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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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