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ist ein stetig wachsendes Nachschlagewerk für die 
politische Bildungsarbeit..Aktive in der politischen 
Jugend- und Erwachsenenbildung finden hier frei 
nutzbare Hintergrundbeiträge und Methoden-
beschreibungen..Politische Bildner*innen/Organi-
sationen können Materialien einreichen und so  
sich und ihre Arbeit präsentieren..Menschen auf  
der Suche nach Expertise zu politischer Bildung 
 finden Informationen und Ansprechpartner*innen.
All das auf https://politischbilden.de

KONTAKT  Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten e.V. 
adb.de   info@politischbilden.de

Gefördert vom

politischbilden.de  

ist eine Online Lern- und Lehrplattform für die 
non-formale politische Bildung.

Demnächst online unter politischbilden.de!

Die Online Plattform richtet sich an politische 
Bildner*innen und engagierte Interessierte, die sich 
mit politischen Bildungsinhalten auseinandersetzen 
wollen. Ziel ist es, ein diverses Angebot an Hinter-
grundinformationen und methodischen Zugängen 
zu Themenbereichen der politischen Bildung bereit-
zuhalten. 

Material einreichen!  Du willst dich beteiligen? 

politischbilden.de lebt vom Mitmachen. Wenn du 
selbst Teil des Gemeinschaftsprojekts sein willst 
und dein Lern- und Lehrmaterial im Sinne des 
OER-Gedankens mit anderen teilen möchtest, 
dann demnächst unter:
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Der Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten e. V. 
(AdB), der politischbilden.de auf den Weg gebracht 
hat, lädt Organisationen und Expert*innen aus den 
verschiedenen Kontexten der Politischen Bildung 
ein, politischbilden.de zu nutzen und zu gestalten. 
So kann die Plattform der Professionalisierung und 
Weiterentwicklung Politischer Bildung dienen und 
zugleich als Schnittstelle zwischen verschiedenen 
Akteuren, Kontexten und Professionen wirken. 

Wir freuen uns über Feedback und viele 
neue Autor*innen und Materialien!

Hier geht es zur Plattform: 
https://politischbilden.de 

Hier finden Sie weitere Informationen: 
https://politischbilden.de/hinweise 

Hier können Sie Material einreichen:
https://politischbilden.de/material-einreichen 

Kontakt zum Team von politischbilden.de:
info@politischbilden.de

Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten e. V. (AdB)
Mühlendamm 3 • 10178 Berlin  www.adb.de

 Werden Sie Autor*in 
auf politischbilden.de

Politische Bildung stärken, 
professionalisieren, inspirieren.

Mehr erfahren

politischbilden.de
Module        Materialübersicht        Expertise
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politischbilden.de
politischbilden.de ist ein neues Medium 
für Fachkräfte und Aktive in der Politischen Jugend- 
und Erwachsenenbildung, das darauf angelegt ist, 
ein gemeinschaftliches, stetig wachsendes Nach-
schlagewerk zu allen Themen der Politischen Bildung 
zu sein. Thematische Hintergrundbeiträge, vielfältige 
Methodenbeschreibungen und direkte Kontakte  
zu Politischen Bildner*innen aus verschiedenen  
Kontexten sind auf politischbilden.de zu finden. 
Die Beiträge stehen allen Interessierten zur freien 
Verfügung, sie sind in der Regel unter der Creative 
Commons Lizenz CC-BY-SA 4.0 freigegeben. 

Bereits jetzt finden sich auf politischbilden.de  
Beiträge zu den Themenschwerpunkten (Modulen) 
Politik, Rassismus, Diversität und Globalisierung. 
Weitere Beiträge und Module werden folgen –  
Vorschläge sind willkommen. 

Wie die Demokratie, lebt auch politischbilden.de

von Partizipation & Engagement. Sind Sie als 

Organisation, Politische*r Bildner*in oder Multi

plikator*in im pädagogischen Feld tätig?  

Möchten Sie sich mit Ihrer Expertise beteiligen? 

Sicher haben Sie gute Texte und erprobte Methoden. 
Auf politischbilden.de können Sie Materialien zur 
Verfügung stellen und damit nicht zuletzt sich und 
Ihre Arbeit präsentieren.

Lassen Sie andere an Ihrem Wissen teilhaben. 
Werden Sie Teil des Expert*innenNetzwerks!

In wenigen Schritten können Sie eigene Materialien 
direkt online auf politischbilden.de einreichen. Im 
 Rahmen der Veröffentlichung haben Sie die Möglich- 
keit, auf https://politischbilden.de/expertise als  
Expert*in aufzutreten. Von Ihnen ver öffentlichte 
Materialien werden Ihnen als Autor*in  zugeordnet. 
Menschen, die auf der Suche sind nach Referent*innen 
oder Ansprechpersonen zu be stimmten Fragestellun-
gen oder Themenbereichen der Politischen Bildung, 
werden hier fündig. Auf diese Weise soll die Plattform 
nicht zuletzt auch neue  Kooperationen – etwa zwi-
schen Akteuren und Orga nisationen der Politischen 
Bildung, der Sozialen Arbeit, der Schule, Politik, Ver-
waltung und weiteren Professionen – anstoßen und 
ermöglichen. 

Hier ist Raum für Ihre Expertise


