
Bei Fragen wenden Sie sich an das Projekteam unter Email arbter@adb.de oder Tel.: 030 400 401 23 

Interessenbekundungsverfahren im Rahmen des Projekts 
 „Demokratie-Profis in Ausbildung! Politische Bildung mit Kindern” 2020 

Das Projekt „Demokratie-Profis in Ausbildung! Politische Bildung mit Kindern“ richtet sich an eine 
bisher selten adressierte Zielgruppe der politischen Bildung: Kinder im Grundschulalter. Es ist das 
explizite Ziel des Projektes, neue Formate der politischen Bildung mit Kindern im Grundschulalter zu 
entwickeln und zu erproben. Diese Entwicklung und Erprobung soll durch AdB-
Mitgliedseinrichtungen und ihre lokalen Kooperationspartner*innen in Kooperation mit dem 
AdB umgesetzt werden. Die AdB-Mitgliedeinrichtungen können sich im Rahmen eines 
Interessenbekundungsverfahrens für die Teilnahme im Projekt als Modellstandort bewerben. 

Im ersten Projektjahr (2020) werden durch den AdB fünf bis acht Einrichtungen und Träger für die 
Erprobung von Modellformaten ausgewählt. Für die Modellformate gibt es keine Vorgaben zu 
inhaltlichen Themenschwerpunkten. Die Formate sollen jedoch Themen des Politischen erfahrbar 
machen und teilnehmendenorientiert konzipiert sein.  
Bei den Formaten kann es sich sowohl um eine Reihe von ein- oder mehrtägigen Veranstaltungen 
(z.B. Workshops) mit einem kurzen Umsetzungszeitraum handeln, als auch um Projekte mit einer 
langen Laufzeit. Modellformate können frühestens im September 2020 beginnen und müssen 
spätestens im Dezember 2023 enden. Die Auswahl weiterer Formate zu einem späteren Zeitpunkt 
im Rahmen eines erneuten Interessenbekundungsverfahrens ist möglich.  
Für die Förderung der Maßnahmen an den Modellstandorten sind im Projekt jährlich insgesamt 
mindestens 50.000€ vorgesehen. Die nach Abschluss des Interessenbekundungsverfahrens 
ausgewählten Modellformate finden als gemeinsame Kooperationsveranstaltung des AdB mit den 
jeweiligen Mitgliedseinrichtungen statt. Der AdB übernimmt dabei im Jahr 2020 100% der Kosten. 
Ab 2021 übernimmt der AdB bis zu 90% der Kosten der Maßnahmen der Modellerprobung. Bis zu 
10% der Kosten müssen ab 2021 voraussichtlich als Eigenleistung durch die Mitgliedseinrichtungen 
erbracht werden (bspw. durch Teilnehmendenbeträge oder Übernahme von Kosten für Räume, 
Arbeitsmaterial o.ä.). Andere Kofinanzierungsmittel können nicht eingebracht werden.  
Das Interessenbekundungsverfahren endet am 01.06.2020. Das ausgefüllte Formular zur 
Interessenbekundung soll bis zu dieser Frist per Email an arbter@adb.de gesendet werden. 
Rückfragen können gerne vorher per E-Mail oder telefonisch gestellt werden.  

Formale Förderkriterien: 

• Teilnehmende der Maßnahmen sind Kinder im Grundschulalter (6-12 Jahre)
• Die Maßnahmen werden zusammen mit lokalen Kooperationspartner*innen umgesetzt, hierzu

ist jedoch keine formelle Kooperationsvereinbarung notwendig
• Die Formate befassen sich inhaltlich mit Themen des Politischen im weiteren Sinne,

beispielweise Themen im Kontext von Migration, Klimawandel, sozialer Ungleichheit,
Pressefreiheit, Menschen- und Kinderrechten etc.

• Interessenbekundungen für die Umsetzung von Formaten, die bereits zum Angebot der
Einrichtungen zählen, sind nur möglich sofern diese weiterentwickelt wurden

• Förderfähig sind: Veranstaltungsreihen von ein- oder mehrtägigen Veranstaltungen mit einem
kurzen Umsetzungszeitraum oder mit einer langen Laufzeit (vorbehaltlich der weiteren
Förderzusage für das Projekt durch BMFSFJ und bpb).

• Einzelne Tagesveranstaltungen sind nicht förderfähig
• Modellformate können frühesten im September 2020 beginnen und müssen spätestens im

Dezember 2023 enden.
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• Kosten die für die Konzeptentwicklung entstehen, können nach vorheriger Absprache 
gefördert werden 

• Abgerechnet werden können Kosten für Honorare, Unterkunft und Verpflegung, Raumkosten, 
Reisekosten sowie Kosten für Arbeitsmaterial und sonstige Veranstaltungskosten (z. b. 
Eintrittsgelder, mobile Technikmiete). Kosten für hauptamtliches Personal und 
Verwaltungskosten können nicht gefördert werden 

• Kofinanzierung – insbesondere auch aus Mitteln der Bundesländer – kann aufgrund der 
Vorgaben im Bundesprogramm „Demokratie leben!“ nicht eingebracht werden. 

• Ab 2021: Voraussichtlich wird eine Eigenleistung (und/oder Teilnehmendenbeiträge) in Höhe 
von bis zu 10% der jährlichen Kosten durch AdB-Mitgliedseinrichtungen eingebracht werden 
müssen.  

• Bei Auswahl verpflichtet sich die AdB-Mitgliedseinrichtung zum Verfassen von 
Projektberichten/-evaluationen 

• Bei Auswahl verpflichtet sich die AdB-Mitgliedseinrichtung zur Teilnahme an der 
wissenschaftlichen Begleitung der Modellformate 

• Bei Auswahl der AdB-Mitgliedseinrichtung ist die Teilnahme an regelmäßig geplanten 
Vernetzungstreffen des Projektes ausdrücklich erwünscht (Erstes Treffen voraussichtlich im 
Dezember 2020) 

Das Projekt „Demokratie-Profis in Ausbildung! Politische Bildung mit Kindern“  

Seit Beginn des Jahres 2020 führt der AdB ein neues Modellprojekt, gefördert durch "Demokratie 
leben!" und die Bundeszentrale für politische Bildung, durch.  

Ziel des Projektes ist es, Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren in ihren Kompetenzen zum 
demokratischen Handeln, zu Partizipation und zur politischen Meinungsbildung durch Maßnahmen 
der Politischen Bildung zu stärken. Im Rahmen der fünfjährigen Projektlaufzeit werden gemeinsam 
mit Mitgliedseinrichtungen des AdB und deren Kooperationspartner*innen Modellformate der 
politischen Bildung für Kinder im Grundschulalter entwickelt und erprobt. 

Des Weiteren zielt das Projekt auf die Erweiterung der Kompetenzen von Bildungspraktiker*innen in 
der formalen und non-formalen politischen Bildung. Sie werden durch Fortbildungen und 
Qualifizierungsangebote in die Lage versetzt, Angebote politischer Bildung für Kinder im 
Grundschulalter zu konzipieren und partizipativ umzusetzen. Die zu Beginn in einer Bedarfs- und 
Potenzialanalyse gewonnen Ergebnisse und die aus der Umsetzung der Modellformate gewonnen 
Erkenntnisse dienen hierbei als Grundlage für Fortbildungen und Vernetzungsveranstaltungen für 
Fachkräfte im Feld. Angebote der politischen Bildung für Kinder im Grundschulalter werden durch 
die Qualifizierung von politischen Bildner*innen und Multiplikator*innen als neuer Schwerpunkt in 
der politischen Bildung und in angrenzenden Feldern verankert. 

Die Kernziele des Projektes auf einen Blick: 

• Entwicklung und Erprobung von Formaten politischer Bildungsarbeit mit Kindern im 
Grundschulalter orientiert an deren Bedarfen, dem aktuellen wissenschaftlichen Stand sowie 
bereits existenten Praxiserfahrungen 

• Erweiterung der Kompetenzen von Bildungspraktiker*innen in der formalen und non-
formalen politischen Bildung 

• Fachliche Weiterentwicklung der politischen Bildung und Erweiterung der Zielgruppe 
politischer Bildungsarbeit 
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