
 

 

Aufruf zu Kooperationen mit dem AdB Fachreferat „Religiös begründeter Extremismus“  

Non-formale Politische Bildung in die Schulen bringen 

Ermöglichung von Maßnahmen vor Ort und digital sowie Konzeptentwicklungen 2020 

Auch 2020 wollen wir als AdB-Fachreferat „Religiös begründeter Extremismus“ AdB- 
Mitgliedseinrichtungen finanziell dabei unterstützen, non-formale Bildungsangebote für und 
mit Schulen zu entwickeln, und wenn möglich zu erproben, um neue, langfristige und 
nachhaltige Kooperationen zu ermöglichen. Und schließlich – durch die Bereitstellung der 
Materialien auf politischbilden.de – die (neuen) Methoden und Konzepte für andere 
politische Bildner*innen und Interessierte zur Verfügung zu stellen.  

Dafür suchen wir nun AdB-Mitgliedseinrichtungen, die 2020 entsprechende Aktivitäten in der 
politischen Jugendbildung umsetzen möchten, an denen wir uns finanziell beteiligen können 
und deren Ergebnisse in unsere Arbeit einfließen. 

Bei einer Kooperation finden die Aktivitäten als gemeinsame Kooperationsveranstaltungen 
des AdB mit den jeweiligen Mitgliedseinrichtungen statt. Der AdB übernimmt dabei bis zu 
100% der Kosten. Dabei, können wir Veranstaltungskosten, Sachkosten und Vergleichbares 
für Maßnahmen (vor Ort oder digital) übernehmen oder Konzeptentwicklungen für 
kommende Maßnahmen bezahlen. Kosten für Personal können nicht übernommen werden.  

Für das Jahr 2020 stehen dafür insgesamt ca. 50.000 € zur Verfügung. Um den Verwaltungs-
aufwand im Rahmen zu halten und mehrere Aktivitäten zu ermöglichen, sollte die finanzielle 
Unterstützung des AdB pro Aktivität in der Regel zwischen 3.000€ und 8.000€ liegen. 

AdB-Mitgliedseinrichtungen können sich im Rahmen des Interessenbekundungsverfahrens bis 
zum 1.6.2020 für eine Kooperation bewerben. Dafür senden Sie das ausgefüllte Formular zur 
Interessenbekundung (oder eine vergleichbare Aufstellung) bis zu dieser Frist per Mail an 
christen@adb.de. Rückfragen können gerne vorab per Mail oder telefonisch geklärt werden. 

Sollten Sie eine passende Aktivität bereits kurzfristiger planen, kontaktieren Sie uns bitte um die 
Möglichkeit einer frühzeitigeren Kooperation zu klären. Die Auswahl weiterer Formate zu einem 
späteren Zeitpunkt im Rahmen eines erneuten Interessenbekundungsverfahrens ist möglich, falls 
in der ersten Runde nicht alle Gelder verplant werden. 

Die Aktivitäten können dabei ganz unterschiedlich angelegt werden: 

- (Entwicklung &) Umsetzung von Maßnahmen vor Ort mit Schüler*innen 
- (Entwicklung &) Umsetzung von digitalen Angeboten zur politischen Bildung von 

Schüler*innen 
- (Entwicklung &) Erstellung von Methoden-Sets für politische Bildung mit Schule für 

politischbilden.de 
- Entwicklung von Konzepten und Materialien zur politischen Bildung von Schüler*innen (vor 

Ort oder digital) gemeinsam mit Lehrkräften, zur (möglichen) späteren gemeinsamen 
Umsetzung 
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Die Aktivitäten … 

- … müssen bis zum 31. Oktober 2020 stattfinden und sollten innerhalb von 4 Wochen nach 
Durchführung, spätestens jedoch bis zum 30. November 2020 abgerechnet und nachbereitet 
werden. 

- … sollen eine der folgenden Zieldimensionen verfolgen: Unterstützung einer 
demokratischen/ diversitätssensiblen Schulkultur, Umgang mit heterogenen Gruppen, 
Rassismuskritische Bildungsarbeit, Förderung von Vielfalt 

- … sollen möglichst mehrtägig bzw. wiederholt durchgeführt werden. Einzelveranstaltungen 
werden beim Auswahlverfahren erst nachrangig einbezogen, da der Verwaltungsaufwand 
unsererseits hier verhältnismäßig hoch ist. 

- … sollen in Kooperationen mit Schulen stattfinden. 
- … müssen im Nachgang für die Online Plattform politischbilden.de aufbereitet werden: 

Einreichung verwendeter Methoden/ Praxisbeispiele, Konzepte oder Hintergrundtexte. (Alle 
Materialien auf politischbilden.de stehen unter der creative commons Lizenz CC BY-SA 4.0 und 
dürfen daher von anderen Personen benutzt, vervielfältigt und verändert werden.) 

 

Interessenbekundungen 

Im nächsten Schritt benötigen wir von Ihnen eine Interessensbekundung per Mail an 
christen@adb.de. Sie können dafür das Formular im Anhang nutzen oder uns ein eigens 
Dokument senden mit: 

- dem Name der Einrichtung, 
- dem Arbeitstitel, 
- einem Kurzkonzept der geplanten Aktivität (Formate, Ziele, Inhalt), 
- der Zielgruppe und Teilnehmendenzahl, 
- einer grobe Kalkulation der Kosten (Angaben zu Gesamtkosten und Verteilung auf 

Kostenpositionen wie Konzeptionierung, Unterkunft & Verpflegung, Dokumentation etc.), 
- der Laufzeit (Zeitraum, eine oder mehrere Veranstaltungen, Anzahl der Veranstaltungstage), 
- Angaben, ob bestehende Kooperationen mit Schulen genutzt werden oder neue 

Kooperationspartner*innen gesucht werden sollen. 

Sollten sie die „Entwicklung von Konzepten und Materialien zur politischen Bildung von 
Schüler*innen (vor Ort oder digital) gemeinsam mit Lehrkräften, zur (möglichen) späteren 
gemeinsamen Umsetzung“ planen, kontaktieren Sie uns bitte im Vorfeld der Interessenbekundung 
um die Möglichkeiten einer Finanzierung zu konkretisieren. 

Gerne können Sie uns auch kontaktieren und wir suchen im persönlichen Gespräch nach 
Ideen oder klären Fragen. 

Da die Mittel begrenzt sind, behalten wir uns die Auswahl geeigneter Mitgliedseinrichtungen 
vor. Kommt es zu einer Kooperation und damit zu einer finanziellen Unterstützung/ 
Beteiligung unsererseits, bedarf es eines kurzen Abschlussberichts und der oben erwähnten 
Einreichung der Konzepte/ Methoden o.ä. auf politischbilden.de, der Online Lern- & 
Lehrplattform des AdB. 
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Es können auch mehrere Aktivitäten pro AdB-Mitglied eingereicht werden. 

Bei Fragen wenden Sie sich gerne telefonisch (030 00 401 24) oder per eMail 
(christen@adb.de) an uns. Wir freuen uns von Ihnen zu hören – entweder für Rückfragen oder 
aber direkt mit Projekten/ Maßnahmen! 

 

Herzliche Grüße 

Jasmin-Marei Christen & Stefanie Meyer 

 

Das AdB Fachreferat „Religiös begründeter Extremismus“ 

2018 hat der AdB mit Unterstützung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) 
ein Fachreferat in der Geschäftsstelle eingerichtet, das sich verstärkt der Frage widmet, wie junge Menschen 
davor geschützt werden können, sich religiös-extremistischen Organisationen anzuschließen bzw. 
antimuslimische und antisemitische Einstellungen zu entwickeln. 

Die Aufgabe des Fachreferates ist es, Expertise im Verband aufzubauen und die AdB-Mitgliedseinrichtungen 
sowie weitere Träger politischer Bildung zu diesem Thema zu qualifizieren. Als Adressaten politischer 
Bildungsangebote werden dabei auch Schulen und die (Schul-)Sozialarbeit in den Blick genommen, da über die 
Schulen alle Jugendlichen erreicht werden und sich Konflikte hier oft zuerst zeigen. 

An der Nahtstelle von Schule, (Schul-)Sozialarbeit und politischer Bildung arbeiten über 170 Respekt Coaches, 
die bundesweit bei den Jugendmigrationsdiensten (JMD) angesiedelt sind. Ihre Aufgabe ist es, Themen wie 
Diskriminierung und Rassismus aufzugreifen und Gruppenangebote für und mit Schüler*innen zu entwickeln 
und durchzuführen, immer in Kooperation mit einem Träger oder einer Einrichtung der politischen Bildung. Die 
außerschulische politische Bildung kann hier einen wertvollen Beitrag zur Primärprävention leisten, indem 
Selbstwirksamkeit, kritisches Denken, Empowerment und Persönlichkeitsentwicklung gefördert werden. 

politisch bilden ist eine Online Lern- und Lehrplattform für die non-formale politische Bildung. Sie richtet sich an 
Pädagog*innen, politische Bildner*innen, Jugendbildungsreferent*innen, Lehrkräfte, sowie Menschen, die sich 
interessiert und engagiert mit politischen Bildungsinhalten auseinandersetzen wollen. Ziel der Plattform ist es, 
ein diverses Angebot an Hintergrundinformationen und methodischen Zugängen zu Themenbereichen der 
politischen Bildung anzubieten, um Menschen in der (pädagogischen) Praxis zu inspirieren und mit Lern- und 
Lehrmaterial/Bildungsmaterialien zu unterstützen sowie Expert*innen/Ansprechpartner*innen im Feld zu 
präsentieren. Die Konzeption, technische Entwicklung und Redaktion der Online Plattform liegt beim 
Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten e. V. (AdB)  im Fachreferat „Religiös begründeter Extremismus“. 

 

Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten e.V. (AdB) 

Fachreferat „Religiös begründeter Extremismus“ 

Mühlendamm 3, 10178 Berlin 

Tel.: 030 400 401 24 

Jasmin-Marei Christen (Leitung des Fachreferates) christen@adb.de 
Stefanie Meyer (Projektreferentin) meyer@adb.de 
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