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LAG Politische Bildung Bildung: Beschluss der Arbeitsgrundlage und Besetzung 
 
 
Der Landesjugendhilfeausschuss beschließt: 
 

Der LJHA beschließt die Zusammensetzung der im November 2019 beschlossenen 
Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) „Außerschulische politische Bildung in der Jugendhilfe, laut 
vorgelegter Teilnehmerliste.  Er beschließt außerdem die „Eckpunkte für ein landesweites 
Strukturkonzept“ als Arbeitsgrundlage für die LAG. 

Der Landesjugendhilfeausschuss (LJHA) hat in seiner Sitzung vom November 2019 die Gründung einer 
Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) politische Bildung für den Zeitraum von zwei Jahren beschlossen, 
um die zentrale Verantwortung aller Jugendhilfeakteure für die Sicherstellung und Initiierung 
politischer Bildungsprozesse für junge Menschen herauszustellen und besser unterstützen zu 
können.  

Die „Eckpunkte für ein landesweites Strukturkonzept“ wurden gemeinsam durch den UA 
Jugendarbeit, außerschulische Jugendbildung, Jugendsozialarbeit und die Senatsverwaltung für 
Bildung, Jugend und Familie erarbeitet, die Zusammensetzung der LAG im UA beraten.  

 
Elvira Kriebel 

 
(UA Jugendarbeit, außerschulische Jugendbildung, Jugendsozialarbeit) 
 
 
 
Abstimmung   12 / 0  / 1 
 
 
 
Anlagen: 
 

1) Zusammensetzung LAG „Außerschulische politische Jugendbildung in der Jugendhilfe“ 
 
 
Öffentlicher Bereich 

- Frank Seibt (Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie) 
- Thomas Gill (Berliner Landeszentrale für politische Bildung) 
- Zwei Vertreter_innen der Bezirke, z.Zt. in Klärung mit AG Förderung 

 



Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit 
- Elvira Kriebel (Vorsitzende UA Jugendarbeit, außerschulische Jugendbildung, 

Jugendsozialarbeit) 
- Tilmann Weickmann (VS LJHA) 
- Almut Röhrborn (Referentin für Jugendbildung Diakonisches Werk Berlin-Brandenburg-

schlesische Oberlausitz) 
- Thomas Glaw (Abteilungsleitung Kinder- und Jugendhilfe Pestalozzi-Fröbel-Haus, Mitinitiator 

LAG offene Kinder- und Jugendarbeit Berlin)  
- Jana Ringer (Unabhängiges Jugendzentrum Pankow) 
- Heinrich Oehme (Evangelische Jugend) / Stellvertretung Marcel Schröder (CVJM-Ostwerk) 
- Katharina Neumann (DGB-Jugend) / Stellvertretung Patrick Atzler (Bund Deutscher 

PfadfinderInnen) 
- Christine Reich (JBS Kurt Löwenstein) / Roland Wylezol (JBS Kaubstrasse) 
- Adora Udogwu (Gangway) / Stellvertretung Elvira Berndt (Gangway) 
- Franziska Rufflet (Landesvereinigung kulturelle Jugendbildung) 

 
außerschulische Jugendbildung / Demokratiebildung 

- Clara Matthiessen / Stellvertretung Benedikt Hotz (offensiv‘91 e.V.) 
- Michael Siegel (Beteiligungsfüchse gGmbH, DeGeDe) 
- Eileen König (Amaro Foro) 
- Saraya Gomis (EOTO) 
- Lydia Nofal (RAA Berlin) 

 
Wissenschaft 

- Prof. Dr. Ester Lehnert (Alice Salomon Hochschule) 
 
 
 
Geschäftsführung: SenBJF, Ref. III C 
 
 
 
 

2) Außerschulische politische Jugendbildung in der Jugendhilfe in Berlin / Stand 15. Mai 2020 

Eckpunkte für ein landesweites Strukturkonzept 
„Die Herausforderung für den Prozess der politischen Bildung junger Menschen (liegt) darin, (…) 
Komplexität zu erkennen, zu verarbeiten, sich zu orientieren und eine Haltung zu entwickeln.“ (AGJ: 
Politische Bildung junger Menschen – ein zentraler Auftrag für die Jugendarbeit, 2017, S. 7) 
 

I. Was ist außerschulische politische Jugendbildung? 

Außerschulische politische Jugendbildung fußt auf einer gesetzlichen Normierung. Im SGB VIII, § 11 
(3) ist bei den Schwerpunkten der Jugendarbeit unter 1. genannt: „außerschulische Jugendbildung 
mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer 
Bildung“. Damit ist außerschulische politische Jugendbildung als zentraler Schwerpunkt der 
Jugendarbeit genannt und politische Jugendbildung gleich an erster Stelle der besonderen Angebote 
aufgeführt.  
Auch die Ziele der Jugendarbeit beschreibt der SGB VIII §11, (1) wie folgt: „Jungen Menschen sind die 
zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. 
Sie sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und 
mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher 
Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen.“ Diese Formulierung stellt 



eindeutig klar, dass allen jungen Menschen die Angebote zur Verfügung zu stellen sind, schlicht weil 
es zur Förderung ihrer Entwicklung dazugehört, solche Angebote wahrnehmen zu können.  
Die Zielformulierung des SGB VIII ist vollständig kompatibel mit der Zielbeschreibung der politischen 
Bildung: Ziel politischer Bildung ist politische Mündigkeit. Politische Mündigkeit reicht von der 
Fähigkeit selbstbestimmt innerhalb des bestehenden gesellschaftspolitischen Rahmens agieren zu 
können bis hin zur kritischen Infragestellung dieses Rahmens und der Suche - normativ an den 
Grundlagen von Demokratie und Menschenrechten orientiert - nach alternativen 
Entwicklungsmöglichkeiten . Historisch war das Freiheitsversprechen der Mündigkeit allerdings 
immer auch mit Exklusionsprozessen verbunden, die kritisch reflektiert werden müssen.  
Aus dem allgemeinen Ziel der politischen Mündigkeit leiten sich die konkreten Handlungsziele der 
politischen Bildung ab: Handlungsfähigkeit, Urteilsfähigkeit, Wissen über Zusammenhänge und 
Erwerb von politischer Kommunikationskompetenz. Diese Handlungsziele müssen für die politische 
Jugendbildung in Berlin angesichts sich verändernder gesellschaftspolitischer Rahmenbedingungen 
stets neu bestimmt werden.  
Die wichtigsten didaktische Grundlagen der politischen Bildung werden beschrieben mit den 
Begriffen: 
* Subjektorientierung: an den Interessen und den Erfahrungen der Teilnehmenden ansetzen, den 
Lernprozess als den der Teilnehmenden und die Rolle der politischen Bildner*innen als 
Lernbegleitende begreifen; 
* Indoktrinationsverbot: nicht nur Agitation und Propaganda sind tabu sondern auch das gesamte 
Lernsetting muss so gestaltet sein, dass die Teilnehmenden eine eigene Position entwickeln können; 
* Konfliktorientierung: demokratische Politik ist das friedliche Aushandeln von Konflikten, die auf 
unterschiedlichen Interessen beruhen, Angebote politischer Bildung müssen diese 
Interessenskonflikte sichtbar und verstehbar machen; 
* Prozessorientierung: Lernprozesse benötigen Orte, Zeit und Anregung, die Teilnehmenden 
gestalten diese aktiv mit; 
* Grund- und Menschenrechtsorientierung: bei aller Teilnehmendenorientierung und Wertschätzung 
unterschiedlicher Werthaltungen und Lebenskonzepte, die Grund- und Menschenrechte sind nicht 
verhandelbar. Dies bedeutet auch, die Würde und die Rechte der Kinder und Jugendlichen in 
pädagogischen Beziehungen jederzeit zu achten.  
Politische Jugendbildung zeichnet sich angesichts der Diversifizierung der Lebenswelten durch eine 
enorme Vielfalt der didaktischen Konzepte, Methoden, Themen und Zugänge aus. Die 
Angebotsformate müssen zu den Menschen, den Themen und den konkreten Rahmenbedingungen 
passen. Desto vielfältiger die Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen werden, desto 
vielgestaltiger und vor allem desto partizipativer gestaltet müssen die Angebote der politischen 
Jugendbildung, gerade im außerschulischen Bereich, sein.  
Die Akteure der politischen Bildung wissen dies in aller Regel sehr genau. Die entscheidende Frage 
ist, ob die Rahmensetzung der staatlichen Förderung diese inhaltliche und didaktisch-methodische 
Offenheit und partizipative Angebotsgestaltung in ausreichendem Maße zulässt. 
Die Notwendigkeit der Kooperation zwischen Jugendarbeit und Schule ist hinlänglich begründet. 
Auch für die außerschulische politische Jugendbildung stellt sich nicht grundsätzlich die Frage, ob sie 
mit Schule kooperieren soll. Die Herausforderung besteht darin, dass es in der Kooperation gelingt, 
dass die spezifische Qualität außerschulischer Jugendbildung erhalten bleibt, um derer Willen die 
Kooperation von Seiten der Schulen gesucht wird.  
Politische Bildung hat die Förderung von politischer Teilhabe zum Ziel. Sie wirkt dabei insofern 
präventiv, als dass die Erfahrung eigener demokratischer Selbstwirksamkeit ein wichtiger Garant ist, 
der vor der „autoritären Versuchung“ bewahrt. Ungeachtet dieser mittelbar präventiven Wirkung ist 
politische Bildung aber kein Präventionsangebot im engeren Sinne. „Prävention“ hat immer den 
Zweck, einen künftig befürchteten Zustand zu verhindern und ist auf dieses Ziel ausgerichtet. Im 
Kontext von politischer Bildung würde ein solches Selbstverständnis den Bildungsanspruch und -
inhalt auf die Abwehr befürchteter gesellschaftlicher Zustände verkürzen. Dies würde einen 
entsprechenden Rechtfertigungsdruck erzeugen und – kaum vermeidbar - in der Umsetzung zu 



Stigmatisierungen, Problemzuschreibungen und negativer Teilnehmendenansprache führen. Das Ziel 
der politischen Mündigkeit wäre mit einer solchen Herangehensweise nicht erreichbar.  
 
Politische Bildung ist dann besonders erfolgreich, wenn Sie regelhaft in allen Angeboten der 
Jugendhilfe vorgehalten wird. Die Orientierungsfragen von Kindern und Jugendlichen verlangen nach 
einem Angebot, welches schon vorhanden ist, bevor es zu besonderen Problemlagen kommen kann. 
Politische Bildung als Sonderprojekt ist nur da sinnvoll, wo über diese Grundausstattung 
hinausgehend, neue Ansätze erprobt werden sollen oder sich neue Problemlagen zeigen, die die 
Regelangebote überfordern würden, da besondere Kenntnisse und Angebote notwendig sind. 
Regelangebote können nicht durch Sonderprojekte ersetzt werden.  
Ohne Zweifel ist angesichts der aktuellen gesellschaftspolitischen Entwicklungen mit 
Diskursverschiebungen, offenem Rassismus und Rechtsterrorismus politische Jugendbildung 
dringend erforderlich. Trotzdem sollte sie nicht aus diesen Entwicklungen heraus begründet werden, 
weil sie sonst ihren eigenen Zweck verleugnen würde. Politische Bildung will jungen Menschen 
Angebote unterbreiten, die bei der Verarbeitung gesellschaftspolitischer Entwicklungen helfen, die 
Möglichkeit zur Orientierungsfindung bieten und unterstützen, eigene Haltungen zu entwickeln. 

 
II. Felder der außerschulischen politischen Jugendbildung 

Das beschriebene Selbstverständnis der außerschulischen politischen Bildung ist auf die einzelnen 
Handlungsfelder der Jugendhilfe insbesondere der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit zu beziehen. 
Traditionell ist die politische Jugendbildung in einzelnen Feldern der Jugendarbeit stärker verankert 
als in anderen. Gleichwohl ist die Perspektive der politischen Jugendbildung für alle Felder relevant, 
da sie nicht nur konzeptionelle Ansätze der Jugendarbeit umfasst sondern auch generelle Prinzipien, 
die für eine politische Teilhabeperspektive der gesamten Jugendarbeit / Jugendhilfe von großer 
Bedeutung sind.  

- Offene Kinder- und Jugendarbeit 
- Jugendverbandsarbeit 
- Jugendbildungsstätten 
- Jugendarbeit an Schulen 
- Jugendkulturarbeit 
- Mobile Jugendsozialarbeit / Streetwork 
- Jugendberufshilfe 
- Jugendsozialarbeit an Schulen 
- Hilfen zur Erziehung 

 
III. Auf dem Weg zu einem abgestimmten Gesamtkonzept 

Im dritten Schritt sind die bisher getroffenen eher grundsätzlichen Aussagen auf die spezifische 
Situation der Jugendarbeit / Jugendhilfe in Berlin zu beziehen und für die drei Bereiche Land, Bezirke 
/ Kieze und Fortbildung je miteinander abgestimmte Konzepte und Entwicklungsperspektiven zu 
entwickeln. Strukturelle und finanzielle Rahmenbedingungen:  

- auf Landesebene 
- in den Bezirken und in den Kiezen 
- im Bereich der Fortbildungen 
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