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60 Jahre AdB – 60 Jahre
Mitgestaltung der Demokratie
Aufbruch im 21. Jahrhundert

Der Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten e. V. (AdB) feiert 2019 sein 60. Gründungsjubiläum. Anlass genug, um darüber nachzudenken, was den AdB ausmacht, wo er
steht und in welchen Bereichen er sich weiterentwickeln sollte. Auch in einem Themenheft, das sich der derzeitigen und zukünftigen Rolle politischer Bildung in der Demokratie widmet, dürfen eine Bestandsaufnahme aus AdB-Sicht und ein Blick nach vorn
nicht fehlen. von Ulrich Ballhausen, Ina Bielenberg und Friedrun Erben
Als der AdB am 8./9. September 1959 in der Akademie

das Europahaus Aurich (1956) oder die Akademie für Po-

für politische Bildung in Tutzing noch unter dem Namen

litische Bildung in Tutzing (1957). Bereits vor dem AdB

Arbeitskreis Jugendbildungsstätten gegründet wurde, fiel

gründeten sich weitere bundesweite Verbände, z. B. der

das in eine Zeit, in der die Spannungen zwischen den bei-

Bundesarbeitskreis ARBEIT UND LEBEN e. V. (1948), der

den Teilen Deutschlands massiv zunahmen und der Kalte

Deutsche Bundesjugendring (1949) oder die Arbeitsge-

Krieg zwischen dem sogenannten Ostblock und den West-

meinschaft katholisch-sozialer Bildungswerke e. V. (AKSB)

mächten das politische Tagesgeschehen nachhaltig beein-

(1952).

flussten. Keine Seite wollte Kompromisse eingehen und

Mit der Umbenennung des Arbeitskreises Jugendbil-

das gegenseitige Vertrauen in die Bereitschaft den Frieden

dungsstätten in den Arbeitskreis deutscher Bildungsstät-

zu erhalten, war massiv gestört. Kurze Zeit später wurde

ten. Unabhängige Institutionen für politische Bildung

die deutsche Teilung durch den Mauerbau zementiert – im

und Jugendarbeit im Jahr 1962 und mit der damit erfolg-

wörtlichen wie im übertragenen Sinne.

ten Festlegung als Fachverband, wurde die Ausrichtung

Zu diesem Zeitpunkt waren schon bald 15 Jahre seit

auf die Jugend- und Erwachsenenbildung festgeschrieben

dem Ende des Nationalsozialismus und dem Kriegsende

und damit eine breite Mitgliedschaft ermöglicht, die die

vergangen und der bereits 1945 erklärte Wille der west-

Besonderheit des AdB bis heute ausmacht: plural aufge-

lichen Alliierten, durch Programme politischer Bildung

stellt, sowohl was die politische Orientierung als auch die

die Demokratisierung (West)Deutschlands zu entwickeln

Größe und konzeptionelle Ausrichtung der Einrichtungen

und zu stabilisieren, hatte Früchte getragen: Es hatten

betrifft. Diese Pluralität, die politische und konfessionelle

sich eine Reihe von Einrichtungen gegründet, die dann

Unabhängigkeit, macht ein wichtiges Alleinstellungsmerk-

zum Teil Mitglieder im AdB wurden, wie z. B. das LWL-

mal des Verbandes im Kreis der Spitzenverbände der poli-

Bildungszentrum Jugendhof Vlotho (1947), das Wann-

tischen Jugend- und Erwachsenenbildung in Deutschland

seeheim (1951, heute Stiftung wannseeFORUM), das In-

aus. Es ist ein Potenzial, von dem der AdB immer wieder

ternationale Haus Sonnenberg, St. Andreasberg (1954)

profitiert.
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Wie hat sich die gesellschaftliche Situation seit AdB-

staltungen an, um den Austausch von Multiplikator*innen

Gründungszeiten verändert! Viele Ereignisse, Entscheidun-

zu ermöglichen und an einem gemeinsamen Verständnis

gen und Herausforderungen wären zu nennen, die sich

von politischer Bildung zu arbeiten. Dabei war das dama-

auch auf den AdB und die politische Bildung ausgewirkt

lige jugendpolitische Bundesprogramm „Aus- und Aufbau

haben: zunächst natürlich der Bau der Mauer und die

von freien Trägern in der Jugendhilfe in den neuen Bun-

Befestigung der innerdeutschen Grenze, die gleichzeitig

desländern“ (AFT-Programm) hilfreich, weil es neue Bera-

auch eine Barriere zwischen Ost- und Westeuropa war;

tungsstrukturen unterstützte und Fortbildungsangebote

die Studentenbewegung in den 60er Jahren, der Deut-

ermöglichte. Im Zuge dessen gründeten sich verschiedene

sche Herbst Ende der 70er Jahre, die Friedensbewegung

Einrichtungen in den neuen Bundesländern, z. B. das Her-

der 80er Jahre oder auch internationale Ereignisse wie die

bert-Wehner-Bildungswerk, Dresden, und Schloß Trebnitz,

Katastrophe von Tschernobyl (1986), die das Umweltbe-

Müncheberg, beide 1992; die Akademie Schwerin und die

wusstsein in Deutschland schärfte. Auf europäischer und

Jugendbildungsstätte Blossin, beide 1993.

internationaler Ebene waren, neben vielen anderen Ent-

Unabhängig von diesen umwälzenden Ereignissen wur-

wicklungen, etwa der Prozess der europäischen Einigung,

de im AdB seit seiner Gründung um eine angemessene,

die Ostverträge, die Ölkrise oder etwa die KSZE-Akte wich-

kreative und sichtbare Beteiligung an der Entwicklung der

tige Ereignisse.

Demokratie durch politische Bildung gerungen. Der Slo-

Sicher stehen aber der Fall der Berliner Mauer, die

gan „Demokratie braucht politische Bildung“, der den AdB

Öffnung der innerdeutschen Grenze und die Wiederver-

schon lange begleitet und der das mit der Gründung ein-

einigung beider deutscher Staaten an einer wichtigen

hergehende Ziel, nämlich mit Bildungsangeboten zum Er-

Position. Ohne damit anderen wichtigen und einschnei-

halt und zur Weiterentwicklung der Demokratie beizutragen, auf den Punkt bringt, stand auch für den Wunsch,
Strukturen einer außerschulischen politischen Bildung in
den neuen Bundesländern zu etablieren. Heute hat der
AdB über 100 Mitglieder, davon 20 Mitgliedseinrichtungen in den neuen Bundesländern (sieht man einmal von
den Mitgliedsorganisationen mit Einrichtungen in mehreren Bundesländern ab).

Aufbruch im 21. Jahrhundert
„60 Jahre AdB – 60 Jahre Mitgestaltung der Demokratie“ – Das ist ein wichtiger Meilenstein, aber noch lange
nicht der Beginn des Ruhestands. Mehr denn je ist die
Die jährliche Mitgliederversammlung (hier Nov. 2018) ermöglicht
den AdB-Mitgliedern einen intensiven Austausch und die
gemeinsame Arbeit an der Strategieentwicklung. Foto: AdB

politische Bildung angesichts aktueller sozialer, politischer,
gesellschaftlicher und globaler Entwicklungen herausgefordert, ihre Rolle, ihre Angebote und Formate sowie ihr
Selbstverständnis und ihre gesellschaftliche Funktion kritisch zu reflektieren. Ein Jubiläum kann deshalb nur An-

denden Ereignissen ihre Bedeutung absprechen zu wollen, hatte die Wiedervereinigung doch eine unmittelbare

letzten sechs Jahrzehnten sowohl in den Mitgliedseinrich-

Auswirkung auf die Struktur und Zusammensetzung der

tungen als auch im Verband insgesamt entwickelt wurden

Mitgliedseinrichtungen im AdB und ebenso auf die fach-

und wie sich der Verband angesichts aktueller Herausfor-

liche Entwicklung politischer Bildung. 1990 stand die Fra-

derungen weiterentwickelt muss: Wo sind wir gut aufge-

ge im Raum, wie es dem AdB gelingen kann, Menschen

stellt und wo gibt es Entwicklungsbedarf?

und Organisationen zu motivieren, sich der Mitgestaltung

Es geht um nicht weniger als um einen neuen Aufbruch

der Demokratie durch politische Bildung zu widmen, in

im 21. Jahrhundert, das ganz neue, aber auch viele altbe-

einen Fachdiskurs einzusteigen, eine eigene Fachlichkeit

kannte Herausforderungen mit sich führt. Um nur einige

zu entwickeln und miteinander die politischen Freiheits-

zu nennen:

spielräume zu gestalten. Der AdB regte dafür z. B. Veran-
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• sich weitende Horizonte durch die Globalisierung, aber
gleichzeitig sich verengende Perspektiven durch einen

Diese Herausforderungen spiegeln sich in den von den
Mitgliedern festgelegten AdB-Jahresthemen (www.adb.de/

wachsenden Rechtspopulismus in Deutschland, Euro-

jahresthema) der letzten Jahre wider, die manchmal nahe-

pa und weltweit, durch die Verletzung von Menschen-

zu erschreckend aktuell waren, griffen sie doch Themen

rechten, Hassreden und die Zunahme gruppenbezo-

und Entwicklungen auf, die gerade erst virulent wurden,

gener Menschenfeindlichkeit;

wie z. B. 2013 die Frage, wie demokratisch es eigentlich

• ein Zuwachs an neuen, niedrigschwelligen Formen der

in Europa zugeht: Das Jahresthema „Demokratie und De-

Beteiligung durch die digitalen Medien, welche aber

mokratiegefährdung in Europa“ legte den Fokus auf die

nicht zwangsläufig der demokratischen Weiterentwick-

Entwicklung von Demokratie, Menschenrechten und Pres-

lung dienen, z. B. wenn sich Fake News und Verschwö-

sefreiheit in Europa und thematisierte den erschreckenden

rungstheorien verbreiten oder Menschen in den Sozia-

Abbau von Bürger*innenrechten in einigen europäischen

len Medien verfolgt und abgewertet werden und wenn

Staaten. Mit dem Jahresthema 2015 „Globale Migration

das gesellschaftliche Klima dadurch vergiftet wird;

– Zuwanderung, Flucht und Asyl im Fokus politischer Bil-

• die zunehmende Diversität der Lebensweisen, die Aus-

dung“ war der AdB Vorreiter und gut vorbereitet auf die

differenzierung der Geschlechterrollen und die (kultu-

neuen Aufgaben, die auf die politische Bildung nach 2015

relle) Bereicherung des Zusammenlebens durch nach

zukamen. Aber auch das Jahresthema 2016: „Wie wollen

Deutschland und Europa zuwandernde Menschen, die

wir zusammen leben? Armut und Reichtum in der Demo-

von vielen als Gewinn, von vielen anderen aber als

kratie“, mit dem der AdB auf die wachsende gesellschaft-

vermeintliche Bedrohung empfunden werden, was

liche Ungleichheit hinwies, griff ein höchst aktuelles The-

nicht selten zu Ablehnung und Hass führt;

ma auf.
Die Herausforderungen spiegeln sich ebenso in den Positions- und Strategiepapieren wider, die in den Fachgre-

Mehr denn je ist die politische
Bildung angesichts aktueller sozialer,
politischer, gesellschaftlicher und
globaler Entwicklungen herausgefordert, ihre Rolle, ihre Angebote und
Formate sowie ihr Selbstverständnis
und ihre gesellschaftliche Funktion
kritisch zu reflektieren.
• ein wachsender Lebensstandard, der aber unausweichlich auch mit wachsender sozialer Ungleichheit
einhergeht, weil viele Menschen den Anschluss verlieren und sozial abgehängt sind;
• eine zunehmende Mobilität und wachsender materieller Wohlstand, die als Ziele lange Zeit ganz oben auf
der politischen Agenda standen, die aber unweigerlich
in die Klimakatastrophe, zur Verschmutzung der Weltmeere und zur Beschneidung der Rechte von Menschen z. B. auf der südlichen Halbkugel der Erde und
damit zu einer noch weiter wachsenden Migrationsbewegung durch Klimaveränderungen führen.

mien des AdB und der Mitgliederversammlung entwickelt
und verabschiedet werden (www.adb.de/stellungnahmen).
Ganz zentral aber waren und sind diese Herausforderungen in den Angeboten politischer Jugend- und Erwachsenenbildung in den Mitgliedseinrichtungen selbst.

Zwischenfazit: Wo stehen wir im 60. Jahr seit
der AdB-Gründung?
Wo stehen wir 60 Jahre nach der Gründung des Arbeitskreises deutscher Bildungsstätten? Man kann mit Fug
und Recht sagen: Der AdB ist gut aufgestellt! Er hat eine
stabile, leicht wachsende Mitgliedschaft. Er hat den Bereich der internationalen Arbeit in den letzten Jahren so
ausgebaut, dass er mittlerweile als wichtiger Ansprechpartner im internationalen Kontext wahrgenommen wird.
Durch eine Vielzahl internationaler Projekte und Kooperationen und die Zusammenarbeit im europäischen Netzwerk DARE (Democracy and Human Rights Education in
Europe), bestimmt der AdB die Entwicklung von Citizenship Education – auch durch die Qualifizierung von Fachkräften – maßgeblich mit. Als ein aktuelles Projekt kann
das zweijährige Vorhaben „STEPS – Survival Toolkit for
EDC in Postfactual Societies“ genannt werden, das sich
den Fragen, wie politische Jugendbildung und Menschenrechtsbildung in postfaktischen Zeiten gestaltet und wie
die pädagogische Arbeit der Träger und Einrichtungen

37

THEMA IM FOKUS

unterstützt werden kann, widmet. Mit dem Fachpogramm

schaftlichen Partner sowohl für die Politik als auch für die

„Gr.A.C.E – Greek German Matchmaking on Active Citizen-

eigenen Mitglieder und weitere zivilgesellschaftliche Mit-

ship Education in Youth Work” begleitet der AdB die Grün-

streiter noch sichtbarer und zukunftsfähiger zu machen.

dung des Deutsch-Griechischen Jugendwerks und durch

Diese Aufgabenfelder sind nicht trennscharf, müssen viel-

die Mitarbeit in der Koordinationsgruppe zum Prozess For-

mehr miteinander verschränkt diskutiert und umgesetzt

schung und Praxis im Dialog: internationale Jugendarbeit

werden.

ist der AdB auch im Schnittfeld zwischen Praxis und Forschung aktiv.
Ein wichtiger Innovationsmotor ist das Programm „Poli-

Auseinandersetzung über das Selbstverständnis des
AdB und der politischen Bildung

tische Jugendbildung im AdB“, das in der neuen Förderpe-

Der Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten versteht

riode 2017–2022 die inhaltliche, konzeptionelle und me-

sich als ein zentraler Akteur politischer Jugend- und Er-

thodische Weiterentwicklung durch die Arbeit in den vier

wachsenenbildung und ebenso als politischer Akteur. Mit

Fachgruppen „Digitale Medien und Demokratie“, „Flucht

seinen Projekten, in der internationalen Arbeit und in der

und Migration“, „Erinnerungskultur und Teilhabe“ sowie

alltäglichen politischen Bildung seiner Mitgliedseinrichtun-

„Arbeit und Lebensperspektive“ und in den gemeinsamen

gen gestaltet er die politische Bildung mit, setzt sie in Be-

Projekten und Veranstaltungen vorantreibt. Aber auch da-

ziehung zu anderen Professionen, wie z. B. der Sozialen

rüber hinaus gelingt es dem AdB immer wieder, innovative

Arbeit, und in Beziehung zu Konzepten wie Civic Educa-

Ansätze durch große zusätzliche Modellprojekte zu erpro-

tion, Citizenship Education, Human Rights Education auf

ben, neue Zielgruppen zu erschließen oder neue Forma-

europäischer Ebene.

te zu entwickeln. Stellvertretend genannt seien hier das

Der AdB gestaltet durch seine Arbeit, durch die Vernet-

Modellprojekt „COMMUNIS – Gemeinsam lernen in der

zung und die Mitarbeit in Gremien auf unterschiedlichster

politischen Bildung“ im Bundesprogramm „Vielfalt tut gut“

Ebene ebenso den jugend- und bildungspolitischen Dis-

(2007–2009), das das interkulturelle Lernen in der poli-

kurs mit. Er reagiert auf aktuelle politische Debatten und

tischen Jugendbildung in den Fokus rückte; das Projekt

übernimmt eine aktive Rolle im Fachdiskurs, z. B. durch

„Blended Learning DDR“, ein Projekt zur Entwicklung und

die Fachzeitschrift „Außerschulische Bildung“, aber auch

Erprobung von Konzepten zur deutsch-deutschen Zeitge-

durch die Teilnahme an Veranstaltungen, Kongressen und

schichte (2009–2010) – on- wie offline, oder aktuell das

Fachgesprächen sowie in Kooperation mit verschiedenen

vom Bundesausschuss für politische Bildung e. V. (bap)

Hochschulen. Dieses Aufgabenfeld versteht der AdB als

geleitete Projekt „Empowered by Democracy. Stärken. Bil-

Daueraufgabe.

den. Vernetzen“, das junge Menschen mit Fluchthinter-

Bereits in den 60er Jahren wurde im AdB diskutiert, ob

grund als Zielgruppe und als Teamer*innen in die politi-

politische Bildung gesellschaftliche Prozesse nur begleiten

sche Bildung einbindet, und in dem der AdB eine tragende

soll oder ob diese Prozesse auch durch politische Aktionen

Rolle spielt.

befördert werden dürfen. Heute steht diese Frage wieder

Ein weiteres, wichtiges Merkmal des AdB ist die gute

im Raum: Wie politisch darf oder soll die politische Bil-

Vernetzung sowohl in den Verband hinein als auch darü-

dung sein? Ist nicht eine Re-Politisierung der politischen

ber hinaus mit den weiteren Verbänden und Trägern der

Bildung dringend angesagt? Darf sie „Partei ergreifen“?

politischen Bildung in Deutschland, mit der Wissenschaft

Diesen Fragen widmet sich nicht zuletzt diese Ausgabe

und mit den relevanten Akteuren auf europäischer Ebene.

der Fachzeitschrift.

Also alles gut und in Rente gehen? Das kann nicht sein,
denn es gibt nach wie vor viel zu tun.

Die Gewinnung neuer Akteure politischer Bildung
als AdB-Mitglieder

Aufgabenfelder und Herausforderungen
Im Folgenden werden einige Aufgabenfelder skizziert,
deren (Weiter)Entwicklung für den AdB und seine Mitgliedseinrichtungen vor dem Hintergrund der genannten
Herausforderungen besonders wichtig ist. Es sind Aufgabenfelder, deren Bearbeitung hilft, den AdB als Fachverband politischer Bildung und als starken zivilgesell-
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Die Zivilgesellschaft stellt sich vielerorts neu auf, insbesondere auch in den neuen Bundesländern. Diese Entwicklung ist mitunter befördert durch den Druck, der von
demokratiefeindlichen Kräften auf die Menschen, auf Organisationen und Initiativen ausgeübt wird. Der Notwendigkeit neuer Kooperationen und Verbünde zur Stärkung
der Demokratie muss sich auch der AdB stellen. Daher ist
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es eine Aufgabe zu überlegen, wie man die Potenziale, die

sie zum einen den Bereich der internationalen Kooperati-

Ideen, Konzepte und Methoden der Mitgliedseinrichtun-

onen ausweitet, gemeinsam mit den internationalen Part-

gen noch besser sichtbar machen kann und wie der AdB

nern Position gegen antidemokratische Tendenzen in der

ein attraktiver Fachverband für neue Träger im Feld der po-

Gesellschaft bezieht und zeigt, wie Angebote politischer

litischen Bildung – insbesondere auch aus dem Bereich der

Bildung diesen entgegenwirken können (vgl. z. B. DARE
2018). Antidemokratische Tendenzen verharren nicht mehr
in nationalen Grenzen, sie wirken längst in internationalen

Der Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten versteht sich als ein zentraler
Akteur politischer Jugend- und Erwachsenenbildung und ebenso als
politischer Akteur.

Dimensionen. Dagegen kann nur eine ebenso internationale Initiative etwas ausrichten (vgl. z. B. Bildungsminister der Europäischen Union 2015), der sich der AdB aktiv
anschließt.
Zum anderen setzt sich der AdB dafür ein, dass die politische Bildung in ihrer Gesamtheit internationaler begriffen
wird, dass die Themen, Diskurse und die Verortung des
AdB selbst im Rahmen völkerrechtlicher Vereinbarungen
und Positionen gesehen und verstanden werden (vgl. AdB

Migrantenselbstorganisationen – werden kann. Das Pro-

2015). In der AdB-Stellungnahme „Die qualitative Vertie-

gramm „Politische Jugendbildung im AdB“ hat dafür schon

fung wagen! Zur Weiterentwicklung der europäischen und

eine hervorragende Struktur; bei der politischen Erwach-

internationalen politischen Bildungsarbeit im AdB“ (ebd.,

senenbildung fehlt es noch an strukturellen Verknüpfun-

S. 4 f.) werden die zentralen Herausforderungen benannt:

gen – sowohl intern als auch mit externen Partnern. Wie
kann das, was auf Bundesebene entwickelt, diskutiert und

• die Internationalisierung der Strukturen und die Ver-

erprobt wird, noch besser an die Basis politischer Bildung

netzung der Arbeitsfelder sowie die Zusammenarbeit

transportiert werden? Wie können die Praktiker*innen

mit internationalen Organisationen und Einrichtungen,

vor Ort noch mehr Nutzen aus dem Gesamtverband ziehen und Interesse für eine Zusammenarbeit im Verband
entwickeln?
Durch den gesellschaftlichen Wandel, durch die Gründung neuer Akteure im Feld, durch neue Ansprüche an Bildungsprozesse, eine höhere Mobilität und die zunehmende Digitalisierung auch im Bereich der politischen Bildung
ändert sich aber auch die Rolle der bestehenden Bildungsstätten: Sie öffnen sich in den Sozialraum, gewinnen neue
Kooperationspartner, reagieren mit mobilen Formaten auf
veränderte Bedürfnisse, gehen raus aus dem umbauten
Raum und schaffen neue Bildungsorte.
Die qualitative Ausgestaltung und Weiterentwicklung
der europäischen und internationalen Bildungsarbeit

Im Programm „Politische Jugendbildung im AdB“ erfolgt die
inhaltliche, konzeptionelle und methodische Weiterentwicklung
politischer Bildung. Foto: AdB

Politik und Gesellschaft kann nicht mehr nur in nationalen Grenzen gedacht werden. Durch die Europäisierung, die Globalisierung sowie die Digitalisierung werden

• die Betrachtung aller Fragestellungen politischer Bil-

Grenzen durchlässiger und werden die Verflechtungen der

dung unter einer europäischen und internationalen

Lebens-, Wirtschafts- und Politikbereiche offensichtlicher.

Perspektive,

Darauf muss politische Bildung reagieren, sowohl in ih-

• die Bereitstellung von geschützten Räumen für die Be-

rer Themensetzung als auch in der strukturellen Verknüp-

gegnung von Menschen unterschiedlicher Herkunft,

fung ihrer Arbeit mit internationalen Partnern. Politische

• die Stärkung des Ansatzes von Diversität, Mehrfachzu-

Bildung im AdB reagiert darauf in beiderlei Hinsicht, indem

gehörigkeit und Weltoffenheit,
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• die Verortung der Arbeit im Wirkungszusammenhang

Der AdB ist ein starkes unabhängiges Netzwerk, das

europäischer und internationaler Entwicklungen,

es in einem vielfältigen Umfeld schafft, gesellschaftlichen

• die stärkere Sichtbarmachung von Wirkungen inter-

Diskussionen Raum zu geben und als Moderator in diesem

nationaler Bildungs- und Begegnungsarbeit sowie die

Prozess zu agieren.

Verbreitung internationaler Expertise, Fachkenntnisse
und Erfahrungen.

Qualitätsentwicklung und Professionalisierung
Mit all den vorgenannten Aufgabenfeldern eng verbun-

Die Stärkung der demokratischen Mitbestimmung

den ist die Herausforderung der permanenten Qualitäts-

durch politische Bildung und Positionierung im

entwicklung (sowohl was die Praxis politischer Bildung als

aktuellen gesellschaftlichen Diskurs

auch ihrer Rahmenbedingungen betrifft) sowie der Profes-

Die Zahl der aktiven Bürger*innen, die sich on- und

sionalisierung des Berufsfeldes politischer Bildung insge-

offline an der Gestaltung der Gesellschaft beteiligen, ist

samt. Hier gilt es, eng mit Wissenschaft und Forschung zu-

in den letzten Jahren gestiegen, was im demokratischen

sammenzuarbeiten, den Austausch zwischen Theorie und

Sinne zu begrüßen ist. Dass eine Vielzahl der Menschen

Praxis auf allen Ebenen zu bestärken, durch Fort- und Wei-

sich „jedoch für politische Ziele einsetzen, die von einer

terbildung sowie durch innerverbandliche und verbands-

demokratischen politischen Bildung nicht geteilt werden“

übergreifende Diskussionen Wegmarken zu setzen. Wich-

(Oeftering 2019, S. 18), ist eine der großen Herausforde-

tiges Ziel ist es dabei, auch neue, demokratisch agierende

rungen für die demokratische, an Menschenrechten ori-

Träger und Akteure mitzunehmen und eng in die Diskurse

entierte politische Bildung. „Mit diesem Faktum muss sich

einzubinden.

die politische Bildung befassen. Notwendig erscheint eine

Wie geht es weiter?
Was ist zu tun? Was schreibt sich der AdB auf die

Bildungsstätten: Sie öffnen sich in
den Sozialraum, gewinnen neue Kooperationspartner, reagieren mit
mobilen Formaten auf veränderte Bedürfnisse, gehen raus aus dem umbauten Raum und schaffen neue
Bildungsorte.

Geburtstagswunschliste?
Der AdB und seine Mitgliedseinrichtungen haben sich
auf den Weg gemacht und einen Strategieprozess gestartet. Es werden Bestandsaufnahmen – gerade auch mit
Blick auf die obenstehenden Aufgabenfelder – gemacht
und Themenfelder definiert, in denen die Beteiligten die
drängendsten Zukunftsaufgaben sehen. Diesem Prozess
konnte hier nicht vorgegriffen werden, aber es konnte
ein (subjektives) Bild eines Fachverbands politischer Jugend- und Erwachsenenbildung gezeichnet werden, der
seine Verantwortung in der Gesellschaft wahr- und ernst
nimmt, der gerade angesichts der aktuellen Angriffe auf
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die an demokratischen Werten und Menschenrechten ori-

und damit verbunden die Frage, ob es aus Sicht der politi-

entierte politische Bildung – sei es in schulischen oder au-

schen Bildung so etwas wie ‚gute‘ und ‚schlechte‘ Partizi-

ßerschulischen Kontexten – Stärke zeigt, Unterstützung

pation gibt und anhand welcher Maßstäbe dies zu begrün-

und Orientierung gibt sowie Position beziehen will. In der

den wäre.“ (Ebd.) Darüber einen übergreifenden Diskurs

Standortbestimmung „Politische Bildung im AdB für Viel-

zu initiieren, kann und sollte Aufgabe eines solchen Netz-

falt und gegen Ausgrenzung“ (AdB 2018) wird sichtbar, in

werks, wie es der AdB ist, sein. Der AdB kann Routinen für

welcher Weise der AdB „… Angriffe rechtspopulistischer/-

den bundesweiten Austausch schaffen, auch über das en-

extremer Parteien und Gruppierungen gegen einzel-

gere Netzwerk hinaus. Dieser Austausch hat das Ziel, sich

ne Mitgliedseinrichtungen, die Mitarbeiter*innen und

der eigenen Prämissen zu vergewissern, die eigene Positi-

Funktionsträger*innen solidarisch …“ abwehren kann

on zu stärken, kleineren Trägern, die nicht in einem bun-

(ebd.).

desweiten Verbund agieren, den Rücken zu stärken, die

Darüber hinaus ist es heute wichtiger denn je, dass

Menschen aufzurütteln und die Gegenstrategien gegen

die politische Bildung Unterstützung durch politische

Rechtspopulismus zu stärken.

Entscheidungsträger*innen erfährt, sowohl durch das
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Wahrnehmen und die Wertschätzung der Bildungsarbeit,
als auch durch die Förderung der bestehenden und weiter
auszubauenden Strukturen. Dies ist eine Investition in die
Zukunft unserer Demokratie.
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