
Demokratie muss gelernt 
werden, um gelebt werden 
zu können. 
(Kurt-Georg Fischer)

Demokratie ergibt sich
 nicht naturwüchsig. 
(Jürgen Habermas)

 

Was bieten wir Bürgerinnen und Bürgern?

Politische Bildung ist ihre Zeit und ihr Geld wert, weil 
sie in den Veranstaltungen

> Bürgerinnen und Bürger dazu befähigt und qualifi-
ziert, ihre Interessen zu erkennen und zu kom-
munizieren, sich zivilgesellschaftlich und politisch zu 
engagieren und Interessengegensätze und Konflikte 
friedlich auszutragen.

> für Menschen aus unterschiedlichen Generationen 
und Alltagskulturen Begegnung und Gespräche 
möglich macht und so zum sozialen Zusammenhalt 
der Gesellschaft beiträgt.

> den Menschen in der Einwanderungsgesellschaft 
dabei hilft, ethnische, religiöse und kulturelle Vielfalt 
als Chance zu sehen und das Zusammenleben aktiv 
zu gestalten.

> Kenntnisse über ökonomische und ökologische Sach-
verhalte und Zusammenhänge vermittelt und so die 
Auseinandersetzung mit dem Prinzip der Nachhaltig-
keit fördert.

> Bürgerinnen und Bürgern in den Zeiten der Globa-
lisierung dabei hilft, den weltweiten technologischen, 
wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen 
Wandel besser zu verstehen, sich ein begründetes 
Urteil zu bilden und ihren eigenen Standort in diesen 
Veränderungsprozessen zu bestimmen.

> Menschen in einer Informations- und Wissens-
gesellschaft beim Umgang mit den Angeboten der 
Medien unterstützt und aktive Medienkompetenz 
fördert.

> Arbeitnehmer/-innen im Betrieb befähigt, ihre Mit-
wirkungsrechte konstruktiv wahrzunehmen und zu 
gestalten.

> Menschen dabei hilft, (sich) zu erinnern, Geschichte 
zu verstehen und Visionen für die Zukunft zu 
entwickeln.

Was können politische 

Entscheidungsträger/-innen erwarten?

Politische Bildung stärkt das Gemeinwesen, weil sie

> Menschenrechte, demokratische Werte und Orien-
tierungen (Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität), 
Einstellungen und Verhaltensweisen erfahrbar 
macht.

> das gleichberechtigte Zusammenleben von Männern 
und Frauen unterstützt.

> Integration als zentrales Thema des Zusammen-
lebens und als Zukunftsaufgabe mitgestaltet.

> die Grundlagen für Teilhabe und Zugang aller 
Bürgerinnen und Bürger zur Gestaltung der 
Gesellschaft bietet.

> das Interesse an Politik weckt und fördert, Kennt-
nisse über das politische System und über politi-
sches Handeln auf lokaler, nationaler und inter-
nationaler Ebene vermittelt und zum Verständnis 
politischer Zusammenhänge und 

Entscheidungsprozesse beiträgt.

> den Dialog/die Kommunikation zwischen der 
Zivilgesellschaft, den Bürgerinnen und Bürgern 
und den politischen Akteuren organisiert.

> Jugendlichen und jungen Erwachsenen hilft, ihren 
Platz in der Gesellschaft zu finden und Demo-
kratiekompetenz zu entwickeln.

> die Folgen des demographischen Wandels für alle 
Generationen im Dialog diskutiert und 
Handlungsoptionen im Miteinander moderiert.

Welche Rahmenbedingungen sind hilfreich?

Politische Bildung gelingt immer dann, wenn 

> verlässliche Strukturen in der Institution und 
Organisation vorhanden sind und damit für die 
Kontinuität der Bildungsangebote gesorgt wird.

> eine breite öffentliche und gesellschaftliche Unter-
stützung der Akteure auf kommunaler und landes-
politischer Ebene gegeben ist.

> eine finanziell stabile Grundsicherung der 
Institutionen und ihres Personals vorhanden ist.

> die professionelle Ausbildung des pädagogischen 
Personals sicher gestellt ist.

> die Bildungsangebote nicht nur unter betriebs-

wirtschaftlichen Gesichtspunkten durchgeführt 

werden müssen.

> Projekte und Experimente in der Organisation und 
Öffentlichkeit positiv begleitet werden.

Demokratie muss gelebt 
werden, um gelernt 
werden zu können. 
(Gisela Behrmann)



Wozu Politische Bildung?

Politische Bildung ist so 
vielfältig und bunt wie 
ihre Anbieter: 

Volkshochschulen, 
Bildungswerke in freier 
Trägerschaft, kirchliche 
und parteinahe  
Weiterbildungs-
Einrichtungen. 

Wozu
Politische Bildung?
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Hier geht es zu den 
Angeboten und Anbietern:

Arbeit und Leben NRW 
www.aulnrw.de/

Arbeitskreis der Bildungsstätten 
und Akademien (HVHS) in NRW

www.aba-nrw.de/

DGB-Bildungswerk NRW 
www.dgb-bildungswerk-nrw.de

Evangelische Erwachsenenbildung NRW
www.ebwwest.de / www.eeb-nordrhein.de

Landesarbeitsgemeinschaft 
demokratischer Bildungswerke

www.ldb-nrw.de/

Landesarbeitsgemeinschaft der 
Arbeiterwohlfahrt (AWO) NRW

www.awo-nrw.de/

Landesarbeitsgemeinschaft 
für eine andere Weiterbildung

www.laaw-nrw.de/

Landesarbeitsgemeinschaft für 
katholische Erwachsenen- und 

Familienbildung in Nordrhein-Westfalen
www.lag-kefb-nrw.de

Landesverband der Volkshochschulen von NRW e.V. 
www.vhs-nrw.de

Landeszentrale für politische 
Bildung Nordrhein-Westfalen 
www.politische-bildung.nrw.de

Einrichtungen der politischen Weiterbildung in NRW 
www.politische-bildung.nrw.de/veranstaltungen/ 

weiterbildung/
Hier sind mit dem Suchwort „Stiftung“ auch

die Parteinahen Stiftungen zu finden.


