Bildung ist Voraussetzung dafür, sich 
ein eigenes Urteil zu bilden und sich dafür einzusetzen – sie ist ergebnisoffen und 
lässt unterschiedliche Meinungen zu. Dazu, was genau bei politischer Bildung 
vermittelt werden soll, gibt es unterschiedliche Konzepte. Allen gemeinsam ist 
die Idee, dass sich durch politische Bildung „Politik“ als ein Feld des Denkens, 
Verstehens, Urteilens und Handelns erschließt. Damit ist politische Bildung als 
Horizonterweiterung oder Komplexitätszuwachs zu verstehen. Wolfgang Sander, 
emeritierter Professor für Didaktik, beschreibt politische Bildung als Weg:

 → von der bloßen Meinungsäußerung zu reflektierten und zunehmend  
differenzierter begründeten politischen Urteilen, 

 → vom Bewusstwerden eigener Interessen zur Einbeziehung der Interessen  
anderer in politische Entscheidungen, 

 → von einem moralischen Egozentrismus zu universalisierbaren Bewertungsgründen, 

 → von oberflächlichem und bruchstückhaftem Wissen zu komplexerem  
Konzeptverstehen und 

 → von spontanem Aktionismus zu strategischem Denken bei der Frage nach  
politischen Handlungsmöglichkeiten.

Kurz und sehr vereinfacht ausgedrückt: Politische Bildung erzeugt ein Verständ-
nis von Politik. Einerseits, um die Welt besser zu begreifen. Andererseits auch, um 
zielgerichteter politisch handeln zu können.
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Politik

So lässt sich ein „enger Politikbegriff“ beschreiben: 
Die Politik betrachtet das staatliche Handeln 
und das politische System als von der Ge-
sellschaft getrenntes Feld. Politik wäre 
demnach die Struktur sowie die Handlungen 
und Entscheidungen von Parlament und 
Regierung sowie der Weg, wie sie bestimmt 
werden (zum Beispiel durch Wahlen).  
 

Man kann auch von einem „weiten Poli-
tikbegriff“ sprechen: Das Politische 
bezieht sich auf die Fragestellun-
gen in allen gesellschaftlichen 

und auch privaten Bereichen, die 
die Gemeinschaft betreffen, 
zum Beispiel auch soziale 
Bewegungen und zivilgesell-
schaftliches Engagement. In 
der politischen Bildung wird 
überwiegend ein weiter Poli-
tikbegriff verwendet.

Der Begriff „Politik“ geht auf das antike Griechenland  zurück, 
wo der Begriff „polis“ in den Stadtstaaten die Dinge bezeich-
nete, die das Gemeinwesen betrafen. Politik ist somit mensch-
liches Handeln, mit welchem in einem bestimmten Gebiet 
Entscheidungen getroffen und allgemeinverbindliche Regeln 
festlegt werden, oder noch allgemeiner: die Regelung der  
öffentlichen Angelegenheiten.  
 
Dazu, was das genau einschließt, gibt es unterschiedliche 
Sichtweisen. Dass es „den Politikbegriff“ nicht gibt, liegt in 
der Natur von Politik selbst. Je nachdem, aus welcher Pers-
pektive man auf die stets im Werden begriffene Politik schaut, 
kommen unterschiedliche Facetten der politischen Wirklich-
keit in den Blick.  
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Beim Betrachten von Politik wird nach drei Dimensionen unterschieden:  
 

Die institutionelle Dimension (polity), 
die durch Verfassungen, Rechtsordnungen 
und Traditionen festgelegt ist. Regierung, 
Parlament, Gerichte, Verwaltung, aber 
auch Schulen sind hier Gegenstand der  
Betrachtung.  
 

Die normative beziehungsweise 
inhaltliche Dimension (policy),  
die Ziele, Aufgaben und Gegenstände 
von Politik in den Blick nimmt.  
 

Die prozessuale Dimension (politics),  
die die Vermittlung von Interessen im  
Spannungsfeld von Konflikt und Konsens  
analysiert.  
 

In der politischen Bildung hilft die Betrachtung aller drei Dimensionen von  
Politik dabei, ein politisches Thema analysieren und dabei seine Komplexität  
erfassen zu können. 
 

So betrachtet ist Politik die konflikthafte öffentliche Aushandlung von Macht-
interessen. Öffentlichkeit, Konflikt, Konsens, Interessen, Macht und Herrschaft  
sind die zentralen Begriffe, um Politik zu beschreiben und verstehen zu können. 
Diese Merkmale unterscheiden Politik grundlegend vom privaten Leben, bei dem 
Kategorien wie Harmonie, Konsens, Einigkeit im Zentrum stehen. Dass Politik auf-
grund des Interessenpluralismus nicht mit dem sozialen Nahbereich gleichgesetzt 
werden kann, ist eine zentrale Grundeinsicht, um von ihr nicht enttäuscht zu werden 
beziehungsweise um sie nicht an unzutreffenden Kriterien zu messen.
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Die Inhalte erarbeiten:  
mit den Dimensionen Policy, Politics & Polity
Um ein Thema besser verstehen und dann auch fundierter politisch handeln zu 
können, ist es hilfreich zu hinterfragen, welche Faktoren in welchen Dimensionen 
bestimmen, wie und warum welche Politik gemacht wird.

Am besten lässt sich das an einem Beispiel nachvollziehen: Sollte es ein Wahl-
recht ab 16 bei der Bundestagswahl geben? In einigen Bundesländern dürfen 
Jugendliche ab 16 Jahren die Landesparlamente mit wählen. Immer wieder dis-
kutiert wird, ihnen auch das Wahlrecht bei der Bundestagswahl einzuräumen.

Dimension Inhalt (policy)
Es geht darum, ob Jugendliche ab 16 Jahren politisch verantwortungsvoll genug 
sind beziehungsweise ob ihre Urteilskraft ausreicht, bei wichtigen Wahlen ihre 
Stimme abzugeben. Insbesondere nach den Fridays-for-Future-Protesten wurde 
diese Frage wieder häufiger thematisiert. Viele Akteure sind dafür, viele auch da-
gegen. Insbesondere jugendpolitische Akteure sprechen sich dafür aus, teils auch 
für ein noch jüngeres Wahlalter. Argumente gegen ein Wahlrecht mit 16 bei einer 
Bundestagswahl sind, dass Jugendliche noch nicht reif genug seien, um wählen 
zu dürfen und sich nicht ausreichend mit politischen Positionen 
auseinandergesetzt hätten. Argumente dafür sind, dass viele Er-
wachsene das auch nicht zwangsläufig tun, und das politische 
Interesse als Kriterium viel entscheidender ist als das Alter. 
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 5. Worum geht es? Inhalte und Themen

Diskutiert wird auch immer wieder ein Familienwahlrecht, was bedeuten würde, 
dass die Stimme von Eltern mit Kindern bis 18 Jahren mehr zählen würde als die 
anderer Menschen. Dies unterstellt allerdings, dass die Interessen der Eltern mit 
denen ihrer Kinder übereinstimmen. 

Dimension Prozess (politics)
Die Frage des Wahlrechts ab 16 wird im politischen Raum von den Akteuren  
konkret ausgehandelt. Die verschiedenen Akteure wie Jugendorganisationen, 
NGOs, Parlamentarier*innen, Medien treten in einen Aushandlungsprozess ein. 
Sie nutzen verschiedene Instrumente, um ihre Meinung zu bilden, zu festigen  
und zu veröffentlichen: Demonstrationen, Medienbeiträge, Petitionen, Veranstal-
tungen, Kampagnen, bis hin zu Ausschüssen und Reden im Parlament. 

Dimension Form (polity)
In den letzten einhundert Jahren wurden das aktive Wahlrecht (wählen  können) 
und das passive Wahlrecht (gewählt werden können) ausgeweitet. Mit der 
Weimarer Republik wurde 1918 das Wahlrecht nach Steueraufkommen für ganz 
Deutschland abgeschafft und Frauen erhielten das aktive und das passive Wahl-
recht. Auch die Altersbeschränkungen wurden schrittweise angepasst. Bis 1972 
lag das aktive Wahlalter bei 21 und das passive Wahlalter bei 25 Jahren. Grundla-
ge für die heutige Diskussion ist das Grundgesetz, in dem das aktive und passive 
Wahlrecht mit 18 festgeschrieben ist. Das Ziel der Befürworter*innen des Wahl-
rechts ab 16 ist die Änderung des Grundgesetzes mit einer Zweidrittelmehrheit 
im Bundestag. Diese administrative Form der Regelung ist mit polity gemeint.

Wie die Diskussion ausgehen wird oder sollte, ist sicherlich eine Frage, die  
jede Person für sich unterschiedlich beantworten kann und wird. Der Sinn von 
politischer Bildung ist, mehr über die Hintergründe dieser Frage zu erfahren,  
Argumente und das Verhalten der Akteure besser einordnen zu können, sich  
so fundierter in die Diskussion einbringen zu können und gegebenenfalls die  
Motivation für eigenes Engagement zu entwickeln (für oder gegen ein Wahlrecht 
mit 16). 
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Die Themen: politische Bildung kann alles zum 
Thema machen
Im Prinzip kann jedes gesellschaftliche Thema Gegenstand politischer Bildung 
sein. Beispiele für Felder, zu denen häufig in der politischen Bildung gearbeitet 
wird:

Historisch-politische Bildung
vor allem Nationalsozialismus, aber auch  
DDR-Geschichte, Kolonialgeschichte etc.

Politisches System
Staatsaufbau, Arbeit von  
Parlamenten, Wahlen etc.

Rechts-
extremismus

Antisemitismus, Rassismus  
und weitere Formen der gruppen-
bezogenen Menschenfeindlichkeit
Feindschaft gegenüber bestimmten  
gesellschaftlichen Gruppen

Globalisierung
globale Ökonomie, internationale  
Verteilung von Armut und Reichtum

Europa,  
Internationale Beziehungen,  
Globaler SüdenUmwelt-  

und Klimaschutz

Soziale Themen
zum Beispiel Erwerbslosigkeit,  
Struktur der Sozialsysteme

Gender
Feminismus, Konzepte  
sexueller Identitäten etc.

Migration und Vielfalt
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 5. Worum geht es? Inhalte und Themen

Kriterien zur Themenauswahl: Aktualität, Interesse  
& Problemorientierung
Anknüpfungspunkte für die Themenwahl finden sich besonders gut bei aktuellen 
politischen Fragestellungen oder Ereignissen (vor Ort oder auch global), Jahres-
tagen, bestimmten Interessen in Lebensphasen der Teilnehmenden etc. Wichtig 
dabei ist nur, die Themen immer mit Blick auf die aktuelle gesellschaftliche Situa-
tion und die Interessen der Teilnehmenden zu betrachten. 

Lebensweltbezug & Exemplarität: Am Alltag anknüpfen
Politik ist auch und gerade das, was im Alltag aller Menschen stattfindet. Poli-
tisch ist beispielsweise, welche Kleidung und welche Lebensmittel ich kaufe, wel-
che Seiten im Internet ich aufrufe, welche Musik ich höre, wie meine Beziehung 
oder Familie funktioniert und wie Gespräche in Freundschaften verlaufen. Alle 
Menschen sind demzufolge täglich politisch aktiv und gestalten die Gesellschaft 
politisch mit. Auch wenn man in privaten Situationen sicherlich nicht in jedem 
Augenblick daran denkt.

Für die politische Bildung heißt das: Es macht meistens Sinn, an der Erfahrungs-
welt und den Interessen der Teilnehmenden anzuknüpfen und davon ausgehend 
Angebote politischer Bildung zu entwickeln. Denn dabei wird sehr schnell deut-

lich, dass Politik nichts Abstraktes ist, sondern ganz selbstverständlich Teil des 
Alltags eines jeden Menschen. Und damit für alle Menschen gleichermaßen 

sehr wichtig.



WORKSHOP,  
VIDEO, WEBSITE 
Formate politischer  
Bildung

6. 
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 6. Workshop, Video, Website – Formate politischer Bildung

Politische Bildung kann sehr verschieden gestaltet sein. Es gibt unendlich viele 
Formen oder Formate, in denen politische Bildung stattfinden kann. Viele sind 
bekannt und werden seit Jahrzehnten häufig angeboten – wie zum Beispiel  
Seminare. Einige sind erst wenige Jahre alt, wie etwa Webtalks. Und manche  
sind noch gar nicht erfunden. 

Alle, die politische Bildung – insbesondere politische Bildung außerhalb der Schule 
– anbieten, können „ihr“ Format im Prinzip frei wählen. Aber nicht jedes Format 
ist für alle Zielgruppen, für jede Situation und für jedes Thema geeignet. Wichtig 
bei Auswahl und Konzeption von Formaten ist daher, sich vor der Auswahl Fragen 
zu stellen wie: Was könnte zum Thema passen? Welche Interessen und Gewohn-
heiten hat meine Zielgruppe? Welche Ressourcen habe ich für meine Arbeit? 
Welche Produkte können wir realisieren? Film, Podcast, Comedy, Kampagne usw.?

Und nicht vergessen: Politische Bildung außerhalb der Schule ist freiwillig. Daher 
gilt hier umso mehr: Sie darf und soll auch Freude machen! Das ist sehr oft bei 
Formaten so, bei denen man selbst – gerne auch in einer Gruppe – etwas aktiv 
gestaltet und zum Beispiel Produkte am Ende stehen. Und ganz nebenbei: So ist 
auch der Lerneffekt am größten.

Formate können beispielsweise sein (Auswahl):
 → Veranstaltungen: Workshop, Seminar, OnlineSeminar, Webtalk, Vortrag, 
Podiumsdiskussion, Expert*innengespräch …

 → Interaktive Veranstaltungen mit großen Gruppen: Zukunftswerkstatt,  
Open Space, Barcamp, Audit …

 → Orte: Stadtrundgang, Besuch eines Museums, einer Bibliothek, einer  
Volkshochschule, einer Bildungseinrichtung oder einer anderen Institution,  
Exkursion zu einer Gedenkstätte, Studienreise …

 → Medien (lesen/ansehen oder selbst machen!): Bücher, Informationshefte,  
Arbeitsmaterialien, Zeitungen, Apps, Podcasts, Bilder, Websites, Filme, Games …

 → Übungen zum Perspektivwechsel: Rollenspiele, Planspiele,  
Alternate Reality Game …

 → Kulturelle Formate (ansehen oder selbst machen!): Theater, Lesungen,  
Performances, Musik …
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 → Aktionen: Infostand, Begegnungsformate, Kampagnen, Wettbewerbe,  
Flashmobs, Bürgerumfragen, einen Verein gründen und für dessen Ziele aktiv 
werden …

Die Zahl der möglichen Formate ist unendlich – einfach ausprobieren! Gerne 
kann und sollte man unterschiedliche Formate bei der Arbeit abwechseln, denn 
dadurch werden unterschiedliche Zugänge zum Thema geschaffen und Menschen 
auf verschiedenen Ebenen (zum Beispiel sachlich oder emotional, kognitiv oder 
künstlerisch) erreicht. 

Achtung: Flexibel bleiben!
Oft passieren in der politischen Bildung Dinge, die nicht geplant waren – man 
stellt fest, dass die Gruppe zu einem wichtigen Thema länger diskutieren möchte, 
ein anderes Format wird gewünscht oder das zu bearbeitende Thema entwickelt 
sich in eine andere Richtung. Es kann auch Konflikte in der Lerngruppe oder den 
Rückzug von Teilnehmenden geben. Dabei gilt immer: Dies sind keine „Störun-
gen“, sondern Lerngelegenheiten. Sie haben Vorrang! Was auch geschieht: Wenn 
die Teilnehmenden selbst Akteur*innen des Bildungsprozesses sind, sollte man 
sich darauf einlassen und die Gelegenheit nutzen.

Politische Bildner*innen sind vor allem Moderator*innen der Bildungsprozesse. 
Das heißt, sie geben nicht alles vor. Mit Blick auf die Gruppe und ihre Bedürfnisse 
sollten sie immer überprüfen: Passt unser Projekt und Format noch zur Gruppe 
und zu den Zielen, die wir haben? Brauchen vielleicht manche Prozesse länger 
oder entwickeln sich anders als geplant? Das ist ganz normal. Zu politischer Bil-
dung gehört auch, Prozessen den Raum zu geben, den sie brauchen.
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 6. Workshop, Video, Website – Formate politischer Bildung

Beispiel: Projekt „Mobilität heute – wohin steuern wir?“
Achtung: Dies ist nur ein Beispiel, wie man das Thema angehen kann! Die eigene Pro
jektplanung hängt immer vom gewählten Thema, von der Gruppe, von den vorhande
nen Räumlichkeiten, vom Geld und Zeitbudget und von vielen anderen Faktoren ab.

Ausgangssituation
Mit einer Gruppe von Erwachsenen wol-
len wir zum Thema „Mobilität“ arbeiten 
– ein Thema, mit dem alle etwas an-
fangen können und von dem alle auch in 
einer Gruppe mit sehr unterschiedlichen 
Menschen persönlich betroffen sind.  
Und ein Thema, das die Gesellschaft 
insbesondere auch vor dem Hintergrund 
des Klimawandels vor große Heraus-
forderungen stellt.

Vorüberlegungen
Bei der Projektplanung macht zualler-
erst eine gute Recherche Sinn: Welche 
Materialien gibt es zum Thema?  
Welche inhaltlichen Aspekte sollten  
eine Rolle spielen? Auf welche externe 
Expertise kann ich zurückgreifen?  
In welcher Form kann das Thema ver-
mittelt werden? 

Einstieg in das Thema und 
Sammeln von Informationen
Es geht darum, einen persönlichen 
Bezug herzustellen und Lust auf einen 
gemeinsamen Lernprozess zu machen. 
Gute Einstiegsmethoden sind zum Bei-
spiel: ein Workshop mit Brainstorming, 
Anschauen eines thematischen Films, 
einer Karikatur, eines Fallbeispiels 
etc. Im Anschluss kann der Projektplan 
gemeinsam mit der Gruppe besprochen 
beziehungsweise erarbeitet werden.  
Was passt für alle gut, was kann weg-
fallen, was muss ergänzt werden?

Welche Perspektiven spielen  
eine Rolle?
Das können Perspektiven aus der Wissen-
schaft, aus der Politik, von unter-
schiedlichen Verbänden (zum Beispiel 
ADAC, ADFC, Selbstvertretungen etc.) 
oder auch von Personen (zum Beispiel 
unterschiedlichen Alters, auf dem Land/
in der Stadt wohnend etc.) sein. Geeig-
net hierfür ist zum Beispiel das Lesen 
von Texten oder das Führen vom Ge-
sprächen mit Expert*innen zum Thema. 
Tipp: Viele Perspek tiven sind auch vor 
Ort vertreten – einfach einladen oder 
besuchen!

Vertiefte Beschäftigung und  
Herstellung von Öffentlichkeit 
für das eigene Anliegen
Hierfür eignet sich vor allem das 
selbst ständige Erarbeiten des Themas 
beziehungsweise eines Formats. Kann 
eine Mobilitätszeitung für meinen Ort 
erstellt werden? Ein Video zum Thema 
Mobilität gedreht werden? Ein Diskus-
sionsabend oder eine Tagung organi-
siert werden? Oder eine Ausstellung zum 
Thema Mobilität konzipiert werden?  
Für alle motivierend ist es, wenn am 
Ende ein sichtbares Ergebnis steht.

Abschluss
Wichtig ist eine Auswertung am Ende. 
Welche neuen Erkenntnisse haben wir 
gewonnen? Was lief gut, was könnten 
wir nächstes Mal besser machen?



NEIN DANKE

ATOMKRAFT?

EINE KLEINE  
GESCHICHTE DER 
POLITISCHEN 
BILDUNG IN 
DEUTSCHLAND

7. 
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 7. Eine kleine Geschichte der politischen Bildung in Deutschland

Was wir heute unter politischer Bildung verstehen, ist eng mit der Geschichte der 
Bundesrepublik Deutschland verbunden. Die Erfahrung des Nationalsozialismus 
und wiederkehrende Erscheinungen des Rechtsextremismus haben die Entwick-
lung der politischen Bildung stark beeinflusst. 

Vorläufer
Erste politische Bildungsvereine und Salons entstehen in Deutschland bereits im 
Vorfeld der Revolution von 1848. Ende des 19. Jahrhunderts hat vor allem die 
Arbeiter*innenbewegung den Anspruch, politische Aufklärung und Bildung ihren 
Mitgliedern und Anhänger*innen anzubieten. Dies reicht von einer umfangrei-
chen Presselandschaft über Veranstaltungen in Nebenräumen von Gaststätten 
bis hin zu einer eigenen Parteischule, die zukünftige Mandatsträger (Frauen 
dürfen noch kein Mandat wahrnehmen) auf ihre Aufgabe vorbereiten soll. Später 
kommen Bildungsaktivitäten der ersten Frauenbewegung, der entstehenden 
Jugendbewegung und erste Ansätze einer schulischen „staatsbürgerlichen Er-
ziehung“ hinzu. 

Weimarer Republik
Der erste demokratische Staat in Deutschland ist mit der Herausforderung 
konfrontiert, dass seine Staatsbürger*innen über keine Erfahrung mit demo-
kratischer Politik verfügen. Das Schulfach „Staatsbürgerkunde“ wird dem-
entsprechend in der Verfassung verankert. Zudem wird die in den letzten Kriegs-
wochen aufgebaute „Reichszentrale für Heimatdienst“ (daher der Name) zu 
einer staatlichen Institution der politischen Erwachsenenbildung ausgebaut. 
Mit zahlreichen Publikationen und ausgebildeten Rednern will sie grundlegende 
Informationen zur Funktionsweise der demokratischen Republik vermitteln.  
Auch die Parteien entwickeln umfangreiche Aktivitäten, vor allem die SPD, die 
auf ihre Erfahrungen aus dem Kaiserreich zurückgreifen kann. Mit der „Fried-
rich Ebert Stiftung“ wird 1925 die erste parteinahe Stiftung gegründet. Auch im 
zivilgesellschaftlichen Bereich engagieren sich zahlreiche Akteur*innen in der 
politischen Bildung. Es entstehen Heimvolkshochschulen, Jugendverbände und 
unterschiedliche Bildungs und Kulturvereine, unter anderem im Umfeld von  
Gewerkschaften, Frauenvereinen und Volkshochschulen. 
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Nationalsozialismus
Die Nationalsozialisten lösen innerhalb weniger Wochen die Institutionen der 
politischen Bildung auf oder gliedern sie in ihren Machtapparat ein. Neben der 
brutalen Unterdrückung und Verfolgung politisch Andersdenkender versuchen 
sie ihre Macht durch Propaganda und Umerziehung zu sichern. Das Reichs-
propagandaMinisterium unter Joseph Goebbels nutzt dabei auch die moderne 
Medienentwicklung mit Radio und Tonfilm. Kinder und Jugendliche werden über 
„Hitlerjugend“ und „Bund deutscher Mädel“ beziehungsweise „das Deutsche 
Jungvolk“ und den „Jungmädelbund“ total erfasst und indoktriniert. 

Bundesrepublik
Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg starten die amerikanische und die briti-
sche Besatzungsmacht mit dem Aufbau von Einrichtungen der „Re-Education“  
in ihren Besatzungszonen. Über demokratische Bildung soll der Aufbau demokra-
tischer Strukturen unterstützt werden. In den entstehenden Bundesländern  
und ab 1949 in der Bundesrepublik ist die Entwicklung der politischen Bildung  
zunächst uneinheitlich und eher zurückhaltend. An den Universitäten wird das 
Fach Politikwissenschaft neu eingerichtet, die Bundeszentrale für Heimatdienst 
(seit 1963: Bundeszentrale für politische Bildung) wird 1952 wieder eröffnet. 
1954 fassen die Ministerpräsidenten der Länder den Beschluss, in allen Bundes-
ländern Landeszentralen für politische Bildung einzurichten. In den Fachdebatten 
stehen bis Ende der 1950erJahre Fragen des zivilen Miteinanders im Mittelpunkt.
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 7. Eine kleine Geschichte der politischen Bildung in Deutschland

Nach der sogenannten „Hakenkreuzschmierwelle“ 1959/60, vor allem in Nord-
rhein-Westfalen und Berlin, wird in allen Bundesländern das Schulfach „Politik“ 
eingerichtet, wenn auch unter unterschiedlichen Bezeichnungen. Dazu muss an 
den Hochschulen die Ausbildung der entsprechenden Fachlehrer*innen abgesi-
chert werden, Lehrstühle für politische Bildung entstehen. Dies führt dazu, dass 
sich eine eigenständige Fachdebatte der politischen Bildung entwickelt.

Erst im Zuge der Student*innenproteste und des sozial-liberalen Regierungs-
wechsels 1969 erfährt die politische Bildung einen deutlichen Ausbau. Im Laufe 
der 1970erJahre wird die staatliche Förderung zivilgesellschaftlicher Einrich-
tungen erheblich ausgeweitet. Erwachsenenbildungsgesetze und Bildungs-
freistellungsgesetze für Arbeitnehmer*innen werden durch die Bundesländer 
beschlossen. Heimvolkshochschulen, Bildungswerke und Jugendbildungsstätten 
entstehen. Im schulischen Bereich konkurrieren unterschiedliche Konzeptionen 
miteinander, je nach politischer Mehrheit in dem jeweiligen Bundesland. Erst 
nach dem berühmten Treffen auf Einladung der baden-württembergischen  
Landeszentrale für politische Bildung kommt es zu einer Annäherung. Auszüge 
des Protokolls werden später als „Beutelsbacher Konsens“ berühmt. 

Die 1980erJahre sind gekennzeichnet von verschiedenen politischen Bewegungen 
wie Umwelt, AntiAKW, Frauen und Friedensbewegung. Großdemonstrationen 
mit mehreren hunderttausend Menschen finden statt. Im Umfeld der verschiede-
nen Bewegungen gründen sich neue Vereine der politischen Bildung. 

In der DDR kann sich keine politische Bildung entwickeln. Das Schulfach Staats-
bürgerkunde, der staatliche Kinder und Jugendverband und die Kultur und  
Bildungseinrichtungen stehen alle unter dem Vorzeichen, die offiziellen staat-
lichen Vorgaben umzusetzen. Wer kritische politische Fragen stellt, muss mit 
Zwangsmaßnahmen rechnen. Nach 1990 werden auch in den neuen Bundes
ländern Einrichtungen der politischen Bildung aufgebaut. 

Im schulischen Bereich werden im Anschluss an die internationalen Bildungs-
vergleiche Kompetenzmodelle auch für die politische Bildung diskutiert. Ab dem 
Jahr 2000 werden vor allem von der Bundesregierung erhebliche Mittel zur Be-
kämpfung des Rechtsextremismus zur Verfügung gestellt, was zum Aufbau neuer 
Strukturen wie Mobiler Beratung und zu neuen Organisationen der politischen 
Bildung führt.
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 8. Wie geht man vor? Tipps für die Projektplanung

In diesem Abschnitt haben wir wichtige Phasen der Projektplanung zusammen-
gestellt und die einzelnen Planungs- und Durchführungsschritte mit einem ausge-
dachten Beispiel veranschaulicht. Da politische Bildungsarbeit sehr unterschiedlich 
aussehen kann, müssen die Schritte an das jeweilige Projekt angepasst werden.

Phase 1: Konzeption
In dieser Phase ist es hilfreich, im Team zu arbeiten und verschiedene Sicht-
weisen einzubeziehen. Neben der inhaltlichen Klärung des Vorhabens sollte man  
genau über die potenziellen Teilnehmenden nachdenken und – möglichst gemein-
sam mit ihnen – überlegen, welchen konkreten Nutzen sie von der Teilnahme am 
Projekt haben. Folgende Fragen können in der Konzeptionsphase hilfreich sein: 

Warum soll das Projekt stattfinden?
Beispiel „Projekt zum Thema Frauen in der Kommunalpolitik“: Noch immer sind 
Frauen in vielen politischen Zusammenhängen unterrepräsentiert, auch auf der 
kommunalen Ebene

Welches konkrete Ziel verfolgen wir?
Beispiel: 20 Frauen lernen, wie Kommunalpolitik funktioniert,  
knüpfen neue Kontakte und entwickeln eigene Projektideen

Was wollen wir machen? 
Beispiel: Eine vierteilige Seminarreihe zum kommunalpolitischen Engagement

Wer soll angesprochen werden?
Dabei breit und inklusiv von den Teilnehmenden her denken: Welchen  
konkreten Bedarf haben die Teilnehmenden, den wir mit dem Angebot  
decken können? Welche Hürden könnte es für die Teilnahme geben?  
Wie können diese überwunden werden? 

Beispiel: Frauen aus dem Quartier, die bereits in unterschiedlichen  
Zusammenhängen aktiv sind und die politischen Entscheidungsstrukturen  
im Bezirk besser kennen lernen wollen
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Wie wollen wir arbeiten?
Beispiel: Seminareinheiten mit Methoden des Kennenlernens,  
der Wissensvermittlung, der biografischen Reflexion, Vor-Ort-Besuch  
im Parlament, Brainstorming zu eigenen Projektideen

Wann soll es stattfinden?
Beispiel: Von August bis Oktober an vier Terminen freitagnachmittags  
zu je 3 Stunden (gegebenenfalls mit Kinderbetreuung)

Wo soll es stattfinden?
Beispiel: Im Nachbarschaftshaus, in der kommunalen Verwaltung

Wie viel kostet es?
Kosten und Finanzierungsplan erstellen,  
Ideen für die Finanzierung entwickeln (siehe „Finanzierung“ ab Seite 62)
 
Beispiel: Ausgaben: Honorarkosten für Seminarleiter*in,  
 Seminarmaterial, Raummiete, Flyer, Getränke und Snacks
 
 Einnahmen: Teilnahmebeiträge (wenn realistisch),  
 Zuschuss von der Kommune, Fördergelder

Wer wirkt bei der Realisierung mit?
Beispiel: Organisationsteam, Referent*in, Parlamentarier*innen,  
Fördergeber*innen

Wer könnte das Projekt noch unterstützen?
Beispiel: „Stakeholder*innen“ ermitteln – wer hat noch Interesse an  
dem Thema und könnte Werbung machen, Expertise, Geld usw. einbringen?  
Zum Beispiel Vereine, Frauenbeauftragte, Fraktionen …
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Phase 2: Vorbereitung
Wenn das Konzept steht, braucht die Finanzplanung oft am meisten Vorlauf.  
Erst wenn diese abgesichert ist, kann mit der konkreten Planung und der Öffent-
lichkeitsarbeit begonnen werden.  

Zeitplan erstellen
Von der Durchführung her rückwärts planen und überlegen,  
was bis wann erledigt sein muss

Aufgaben und Zuständigkeiten verteilen,  
Planungstreffen festlegen
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Zuschüsse beantragen, Mittel abrufen
Siehe „Finanzierung“ ab Seite 62

Veranstaltungsplanung
Beispiel: Raum buchen, Referent*in buchen, Gesprächspartner*innen anfragen

Öffentlichkeitsarbeit
Beispiel: Titel finden, Ausschreibung formulieren (dabei von den Adressat*innen  
her denken), Flyer drucken lassen und verteilen, Werbung online verbreiten (auch 
über Social Media), eventuell Pressemitteilung an Lokalzeitungen senden, Aushänge  
in Einrichtungen 

Zuschussgebende informieren und benennen
Beispiel: In der Ausschreibung das Logo der/des Zuschussgebenden platzieren

Anmeldemanagement
Beispiel: Fragen beantworten, Anmeldungen entgegennehmen und bestätigen,  
Liste anlegen, gegebenenfalls Teilnahmebeitrag einsammeln

Materialplanung
Beispiel: Handouts und Präsentationen vorbereiten, Flipchartpapier, Stifte,  
Pinnwände, gegebenenfalls digitalisierte Materialien, Getränke und Snacks  
besorgen, dabei Belege aufbewahren
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Phase 3: Durchführung
In der Durchführungsphase zahlt sich eine gute Planung aus. Neben dem Ablauf 
des eigentlichen Bildungsprojekts und den Bedürfnissen der Teilnehmenden müs-
sen auch die Erfordernisse der Kooperationspartner*innen und Geldgeber*innen 
im Blick behalten werden. 

Feinabsprachen mit  
Referent*innen und Gesprächspartner*innen treffen
Beispiel: Ablaufplan mit Uhrzeiten für jeden Seminartermin erstellen  
und an alle Beteiligten schicken

Letzte Informationen an Teilnehmer*innen geben
Beispiel: E-Mail mit Uhrzeiten und Treffpunkten an alle verschicken

Klären, ob allen eine Teilnehmer*innenliste  
zur Verfügung gestellt werden soll und kann
Datenschutz beachten! 

Raum vorbereiten, Absprachen zu Bestuhlung  
und Technikbedarf treffen

Veranstaltung(en) durchführen

Bei Seminaren Teilnehmer*innenliste mit Unterschriften  
führen für Zuschussgebende

Fotografieren
Sofern Beteiligte eingewilligt haben
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Dank an Beteiligte und Fördergebende ausdrücken
Beispiel: Kleine Aufmerksamkeit für ehrenamtliche  
Gesprächspartner*innen einplanen

Teilnahmebescheinigungen ausstellen

Feedback einholen
Beispiel: Feedbackrunde nach jeder Seminareinheit durchführen,  
am Ende der Gesamtveranstaltung anonymen schriftlichen Fragebogen  
verteilen oder Onlineumfrage einrichten
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Phase 4: Nachbereitung
Oft steht zunächst die finanzielle Abrechnung eines Projekts im Vordergrund. 
Aber auch die inhaltliche Auswertung unter verschiedenen Perspektiven ist wich-
tig, um die gemachten Erfahrungen für weitere Projekte auszuwerten. Und nicht 
vergessen: Klappern gehört zum Handwerk! Die Öffentlichkeitsarbeit ist auch 
nach einem gelungenen Projekt nicht vorbei, Berichte können auf verschiedenen 
Kanälen veröffentlicht werden. 

Bericht schreiben
Gegebenenfalls verschiedene Fassungen für unterschiedliche Adressat*innen  
auf geeigneten Kanälen veröffentlichen

Dokumentation erstellen
Beispiel: Dokumentation, zum Beispiel mit Fotos beziehungsweise mit Kerninhalten  
der Veranstaltung an Teilnehmer*innen schicken und online stellen

Finanzielle Abrechnung
Siehe „Finanzierung“ ab Seite 62

Auswertung mit den Projektbeteiligten
Mündlich und schriftlich

Eventuell Folgeprojekt planen
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Finanzierung
Mit der Finanzierung steht und fällt ein Projektvorhaben. Der Finanzbedarf,  
aber auch die Finanzierungskonzepte sind naturgemäß vielfältig und können  
hier nicht erschöpfend dargestellt werden. Zur Orientierung werden einige 
Grundbegriffe der Projektfinanzierung erläutert. 

Kosten- und Finanzierungsplan
Dieser Plan ist die Basis für alle Projektbeteiligten und sollte sorgfältig erstellt 
werden. Alle finanziellen Kosten (etwa für Honorare, Raummiete, Technikmiete, 
Verpflegung, Sachmittel, Publikationen, Druck, Porto, Werkverträge etc.) werden 
in einer Tabelle aufgelistet, gruppiert und zusammengerechnet. Bei manchen  
Positionen muss man zunächst mit Schätzungen arbeiten. Lieber nicht zu knapp  
kalkulieren, sondern 5–10 % der Kosten für unerwartete Ausgaben vorsehen.  
 
Dem gegenüber steht die Einnahmenseite (Finanzierung), die zeigt, wie die  Ausgaben 
gedeckt werden sollen. Dies ist beispielsweise möglich durch Eigenmittel, Teil-
nahmebeiträge, Zuschüsse oder Spenden. In der Planungsphase kennzeichnet man  
die noch nicht bewilligten Zuschüsse als „beantragt“.

Geldwerte Leistungen
Manche Unterstützung erfolgt nicht in Form von Geld, sondern in Form von  
Sach leistungen, etwa eine kostenlose Raumnutzung oder eine Lebensmittelspende.  
Auch diese entlasten das Projektbudget.

Fördergelder
Fördergelder können von staatlichen (Förderprogramme, Fonds, Zentralen für  
politische Bildung) oder privaten Stellen (Stiftungen, Fördervereine) kommen.  
Hier ist eine individuelle Recherche notwendig. Oft sind lokale oder regionale  
Fördertöpfe für kleinere Projekte aussichtsreich – auch die Themenstellung ist  
entscheidend. Jede*r Fördergeber*in verfolgt bestimmte Ziele, die man vorab  
kennen sollte: Welches Interesse hat mein Gegenüber an diesem Projekt? 
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Sponsoring
Sponsoring kommt meist von Wirtschaftsunternehmen, die eine konkrete Gegen-
leistung erwarten, wie beispielsweise Werbung bei einer Großveranstaltung.

Crowdfunding
Beim Crowdfunding werden (meist per Online-Plattform) viele kleine Beträge  
gesammelt, um ein Projekt zu finanzieren. 

Antragstellung
Ein Förder- oder Sponsoringantrag muss eine inhaltliche Beschreibung sowie einen 
Kosten- und Finanzierungsplan enthalten. Fördergeber*innen haben in der Regel 
eigene Richtlinien und Antragsformulare. Bei manchen Fördergeber*innen gibt es 
feste Antragsfristen, die man bei der Planung beachten muss.

Bewilligung
Erst wenn die Bewilligung schriftlich vorliegt, hat man Sicherheit über den  
gewährten Geldbetrag. Zugleich stehen im Bewilligungsbescheid die Bedingungen, 
unter denen die Förderung erfolgt und wie abgerechnet werden muss. 

Mittelabruf
Während eine Spende oder Sponsorengeld komplett ausgezahlt wird, muss man  
bei Fördergeldern die Mittel in Tranchen „abrufen“. Wie dies genau erfolgt,  
erklärt einem die/der Zuwendungsgebende.

Belege
Für alle Ausgaben im Projekt müssen schriftliche Belege oder Quittungen in  
geordneter, übersichtlicher Form vorliegen. Am besten klebt man die Belege auf 
A4-Blätter und notiert dazu den Zweck, das Zahlungsdatum, die Zahlungsweise und 
die/den Empfänger*in. Nur dokumentierte Ausgaben können geltend gemacht werden! 
Manche Fördergeber*innen wollen nur eine Belegliste sehen, die Originalbelege 
müssen aber mehrere Jahre für den Fall einer Prüfung aufbewahrt werden. Auch 
Verträge und Kontoauszüge müssen sorgfältig aufbewahrt werden.
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Verwendungsnachweis
Für Fördermittel muss am Ende des Projekts ein sogenannter Verwendungsnachweis 
vorgelegt werden. Dieser besteht aus einem inhaltlichen Teil (Bericht, Teilnahme-
liste usw.) und einem zahlenmäßigen Teil. Alle Ausgaben und Einnahmen werden im 
Abgleich zur ursprünglichen Planung aufgelistet und die Ergebnisse ermittelt.

Transparenz und Korrektheit
In Finanzdingen sollte man sehr penibel und korrekt sein – gerade auch dann,  
wenn man mit Zahlen „nicht gut befreundet“ ist. Unklare Geldflüsse, unvoll ständige 
Belege, gerundete Beträge oder rein mündliche finanzielle Absprachen haben im 
Projektmanagement nichts verloren. Schriftliche Verträge und Vermerke tragen 
dazu bei, dass Sachverhalte auch zu späterer Zeit und für andere Personen nach-
vollziehbar sind.

Und wenn sich zwischendurch was ändert?
Unbedingt alle Zuwendungsgebenden und Partner*innen informieren, die Gründe  
für die Änderung nachvollziehbar beschreiben und ein geändertes Programm und 
einen geänderten Kosten- und Finanzierungsplan mit Bitte um Genehmigung vor-
legen. Sonst kann es eventuell am Ende des Projekts eine böse Überraschung geben.
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Links zum Thema Projektmanagement  
und Förderung:
Der Verein MitOst hat verschiedene Broschüren zum Thema Engagement  
und Bildungsarbeit herausgebracht, darunter das Initiativen-Kochbuch, das  
ausführliche Tipps zum Projektmanagement für ehrenamtliche Initiativen gibt.  
Es ist im Volltext als PDF abrufbar unter www.mitost.org/ueber-uns/
mitost-editions.html

www.stiftungssuche.de ist das Suchportal des Bundesverbands Deutscher 
 Stiftungen. 

www.bpb.de/partner/akquisos ist ein Service der Bundeszentrale für politische 
Bildung (bpb) zu Fördermitteln und Fundraising für die politische Bildung.

www.foerderdatenbank.de ist die Förderdatenbank des Bundes. Hier erhalten 
Sie einen Überblick über Förderprogramme des Bundes, der Länder und der 
 Europäischen Union.

www.crowdfunding.de bietet grundlegende Informationen zum Thema 
 Crowdfunding sowie einen Überblick über gängige Plattformen.

Auf der Website der Berliner Landeszentrale für politische Bildung sind 
 Fördermöglichkeiten für Bund und Land zusammengestellt: www.berlin.de/
politische-bildung/foerderung/weitere-foerdermoeglichkeiten

http://www.mitost.org/ueber-uns/mitost-editions.html
http://www.mitost.org/ueber-uns/mitost-editions.html
http://www.stiftungssuche.de
http://www.bpb.de/partner/akquisos
http://www.foerderdatenbank.de
http://www.crowdfunding.de
http://www.berlin.de/politische-bildung/foerderung/weitere-foerdermoeglichkeiten/
http://www.berlin.de/politische-bildung/foerderung/weitere-foerdermoeglichkeiten/
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 Zum Weiterlesen

Im Internet
Online-Dossier Politische Bildung der Bundeszentrale für politische Bildung:  
www.bpb.de/gesellschaft/bildung/politische-bildung

Aus Politik und Zeitgeschichte Politische Bildung (APuZ Ausgabe 14 – 15/2020): 
www.bpb.de/system/files/dokument_pdf/APuZ_2020-14-15_online.pdf

Die Website der Transferstelle politische Bildung bietet Informationen, 
Dossiers und Medien an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Praxis 
 politischer Bildung: www.transfer-politische-bildung.de

Das gemeinsame Informationsportal der Zentralen für politische Bildung 
findet sich im Netz unter www.politische-bildung.de

http://www.bpb.de/gesellschaft/bildung/politische-bildung/
http://www.bpb.de/system/files/dokument_pdf/APuZ_2020-14-15_online.pdf
http://www.transfer-politische-bildung.de
http://www.politische-bildung.de
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