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politischbilden.de 
Digitale Plattform der non-formalen politischen Bildung, Partner  
im Bundesprogramm Respekt Coaches & frei zugänglicher  
Expertisenpool des AdB 
 
Gefördert als Partner im Bundesprogramm Respekt Coaches setzt sich der AdB auch 2021 
mit der digitalen Plattform politischbilden.de für eine offene, diverse, plurale, sozial gerechte 
und demokratische Gesellschaft ein. Ziel des Programms ist es, Jugendliche davor zu bewah-
ren, sich gewaltbereiten oder gewaltausübenden Gruppierungen anzuschließen. 
 

 
Modulübersicht politischbilden.de  

Foto: AdB 

 
Mit den Themen Politik, Rassismus, Diversität, Globalisierung, Digitalisierung und Reli-
gion bietet politischbilden.de inzwischen Expertise in sechs Kernbereichen der politi-
schen Bildung an. Qualitativ hochwertig und frei lizenziert stellt die digitale Plattform 
Hintergrundartikel und Methoden von erfahrenen politischen Bildner*innen zu vielfälti-
gen Themen bereit und vermittelt Kontaktmöglichkeiten zu Expert*innen der non-for-
malen politischen Bildung. 
 
Doch nicht nur das. Trotz pandemiebedingt erschwerter Bedingungen trat politischbil-
den.de auch im abgelaufenen Jahr als zuverlässige Kooperationspartnerin auf, bot digi-
tale Beratungs- und Fortbildungsangebote für Respekt Coaches an, vertiefte die Zusam-
menarbeit im Bundesprogramm, initiierte Pilotprojekte für und den Fachaustausch mit 
AdB-Mitgliedseinrichtungen. 
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politischbilden.de – die Plattform 
 
politischbilden.de stärkt, vernetzt und professionalisiert die non-formale politische Bil-
dung. Zu verschiedenen thematischen Schwerpunkten stellt die Plattform frei zugängli-
che Hintergrundbeiträge und Praxismaterialien für die politische Bildungsarbeit bereit. 
 
Alle Beiträge auf politischbilden.de sind frei verwendbare Materialien, sogenannte O-
pen Educational Resources (OER) unter Creative Commons Lizenzen. Sie sollen Bild-
ner*innen, Respekt Coaches und Einrichtungen in ihrer Arbeit unterstützen. Zudem bie-
tet politischbilden.de einen Ort, sich zu Themen der politischen Bildung zu inspirieren, 
zu informieren, zu orientieren, auszutauschen und sich mit Bildner*innen und Organisa-
tionen zu vernetzen.  
 
Im Jahr 2021 stand die technische und inhaltliche Weiterentwicklung der Plattform im 
Fokus: So ist die Plattform um die Module Digitalisierung und Religion gewachsen um 
auf pädagogische Bedarfe zu reagieren, und hat neue technische Features erhalten, wie 
eine vereinfachte Suchfunktion unter dem Menüpunkt Expertise sowie zusätzliche Aus-
wahlmöglichkeiten von Lizenzen für das Veröffentlichen von Materialien.  
 
Um dem Ziel, die Plattform auszubauen und Anlaufstelle für diverse Inhalte der politi-
schen Bildung zu werden, näher zu kommen, fand eine Vorstellung der Plattform auf 
unterschiedlichen (digitalen) Veranstaltungen statt. Daraus resultierend bringt sich eine 
Vielzahl weiterer politischer Bildner*innen und Organisationen ein und politischbil-
den.de wächst weiter. 
 
 
Zusammenarbeit mit dem Bundesprogramm Respekt Coaches  
 
Neben der Funktion der Plattform als vermittelnde Anlauf- und Kontaktstelle für Koope-
rationspartner*innen der non-formalen politischen Jugendbildung unterstützt der AdB 
mit dem Projekt politischbilden.de das Bundesprogramm Respekt Coaches als Partner 
auch durch sein Mitwirken bei Fort- und Weiterbildungsangeboten für Respekt Coa-
ches.  
 
So beispielsweise bei den von der Fachstelle des Programms durchgeführten bundes-
weiten Schulungen unter Mitwirkung von cultures interactive e. V. („Diskriminierung 
und Abwertung argumentativ begegnen“ / „Kollegiale Beratung zum Umgang mit men-
schenfeindlichen Aussagen und Haltungen“), der Jugendbildungsstätte Kaubstraße 
(„Was hat das eigentlich mit mir zu tun? Rollenbilder, Sexismus und Homophobie in der 
pädagogischen Arbeit“ / „Denn Ich Ist Viele: Workshop zu Diversität und Vorurteilsbe-
wusstsein“ / „Feministische Strategien zum Umgang mit Sexismus und Genderstereoty-
pen im pädagogischen Alltag“), oder  

https://politischbilden.de/
https://politischbilden.de/
https://de.creativecommons.net/was-ist-cc/
https://politischbilden.de/expertise
https://politischbilden.de/material-einreichen
http://www.lass-uns-reden.de/
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Basa e. V. („Rassismuskritische Praxis & kritisches Weißsein zur Förderung einer vorur-
teilsreflektierten und pädagogischen Haltung“).  
 

 
Foto: AdB 

 
Online-Fortbildungsreihe von politischbilden.de 
 
Zudem wurde die gelungene Fortbildungsreihe aus dem Jahr 2020 auch 2021 unter 
dem Titel „Methodenmaterial der politischen Bildung für die Praxis – Eine online Fortbil-
dungsreihe von politischbilden.de“ fortgesetzt. Das Angebot richtet sich an politische 
Bildner*innen, Respekt Coaches und Fachkräfte aus Jugendarbeit und Bildung, um die 
Möglichkeit zu schaffen, voneinander zu Lernen und die politische Bildung zu stärken. 
Praxisnah und anwendungsbezogen wurden dabei folgende Angebote mit unter-
schiedlichen Kooperationspartner*innen und Referierenden umgesetzt: 
 

− Lösch dich nicht – Hate Speech im Netz begegnen / Philipp Meyer, Kopiloten e. V.  
− Zwischen Echokammer und Echtzeit. Twitch in der non-formalen Bildung / Timo 

Koch, Bildungsstätte Bredbeck  
− Rostock Lichtenhagen – gestern und heute / Stefanie Oster & Christoph Schultz, 

SozialeBildung Rostock e. V.  
− Mehr als eine Demokratie / Rebecca Welge, Demokrative 

 
Dabei dient die Fortbildungsreihe auch dazu, politischbilden.de vorzustellen und be-
kannter zu machen: Zu allen Fortbildungsthemen gibt es Materialien auf der Plattform. 
 
 
AdB-Mitgliedseinrichtungen als Pilotstandorte (AdB Ausschreibung 2021) 
 
Um eine offene und demokratische Gesellschaft zu stärken und dies in Angeboten an 
Schüler*innen umzusetzen, haben 2021 elf Kooperationen zwischen dem AdB und Mit-
gliedseinrichtungen im Rahmen der AdB-Ausschreibung „Was WEISS ich? Rassismuskri-
tisch denken lernen! Eine Kernaufgabe für Gesellschaft und Politik“ stattgefunden. In 

https://politischbilden.de/material/hate_speech_im_netz_begegnen
https://politischbilden.de/material/twitch
https://politischbilden.de/material/lichtenhagen
https://politischbilden.de/material/mehr_als
http://www.politischbilden.de/
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Angeboten, die an Schulen oder in AdB-Mitgliedseinrichtungen stattfanden, wurde ras-
sismuskritische, diversitätssensible und demokratische Positionen in der non-formalen 
Bildung gefördert. Themen der einzelnen Maßnahmen waren unter anderem: „Wer 
WEISS schon was Rassismus ist?“, „Zu viele „Einzelfälle“! – Zivilgesellschaftliches Engage-
ment gegen Rechten Terror in Deutschland“, „Rassismuskritik praktisch – postkoloniale 
Lern- und Erinnerungsorte im Unterricht“, „Allzu nah? – Ausgangspunkte im Stadtteil für 
eine rassismuskritische Bildungsarbeit zum NSU-Komplex in Hamburg nutzen“, sowie 
„unlearn racism – learn diversity: Schwarze Identitäten sichtbar machen“. Die durch 
diese Maßnahmen entstandenen und erprobten Bildungsmaterialien stehen allen Inte-
ressierten auf politischbilden.de zur Verfügung. 
 

 
Foto: AdB 

 
 
Die Denkfabrik: ein Fachaustausch unter AdB-Mitgliedseinrichtungen 
 
Das Format Denkfabrik bietet die Möglichkeit des Austauschs zur Stärkung einer sozial 
gerechten und demokratischen Gesellschaft für Kolleg*innen aus den AdB-Mitgliedsor-
ganisationen. Im Jahr 2021 nahm die Denkfabrik die zunehmenden Anfeindungen aus 
rechtspopulistischen Parteien sowie extrem rechten Kreisen und die daraus resultieren-
den Gefahren für die eigene Arbeit auf. Im Fokus des Fachaustauschs standen die 
Sammlung bereits gemachter Erfahrungen und Kenntnisstände im Umgang mit solchen 
Akteur*innen. Ziel war die gemeinsame Verständigung über mögliche Schritte, die Mit-
gliedseinrichtungen im Falle extrem rechter Interventionen zur Prävention und zum ei-
genen Schutz unternehmen können. Hieraus resultierte eine Zusammenarbeit mit der 
Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus, die im Jahr 2022 fortgesetzt wird. 

https://politischbilden.de/

