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Programm Politische Jugendbildung im AdB – Arbeitsphase 2017–2022 

Themenschwerpunkte 

Die ausgewählten vier Themenschwerpunkte sind tragfähig für eine sechsjährige Pro-
grammlaufzeit und sind so breit gefasst, dass die politische Jugendbildungsarbeit in den 
Mitgliedseinrichtungen daran anknüpfen kann. Als Leitprinzipien stehen der Lebenswelt-
bezug junger Menschen, geschlechterreflektierte Ansätze und die Partizipation der Teil-
nehmenden im Mittelpunkt der Konzepte und Formate in den jeweiligen Themenschwer-
punkten. 

Die Themenschwerpunkte für die neue Programmphase ab 2017, die sich um die Ausei-
nandersetzung mit und die Gestaltung von Demokratie als Gesellschaftsform ranken, sind: 

a) Digitale Medien und Demokratie  

In der Demokratie kommt den Medien eine Schlüsselposition zu, da sie Politik darstellen, 
kommentieren, Meinungen bilden, Öffentlichkeit schaffen und Bürgerinnen und Bürgern 
Möglichkeiten der Einmischung bieten. Diese Chancen zur Einmischung und Teilhabe sind 
durch die Digitalisierung der Medien noch einmal verstärkt worden. Sie macht es Interes-
sierten einfacher, sich öffentlich zu äußern und zu positionieren.  

Im Mittelpunkt dieses Themenschwerpunkts steht die Beschäftigung mit digitalen Medien 
und Demokratie. Dazu gehört die Auseinandersetzung mit den Grundrechten, insbesonde-
re mit der Würde des Menschen und der Presse- und Meinungsfreiheit als Bestandteil der 
Demokratie. Das beinhaltet auch Aspekte der Selbst- und Fremdbestimmung und Fragen 
des Daten- und Urheberrechtsschutzes. Gegenstand von politischer Bildung soll auch der 
globale Vergleich mit Ländern sein, in denen deutliche Einschränkungen von Meinungs- 
und Pressefreiheit existieren, insbesondere bei den digitalen Medien und sozialen Netz-
werken. Auch der Einfluss von Bürgerinnen und Bürger auf die Medien, die Kontrolle politi-
scher Akteure durch die Medien und das Verhältnis von Staat und Wirtschaft in diesem 
Kontext werden thematisiert. In Seminaren und anderen Formaten der politischen Ju-
gendbildung sollen digitale Medien zielgruppengerecht einbezogen werden.  

b) Flucht und Migration – Spannungsfeld für die Demokratie 

Weltweite Flüchtlingsbewegungen stellen die Aufnahmeländer vor große Herausforde-
rungen. Innerhalb der EU nahm Deutschland bisher die größte Zahl an Menschen auf, die 
aus Bürgerkriegen oder vor Hunger und Not geflohen sind, weil ihre Herkunftsländer keine 
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(Über-)Lebensperspektive mehr bieten. Die Städte und Gemeinden, in denen die Flücht-
linge untergebracht werden, stehen vor der Aufgabe, nicht nur deren Versorgung sicher-
stellen zu müssen, sondern auch die Aufnahmebereitschaft ihrer Bürgerinnen und Bürger 
und die Integration der Flüchtlinge zu organisieren.  

Daraus ergibt sich eine Aufgabe für die politische Jugendbildung, mit Bildungsangeboten 
einen Beitrag zur Verbesserung der Partizipation junger Menschen und insbesondere jun-
ger Flüchtlinge zu leisten und die Herausbildung einer demokratischen Identität zu unter-
stützen. Demokratische Identität entsteht dort, wo Demokratie und demokratische Verfah-
ren als verbindliche Grundlage des Zusammenlebens anerkannt werden. 

Inhalte der Bildungsangebote sind u. a. die Auseinandersetzung mit den Grund- und Men-
schenrechten, mit dem Grundgesetz, den gesetzlichen und gesellschaftlichen Rahmenbe-
dingungen von Migration sowie mit den Gefahren des Rechtspopulismus und den unter-
schiedlichen Ausprägungen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. In diesem The-
menschwerpunkt sollen zudem neue Partizipationsmodelle entwickelt werden mit dem 
Ziel des Empowerments junger Menschen mit und ohne Fluchterfahrung. 

c) Erinnerungskultur und Teilhabe 

Eine thematische Öffnung und Erweiterung der Zugänge zu historisch-politischer Bildung 
ist notwendig, um junge Menschen mit unterschiedlichen soziokulturellen Hintergründen 
zu erreichen und einzubeziehen, um gesellschaftliche Realität abzubilden und Teilhabe zu 
ermöglichen. Im Sinne einer Multiperspektivität und interkulturellen Öffnung in der histo-
risch-politischen Bildung sollen Seminare und Projekte zur Zeitgeschichte entwickelt und 
umgesetzt werden. 

Neben der Geschichte und den Geschichten der deutschen Einwanderungsgesellschaft 
werden (nationale) Geschichts-Narrative kritisch hinterfragt und alternative Erinnerungs-
formen diskutiert, die sich ggf. auch kritisch mit den vorhandenen Formen deutscher und 
europäischer Erinnerungskulturen auseinandersetzen. Dazu können lokalgeschichtliche 
Ansätze zu bisher wenig beachteten Opfergruppen und Minderheiten zählen, wie z. B. die 
Auseinandersetzung mit Verfolgungsgeschichten, die bis in die Gegenwart hinein wirken. 
Die Öffnung hin zu einer internationalen Perspektive, z. B. im Hinblick auf die Auseinander-
setzung mit dem Nationalsozialismus und Holocaust, stellt einen weiteren wichtigen 
Schritt hin zu einer inklusiven und multiperspektivischen Erinnerungskultur dar. 

d) Arbeit und Lebensperspektive 

Die Arbeitswelt und als Teil davon die Organisation von Arbeit und Ausbildung sind ge-
prägt von politischen Entscheidungen und den Vorgaben rechtlicher Rahmenbedingun-
gen zur Ausgestaltung von Arbeitsverhältnissen. Dazu gehören auch der Mindestlohn und 
die Bedingungen für Ausbilder/-innen und Auszubildende. Die politischen und rechtlichen 
Vorgaben haben auch Auswirkungen auf die individuelle Berufswahl und deren Konse-
quenzen für persönliche Lebensgestaltung. 
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Diese Zusammenhänge stehen im Mittelpunkt dieses Themas. Darüber hinaus sollen die 
Auswirkungen europäischer Arbeitsmarktpolitik auf die Mobilität von Arbeit und Arbeits-
kräften, die Auswirkungen des demografischen Wandels auf die Verfügbarkeit von Ar-
beitskräften, die zunehmende digitale Vernetzung („Industrie 4.0“) und die Integration von 
Migrantinnen und Migranten und Flüchtlingen in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt auf-
gegriffen werden.  

Die Einbeziehung der Lebenswelten junger Menschen wird durch die Gewinnung von 
Zielgruppen, die sich im Übergang zwischen Schule und Ausbildung sowie zwischen Aus-
bildung und Beruf, aber auch außerhalb dieses formalen Systems befinden und sich mit 
ihrer persönlichen Zukunft befassen, realisiert. Die Angebote politischer Bildung für diese 
Zielgruppen sollen die zukünftige Gestaltung von Arbeitswelten auch außerhalb der klas-
sischen Erwerbsarbeit, deren politische Dimension sowie die Chancengerechtigkeit in den 
Blick nehmen. Sie sollen Möglichkeiten der Einflussnahme und der Partizipation in der Zi-
vilgesellschaft thematisieren. Diese Angebote grenzen sich klar von Maßnahmen zur Be-
rufsorientierung ab.  


