
 

 
 
 
Politische Bildung von Anfang an: Kinder als Zielgruppe eines neuen  
Modellprojekts im AdB  
Projektstart in einem besonderen Jahr  
 
Mit Beginn des Jahres 2020 startete im AdB ein neues, auf fünf Jahre angelegtes Modellprojekt 
„Demokratie-Profis in Ausbildung! Politische Bildung mit Kindern“, das eine in der politischen 
Bildung noch wenig beachtete Zielgruppe in den Fokus stellt: Kinder im Grundschulalter. Im 
ersten Projektjahr stand vor allem der Aufbau der unterschiedlichen Projektbausteine im Fo-
kus: Die Auswahl der Pilotstandorte im Projekt, die Umsetzung einer Auftakttagung und einer 
Bedarfserhebung sowie die Besetzung des fachlichen Beirats. Trotz der Pandemie kann eine 
positive Bilanz gezogen werden. 
 
In der politischen Bildung und im AdB sind Kinder im Grundschulalter – bis auf einige 
Ausnahmen – eine bisher wenig erreichte Zielgruppe. Kinder haben jedoch das Recht 
und die Fähigkeiten sich mit politischen Themen zu befassen, ihr Wissen zu erweitern 
und in politische Prozesse eingebunden zu werden. Die UN-Kinderrechtskonvention ga-
rantiert Kindern u. a. Meinungs- und Informationsfreiheit (Art.13) sowie das Recht auf Bil-
dung und Bildung zu Menschenrechten und Grundfreiheiten (Art. 28). Nimmt man diese 
Rechte ernst, müssen Kinder im Grundschulalter mehr Möglichkeiten erhalten, sich mit 
gesellschaftspolitischen Themen zu befassen und zur Beteiligung befähigt zu werden.  
 
 

 
           Foto: AdB 

 
  

https://demokratie-profis.adb.de/
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Ziele und Bausteine des Modellprojekts 
 
Das Projekt verfolgt im Kern drei Ziele:  

− Erstens zielt das Projekt auf die Erweiterung der Kompetenzen zum demokrati-
schen Handeln und zur Meinungsbildung von Kindern im Alter von sechs bis zwölf 
Jahren durch Angebote der politischen Bildung ab. Gemeinsam mit Mitgliedsein-
richtungen des AdB und deren Kooperationspartner*innen werden Formate der 
politischen Bildung für Kinder im Grundschulalter entwickelt und erprobt.  

− Zweitens fokussiert das Projekt auf die Erweiterung der Kompetenzen von Bil-
dungspraktiker*innen in der formalen und non-formalen politischen Bildung. 
Durch Fortbildungsangebote werden sie in die Lage versetzt, Angebote politi-
scher Bildung für Kinder im Grundschulalter zu konzipieren und umzusetzen.  

− Drittens will das Projekt Angebote der politischen Bildung für Kinder im Grund-
schulalter als neuen Schwerpunkt in der politischen Bildung und angrenzenden 
Feldern verankern. 

 
Das Projektteam, bestehend aus Damaris Wardenga (Projektmitarbeiterin) und Rebecca 
Arbter (Projektleitung), hat im Januar 2020 seine Arbeit aufgenommen und mit der Um-
setzung des Modellprojekts begonnen. Hierzu zählte maßgeblich der Aufbau der vier ele-
mentaren Bausteine des Projekts, die in den folgenden 5 Jahren zur Erreichung der Pro-
jektziele umgesetzt werden. 
 
 
1. Bedarfserhebung 
 
Um die Bedarfe der Bildungspraktiker*innen für die Arbeit mit der Zielgruppe Kinder im 
Grundschulalter in den AdB-Mitgliedseinrichtungen und darüber hinaus kennenzuler-
nen, wurde eine Bedarfserhebung umgesetzt. Hierzu wurden insgesamt 15 Leitfaden-In-
terviews geführt sowie eine Online-Umfrage im AdB durchgeführt und anhand dieser 
erste Themen und Erkenntnisse für die Projektweiterentwicklung gewonnen. Eine Zu-
sammenfassung der Ergebnisse wird 2021 auf der Projektwebsite veröffentlicht.  
 
Zum Baustein der Bedarfserhebung zählte auch die Umsetzung einer Auftakttagung für 
interessierte Fachkräfte, die coronabedingt erst am 2. September 2020 online stattfinden 
konnte. Unter dem Motto „Politische Bildung mit Kindern – (wie) geht das?“ wurde so-
wohl der wissenschaftliche Stand als auch bereits bestehende Praxiserfahrungen zusam-
mengetragen. 
 
Weiterer Bestandteil der Bedarfserhebung war ursprünglich die Umsetzung von Ideen-
workshops zum Thema „Politische Bildung mit Kindern“, die mit AdB-Mitgliedseinrich-
tungen und bestehenden oder potenziellen Kooperationspartner*innen umgesetzt wer-
den sollten. Diese konnten aufgrund der Pandemie in 2020 nicht in Präsenz umgesetzt 
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werden. Eine digitale Alternative schien in Anbetracht des Vernetzungscharakters für das 
Anliegen ungeeignet. 
 

 
         Auftaktveranstaltung mit Rebecca Arbter, Projektleiterin, und Ina Bielenberg,  
         Geschäftsführerin des AdB 

           Foto: AdB 

 
 
2. Modellformate entwickeln und erproben 
 
Das Herzstück des Projekts ist die Konzeption und Erprobung von Angeboten der politi-
schen Bildung für Kinder im Grundschulalter, die zeigen sollen, welche Formate, Themen 
und Methoden in welchen lokalen Kooperationsverbünden funktionieren. 
 
In einem verbandsweiten Interessenbekundungsverfahren, das im Juni 2020 endete, 
wurden sogenannte Pilotstandorte im Projekt ausgewählt, die in Kooperation mit dem 
AdB und lokalen Kooperationspartner*innen Angebote erproben werden. Im September 
wurde der Auswahlprozess abgeschlossen, sodass im Oktober mit der Erprobung erster 
Angebote begonnen werden konnte. Unter Berücksichtigung der aktuellen Pandemie-
lage kam es – insbesondere im Hinblick darauf, welche Kooperationen sich umsetzen las-
sen und ob mit der Zielgruppe Kinder gearbeitet werden durfte – zu Verschiebungen und 
Ausfällen von geplanten Veranstaltungen. Jedoch konnten andere flexible Wege gefun-
den werden, um mit der Arbeit an den Pilotstandorten zu beginnen. So fand sich bei-
spielsweise unter dem Namen „Diversity-Detectives“ eine Gruppe aus Kindern und Päda-
gog*innen digital zusammen, um gemeinsam mit der Konzeption einer Detektiv-Rallye 
zu beginnen, die sich spielerisch Themen des Politischen nähert.  
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Ausgewählt wurden folgende Pilotstandorte: 
 

− „Diversity-Detectives“, ABC Bildungs- und Tagungszentrum e. V. in Drochtersen-
Hüll 

− „Achtung KinderKlima! – Kinder gestalten Demokratie in Papenburg“, Historisch-
Ökologische Bildungsstätte Emsland in Papenburg e. V. (HÖB) 

− „Wunderwelt – Welt der Wunden?“, Alte Feuerwache e. V. Jugendbildungsstätte 
Kaubstraße in Berlin  

− „Alles Kindersache!“, Die Kopiloten e. V. in Kassel;  
− „Wir machen das! – Demokratiebildung für Kinder im Grundschulalter“, Freizeit-

werk Welper e. V. in Hattingen 
− „Gemeinsam sind wir stark! – Sensibilisierung von Kindern und Jugendlichen für 

weltanschauliche und religiöse Vielfalt“, Teilseiend e. V. / Muslimische Akademie 
Heidelberg i. G. 

− „So sehen wir das! – Kinder reden mit!“, Jugendbildungsstätte Kurt Löwenstein e. 
V. in Werneuchen/Werftpfuhl 

 
 
3. Fortbildungen, Vernetzung, Wissenstransfer  
 
Auf der Grundlage der im Projektaufbau identifizierten Bedarfe werden im Projekt ab 
2021 Qualifizierungsangebote für Bildungspraktiker*innen entwickelt, konzipiert und 
bundesweit offen ausgeschrieben. Darüber hinaus sollen zu einem späteren Zeitpunkt 
im Projektverlauf Erkenntnisse, die aus der Umsetzung der Modellformate gewonnen 
wurden, in Workshops an Multiplikator*innen im Feld weitergegeben werden.  
 

 
         Vernetzungstreffen der Pilotstandorte 

           Foto: AdB 

 
Auch im Rahmen des ersten Vernetzungstreffens der ausgewählten Pilotstandorte im De-
zember wurden Bedarfe der Bildungspraktiker*innen an den Pilotstandorten sowie Po-

https://demokratie-profis.adb.de/pilotstandort/diversity-detectives
https://demokratie-profis.adb.de/pilotstandort/achtung-kinderklima
https://demokratie-profis.adb.de/pilotstandort/wunderwelt-welt-der-wunden
https://demokratie-profis.adb.de/pilotstandort/alles-kindersache/
https://demokratie-profis.adb.de/pilotstandort/wir-machen-das
https://demokratie-profis.adb.de/pilotstandort/gemeinsam-sind-wir-stark
https://demokratie-profis.adb.de/pilotstandort/gemeinsam-sind-wir-stark
https://demokratie-profis.adb.de/pilotstandort/so-sehen-wir-das-kinder-reden-mit
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tenziale für Peer-to-peer-Weiterbildungen erhoben. Ein weiterer Schwerpunkt des Ver-
netzungstreffens lag auf einem gegenseitigen Kennenlernen der Pilotstandorte. Es 
wurde deutlich, dass die aktuelle Pandemiesituation insbesondere für die politische Bil-
dung mit jungen Kindern eine große Herausforderung darstellt, da sich digitale Alterna-
tivformate mit der Zielgruppe nur begrenzt umsetzen lassen. Nichtsdestotrotz konnten 
die Pilotstandorte sich darüber austauschen, welche Wege sie gefunden haben, um trotz 
der Herausforderungen mit der Umsetzung der Modellformate zu beginnen. So wurden 
Onlinekonzeptionstreffen mit Fachkräften und auch mit Kindern durchgeführt, erste 
Workshops mit Grundschulklassen konnten ohne Übernachtung in Bildungsstätten statt-
finden und Teamer*innenschulungen wurden hybrid (on- und offline) durchgeführt. Im 
weiteren Projektverlauf ist vorgesehen, zwei Vernetzungstreffen im Jahr umzusetzen. 
 
Um das Projekt fachlich abzusichern und zu reflektieren, wird es durch einen fachlichen 
Beirat, zusammengesetzt aus Fachkräften unterschiedlicher Professionsbereiche, beglei-
tet.  
 
Folgende Personen sind Mitglieder im Beirat: 
 

− Prof. Dr. Iris Nentwig-Gesemann, Professorin für Allgemeine und Sozialpädago-
gik/Frühpädagogik, Freie Universität Bozen 

− Christine Reich, Geschäftsführerin Jugendbildungsstätte Kurt Löwenstein und 
Mitglied des AdB-Vorstands 

− Dr. Thomas Südbeck, Leiter der Historisch-Ökologischen Bildungsstätte Emsland 
in Papenburg e. V. 

− Prof. Dr. Benedikt Sturzenhecker, Universitätsprofessor für Sozialpädagogik und 
außerschulischen Bildung an der Fakultät für Erziehungswissenschaft der Univer-
sität Hamburg 

− Michael Töpler, Fachreferent „Eltern und Schule“ im Grundschulverband e. V. 
− Dr. Margrit Witzke, Leiterin des Sozialpädagogischen Fortbildungsinstituts Berlin-

Brandenburg (SFBB) 
 
In zwei Online-Sitzungen (Mai und September) konnte der Beirat mit seiner vielfältigen 
Expertise das Projekt im Aufbau beraten und insbesondere bei der Ausschreibung einer 
wissenschaftlichen Begleitung des Modellprojekts unterstützen.  
 
 
4. Wissenschaftliche Begleitung, Publikationen, Modulare Fortbildung 
 
Da nur wenig Forschung zur Praxis der politischen Bildung vorhanden ist und die Bedin-
gungen für eine erfolgreiche Umsetzung von Angeboten der politischen Bildung mit Kin-
dern wenig beforscht sind, werden die Pilotstandorte im Projekt durch eine wissenschaft-
liche Begleitung evaluiert. Die Erkenntnisse, Gelingensbedingungen und Herausforde-
rungen, die in der Begleitung benannt werden, sollen am Ende des Projekts mit dem Feld 

https://www.unibz.it/de/faculties/education/academic-staff/person/41498-iris-nentwig-gesemann
https://www.kurt-loewenstein.de/de/mitarbeiterinnen/christine-reich
https://www.hoeb.de/index.php/das-team/suedbeck
https://www.ew.uni-hamburg.de/ueber-die-fakultaet/personen/sturzenhecker.html
https://grundschulverband.de/dt_team/michael-toepler
https://sfbb.berlin-brandenburg.de/sixcms/detail.php/871854
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diskutiert und in einer Publikation reflektiert werden. Außerdem soll eine Fortbildungs-
reihe die Erkenntnisse weitervermitteln. 
 
Das Vergabeverfahren für die wissenschaftliche Begleitung wurde im Dezember 2020 ab-
geschlossen und mit der Umsetzung wurde begonnen.  
 
Neben den Elementen der vier Bausteine wurden im Projekt außerdem ein Corporate De-
sign und eine Projektwebsite entwickelt und aufgebaut. 
 
Darüber hinaus hat sich das Projekt bei der Online-Mitgliederversammlung des AdB im 
November mit einem Workshop präsentiert. Hier konnten spannende Diskussionen mit 
den Teilnehmer*innen geführt werden.  
 
 
Ausblick 
 
Der Aufbau des Modellprojekts stand selbstverständlich unter dem Eindruck der Corona-
Pandemie. Einige Vorhaben mussten dadurch verschoben oder in anderer Form umge-
setzt werden, manche Veranstaltungen konnten gar nicht stattfinden. Insgesamt sind je-
doch in allen Bausteinen wichtige Grundsteine gelegt worden, um darauf aufbauend die 
Projektziele in den kommenden Jahren voranzutreiben. Insbesondere die in der Bedarfs-
erhebung gewonnen Erkenntnisse machten noch einmal Leerstellen in der und Bedarfe 
für die Weiterentwicklung der non-formalen politischen Bildung mit Kindern deutlich. 
Neben der Erprobung der Modellformate muss ein Fokus auf der fachlichen Weiterbil-
dung, Qualifikation sowie dem Austausch von politischen Bildner*innen, Lehrkräften, Er-
zieher*innen und Multiplikator*innen liegen. Diesem Bedarf wird ab dem kommenden 
Projektjahr mit (digitalen) Angeboten begegnet werden. 
 
Es ist jedoch auch klar, dass das zentrale Vorhaben des Projekts, die Erprobung von For-
maten für Kinder im Grundschulalter in Kooperation mit den AdB-Mitgliedseinrichtun-
gen, nur funktionieren werden, wenn sie überwiegend als Präsenzveranstaltungen statt-
finden können. Welche Verzögerungen und Verschiebungen, aber auch Innovationen 
sich im weiteren Projektverlauf insgesamt durch die Pandemie ergeben, ist noch nicht 
abschließend zu beurteilen.  
 
Der AdB realisiert das Modellprojekt „Demokratie-Profis in Ausbildung! Politische Bildung mit 
Kindern“ von Januar 2020 bis Dezember 2024. Gefördert wird das Projekt aus Mitteln des Bun-
desprogramms „Demokratie leben!“ des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend (BMFSFJ) und durch eine Kofinanzierung der Bundeszentrale für politische Bil-
dung/bpb. 
 

https://demokratie-profis.adb.de/
https://www.demokratie-leben.de/
https://www.bmfsfj.de/
http://www.bpb.de/
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