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Stellungnahme 
Enquete-Kommission 16/2 „Bürgerbeteiligung“ 

Anhörung zum Thema „Aktivierung und Orientierung durch politische Bildung“ 
am 17.08.2012 

 
 
 
 

1) Welche Erfahrungen haben Sie aus Sicht der politischen Bildung mit dem Thema Bür-
gerbeteiligung gemacht?  
 
Demokratie muss gelernt werden.  
ein Problem sehen, 
die Auswirkungen betrachten, 
dann mitreden 
 

2) Welche Möglichkeiten zu einer Weiterentwicklung der politischen Bildungsarbeit beste-
hen aus Ihrer Sicht bezogen auf aktive Bürgerbeteiligung? 
 
Wo ist der Ort? Im Stadtrat, im Sportverein, in der Moschee, in einer Facebookgruppe? 
Die Menschen werden dort angesprochen. Gute Ideen werden weitergegeben. 
 

3) Welche Herausforderungen für politische Bildung sind Ihrer Meinung nach mit mehr 
Bürgerbeteiligung verbunden? 
 
Viele Stimmen können tolle neue Ergebnisse liefern,  
viele Stimmen können chaotisch sein, 
eine Gesprächsleitung ist nötig. 
Jemand muss das organisieren. 
Das kostet Zeit und Geld. 
Das macht vielleicht auch Spaß – und bringt uns einander näher. 
Das bringt der Gesellschaft bessere Entscheidungen. 

 
 
 
 
 
Oder anders formuliert: 
 
 
„Demokratie ist die einzige Herrschaftsform, die erlernt werden muss“ 
 
Oskar Negt 
 
 
 

� Politische, werteorientierte, allgemeine und kulturelle Bildung ist die Grundlage 
dafür und damit zu mehr Bürgerbeteiligung 
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Politische Bildung findet in vielen Formen von Weiterbildung statt 
 
Weiterbildung dient dem ganzen Menschen, seinen persönlichen, beruflichen und gesellschaft-
lichen Bedürfnissen. Durch bedarfsgerechte Bildungsangebote will sie zur Chancengleichheit, 
insbesondere zur Gleichstellung von Frau und Mann, beitragen, Bildungsdefizite abbauen und 
zum konstruktiven Umgang mit dem demografischen Wandel befähigen. Die Vertiefung, Er-
gänzung und Erweiterung vorhandener oder der Erwerb neuer Kenntnisse, Fähigkeiten und 
Qualifikationen befähigen zu eigenverantwortlichem und selbstbestimmtem Handeln im priva-
ten und öffentlichen Leben, sowie zur Mitwirkung und Mitverantwortung im beruflichen und 
öffentlichen Leben. 
 
Unter den vier Säulen der Bildung - Schulen, Hochschulen, Ausbildung und Weiterbildung - 
nimmt die Weiterbildung eine herausragende Stellung ein. 
 
In Rheinland-Pfalz, gestützt auf die Grundlagen des Weiterbildungs- und  Bildungsfreistel-
lungsgesetzes, spielt die staatlich anerkannte allgemeine Weiterbildung somit bei der Stärkung 
und Erweiterung von Bürgerbeteiligung eine zentrale Rolle. 1  
 
 
Gesellschaftspolitische und allgemeine Bildung schafft Informationsgrundlagen und zeigt 
Strukturen und Handlungsspielräume auf, die den Bürger/innen eine aktive Teilhabe ermögli-
chen. 
Die anerkannten Landesorganisationen der Weiterbildung und der Verband der Volkshoch-
schulen2 haben mit 26.473 Weiterbildungsstunden in 3.066 Maßnahmen auf dem Gebiet der 
gesellschaftspolitischen Bildung im Jahr 2011 insgesamt 66.087 Teilnehmende erreicht, da-
von waren 44.169 Frauen. 

                                                
1 Wenn im Folgenden von Weiterbildung die Rede ist, ist die staatlich anerkannte Weiterbildung in RLP 
gemeint. 
2 Die anerkannten Landesorganisationen der Weiterbildung und der Landesverband der Volkshochschu-
len bilden den Kern des Landesbeirates für Weiterbildung. Dieser setzt sich zusammen aus: 

• Landesarbeitsgemeinschaft anderes lernen e.V. 

• ARBEIT & LEBEN gGmbH Rheinland-Pfalz 

• Bildungswerk des Landessportbundes Rheinland-Pfalz e.V. 

• Evangelische Landesarbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung Rheinland-Pfalz e.V. 

• Katholische Erwachsenenbildung Rheinland-Pfalz 

• Landesvereinigung für ländliche Erwachsenenbildung Rheinland-Pfalz e.V. 

• Verband der Volkshochschulen von Rheinland-Pfalz e.V. 
 
Mitglieder sind außerdem jeweils ein/e Vertreter/in des Landkreistages, des Städtetages, des Gemein-
de- und Städtebundes, der Arbeitsgemeinschaft der IHK und der HWK, des DGB-Bildungswerks, der 
Landesvereinigung rheinland-pfälzischer Unternehmerverbände, der Fachhochschulen, der Wissen-
schaftlichen Hochschulen und des Südwestrundfunks. 
Mit beratender Stimme beteiligen sich Vertreter/innen der Ministerien, der Landeszentrale für politische 
Bildung, des Landesfrauenbeirats, Landesjugendringes und der Landtagsfraktionen. 
Das Gremium hat vorrangig die Aufgabe, das fachlich zuständige Ministerium in allen grundsätzlichen 
Fragen der Weiterbildung zu beraten sowie die Zusammenarbeit in der Weiterbildung zu fördern, um 
eine landesweite Entwicklung und Qualitätssicherung in der Weiterbildung zu erzielen. 
Beim Landesbeirat für Weiterbildung nimmt die Statistikkommission mit Vertreter/innen aus den aner-
kannten Landesorganisationen und dem Landesverband der Volkshochschulen eine zentrale Aufgabe 
wahr. Beraten werden sie daher durch das zuständige Ministerium und das Statistische Landesamt. Die 
Aufgaben der Statistikkommission erstrecken sich auf die Gebiete Qualitätssicherung, Weiterbildungs-
statistik und eine jährliche Empfehlung zur Verteilung der Zuwendungen zum Betrieb für das folgende 
Kalenderjahr. Als weitere Sachausschüsse arbeiten der Sachausschuss Pädagogik/Organisation und 
der Sachausschuss Frauenbildung. 
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Diese Zahlen spiegeln lediglich das in der Weiterbildungsstatistik erhobene Sachgebiet  „Poli-
tik, Gesellschaft, Gleichstellung“ wieder. Maßnahmen, die die aktive Bürgerbeteiligung fördern, 
sind allerdings auch zahlreich in den anderen zehn Sachgebieten (insgesamt führte die staat-
lich anerkannte Weiterbildung im Jahr 45.022 Maßnahmen mit 704.316 Teilnehmenden durch) 
enthalten und zeigen damit, dass die Aktivierung auf sehr unterschiedliche Arten erfolgen 
kann. 
 
Die Weiterbildung in Rheinland-Pfalz ist auf zwei Grundstrukturen aufgebaut. Einerseits ein 
regionales, flächendeckendes Angebot, andererseits garantieren die Organisationen mit den 
Zugängen zu den unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen (Gewerkschaften, Kirchen, 
Sport, ländliche Vertretungen) eine große Vielfalt an Themen und Beteiligungen. 
 
Zentral bei Maßnahmen zur Förderung und Weiterentwicklung von Bürgerbeteiligung sind in 
allen Bereichen die Ansprache vor Ort und der Bezug zur Lebenswelt der Bürger/innen. 
Dies erreichen die anerkannten Landesorganisationen der Weiterbildung und der Verband der 
Volkshochschulen zum einen durch ihre Flächendeckung im Land und zum anderen durch die 
Vernetzung mit Kooperationspartnern aus den verschiedensten gesellschaftlichen Bereichen. 
 
Sind beispielsweise bei den Volkshochschulen die Themen in den Sachgebieten relativ 
gleichmäßig verteilt, so ist die gesellschaftspolitische Bildung bei ARBEIT & LEBEN mit den 
Einzelgewerkschaften mit rund 35 % der Weiterbildungsstunden traditionell sehr stark vertre-
ten, während die kirchlichen Einrichtungen eine hohe Durchführungsquote bei Zeitgeschichte, 
Philosophie/Weltanschauung und Eltern-/Familienbildung (35-40 %) aufweisen, die ebenso 
eine wichtige Rolle für die Bürgerbeteiligung spielen können. 
 
Die Weiterbildung mit der oben grob skizzierten Struktur ist gekennzeichnet durch ein sehr 
hohes Maß an Innovation. Die gesellschaftlich relevanten Themen wie Gender Mainstreaming, 
demografischer Wandel, Diversity, Alphabetisierung sind ebenso Schwerpunkte vieler Angebo-
te wie auch aktuelle Veranstaltungen z.B. zur Finanzkrise. 
 
Zur Durchführung von Weiterbildungsmaßnamen sind die Kompetenzen und methodi-
schen Kenntnisse der Weiterbildungsorganisationen wichtig. Die konsequente Umset-
zung des partizipativen Ansatzes bei allen Weiterbildungsveranstaltungen bietet die 
Möglichkeit, die Handlungsfähigkeit und damit die Bürgerbeteiligung  jedes und jeder 
Einzelnen zu stärken. Deshalb ist es wichtig, die Lernenden in den Mittelpunkt jeglichen 
Handelns zu stellen. Dies ist die Basis für eine vielfältige Stärkung der Partizipation. 
Dabei ist es letztlich unerheblich, unter welchem Schwerpunkt oder unter welcher Über-
schrift Weiterbildung stattfindet. 
 
 
 
Das Angebot der Weiterbildungsorganisationen ist inhaltlich breit gefächert und umfasst auch 
die vier Themenbereiche, die hier in der Enquete-Kommission bereits diskutiert wurden. Aus 
dem vielfältigen Angebot einige Beispiele: 
 
Kinder- und Jugendbeteiligung 
 
Die allgemeine Weiterbildung ist laut rheinland-pfälzischem Weiterbildungsgesetz als Erwach-
senenbildung für Menschen ab 16 Jahren definiert. 
In der praktischen Weiterbildungsarbeit sind die Übergänge allerdings fließend. 
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Beispiele aus dem Bereich der Weiterbildung von jungen Erwachsenen sind: 
 
„Jugend – Macht – Zukunft“ (ARBEIT & LEBEN) 
Hier steht die Sensibilisierung für die eigenen Handlungsmöglichkeiten bei der Gestaltung der 
Lebensbedingungen und Teilnahme am gesellschaftlichen Leben im Fokus. 
Ziel ist es, gesellschaftliche Grundlagen zu vermitteln und wichtige gesellschaftspolitische Be-
griffe (Demokratie, Mitbestimmung etc.) zu erläutern, sowie den Teilnehmer/innen Möglichkei-
ten des Engagements und der Partizipation aufzuzeigen. In Kooperation mit den Gewerkschaf-
ten gelingt jährlich eine große Zahl an Seminaren zu diesen Themen.  
 
„Yes you can – Zivilcourage in Trier“ (anderes lernen: Arbeitsgemeinschaft Frieden) 
Zivilcouragetrainings für Jugendliche ab 15 Jahren und für Erwachsene. 
Hier geht es um die Vermittlung von Handlungsmöglichkeiten in Gewaltsituationen im Alltag. 
In den Trainings wird vermittelt, dass jede/r sinnvoll und gewaltfrei in solchen Situationen ein-
greifen kann, ohne sich selbst dabei zu gefährden. 
Ziel ist die Erkenntnis, dass keine Heldentaten gefordert sind, sondern Interventionen, die eine 
weitere Eskalation verhindern und die Gewaltsituation unterbrechen. 
 
Schülerassistentenausbildung (Bildungswerk Sport: Landessportbund/Sportjugend) 
Seit 15 Jahren bietet die Sportjugend Rheinland-Pfalz allen Schulformen eine besondere Mög-
lichkeit der Schülerbeteiligung. Mit der Schülerassistentenausbildung werden Schüler/innen 
vorbereitet Verantwortung für ihren „Lebensraum Schule“ zu entwickeln und zu übernehmen. 
Die Teilnehmenden sollen lernen, mit- und eigenverantwortlich Freizeitangebote für Mitschü-
ler/innen zu planen, zu organisieren und durchzuführen. 
 
 
Gendergerechte Demokratie 
 
Die allgemeine Weiterbildung hat seit vielen Jahren einen Arbeitsschwerpunkt im Bereich der 
Gleichstellung von Frauen und Männern. Etwa drei Viertel aller Teilnehmenden an Maßnah-
men der allgemeinen Weiterbildung sind Frauen, bei Maßnahmen aus dem Bereich gesell-
schaftspolitische Bildung im engeren Sinne ist es mit 2/3 weiblichen Teilnehmenden ebenfalls 
eine Mehrheit. 
Die anerkannten Landesorganisationen der Weiterbildung und der Verband der Volkshoch-
schulen nehmen in der Umsetzung von Gender Mainstreaming eine Vorreiterrolle ein. Viele 
Maßnahmen sind geprägt von einem Konzept, das von der Anerkennung der weiblichen und 
männlichen Identitäten sowie der Bereitschaft zu einer ausgewogenen Teilung der Verantwor-
tung von Frauen und Männern einhergeht. 
 
Aus dem großen und vielfältigen Angebot ist hier eine beispielhafte Auswahl von Maßnahmen: 
 
„Kompetent in die Öffentlichkeit – Ein Kurs für engagierte Frauen“ (elag: Ev. Arbeits-
stelle Bildung und Gesellschaft der Pfalz) 
Dieser einjährige Kurs richtet sich an Frauen, die sich auf verschiedenen Ebenen – in Verei-
nen, Parteien und Initiativen, im Beruf, in der Pfarrei bzw. Kirchengemeinde, in Kindergärten 
oder Schulen bereits engagieren oder engagieren möchten. Von verschiedenen Fachreferen-
tinnen angeleitet, bauen die Teilnehmerinnen ihre wichtigsten Fähigkeiten aus, um kompetent 
einen Schritt an die Öffentlichkeit zu gehen. 
 
Tabuthemen aufzugreifen, Bürger/innen mittels pädagogischer Konzepte dafür zu sensibilisie-
ren und in die öffentliche Diskussion zu transportieren, sind ebenfalls Aspekte im Leistungs-
spektrum der Weiterbildung. 
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Die Ausstellung mit Rahmenprogramm 
„Rosenstraße 76 – Häusliche Gewalt wahrnehmen, zum Thema machen, überwinden…“ 
(KEB, Frauenhaus Trier) 
zeigt häusliche Gewalt dort, wo sie stattfindet, in den eigenen vier Wänden. In der interaktiven 
Ausstellung entdecken die Besucher/innen hinter der alltäglichen Fassade Zahlen, Fakten und 
Schicksale, die das Ausmaß und die Wirkung von häuslicher Gewalt verdeutlichen. 
Das Rahmenprogramm aus Fachtagung, Filmvorführung, Vorträgen, Workshops und Podi-
umsdiskussion bietet verschiedenen Zielgruppen die Gelegenheit, sich intensiv mit dem The-
ma auseinanderzusetzen. 
 
Ein Thema, das in der Öffentlichkeit ebenfalls weitgehend tabuisiert wird, ist „Gewalt in der 
Pflege“. Mit einem Studientag hat die KEB die Möglichkeit gegeben, sich mit dieser Proble-
matik auseinanderzusetzen. Das Thema trifft insbesondere Frauen, denn sie sind statistisch 
gesehen aufgrund ihrer höheren Lebenserwartung im Alter häufiger auf Hilfe angewiesen als 
Männer. Darüber hinaus übernehmen sie als Angehörige, Ehrenamtliche oder Angestellte im 
Gesundheitswesen einen großen Teil der Pflegedienstleistungen. 
 
Mit ihren Angeboten im Bereich Gleichstellung beteiligt sich die allgemeine Weiterbildung an 
der Schaffung von Rahmenbedingungen, die die gleichberechtigte Partizipation von Frauen 
und Männern ermöglichen. 
 
 
Multikulturelle Demokratie 
 
Die Beteiligung von Bürger/innen mit Migrationshintergrund an gesellschaftlichen und politi-
schen Prozessen zu fördern, wurde von der allgemeinen Weiterbildung schon früh als wichti-
ges Thema und Herausforderung erkannt und wird in verschiedenen Angeboten und Projekten 
umgesetzt. 
 
Dass die Herangehensweise über den Bezug zur Lebenswelt von Bürger/innen mit und ohne 
Migrationshintergrund sinnvoll ist, zeigt der Verein BAFF – Bildung, Ausbildung, Förderung, 
Frauenprojekte e.V. (anderes lernen) in Ludwigshafen. Mit ihren „Quartiersgesprächen“ 
bieten sie ein Modell zur Beteiligung von Bürger/innen am Gemeinwesen im Stadtteil Oggers-
heim. Die Quartiersgespräche bringen Menschen aller Schichten, Nationalitäten, Altersgrup-
pen sowie persönlicher und beruflicher Lebenslagen zu Schwerpunktthemen zusammen. Dies 
ermöglicht gegenseitiges Lernen und erweitert damit persönliche Entfaltungsmöglichkeiten und 
Handlungskompetenzen. Die Gespräche werden inhaltlich vorbereitet und moderierend und 
dokumentierend begleitet. Handlungsleitend sind die Fragen und Informationsbedürfnisse der 
Menschen im Quartier. 
 
Beispielhaft  für die Arbeit in diesem Bereich ist auch das Neustadt-Projekt von ARBEIT & 
LEBEN in Mainz, welches bereits seit fast dreißig Jahren in der Stadtteilarbeit der multikultu-
rellen Mainzer Neustadt aktiv das kulturelle und soziale Zusammenleben fördert. 300 Erwach-
sene, Jugendliche und Kinder nehmen pro Woche an dem umfangreichen Angebot teil. Dieses 
reicht vom klassischen Integrationskurs über Frauengruppen, Hausaufgabenbetreuung und 
Kinder-Elternarbeit. Zunehmend rücken Beratungsleistungen in den Vordergrund. Bei der zu-
nehmenden Komplexität der Umwelt ist häufig eine zusätzliche individuelle Orientierung in der 
eigenen Lebens- oder Arbeitssituation erforderlich.  
 
Mit dem Programm „Integration durch Sport“ hat sich das Bildungswerk des Lan-
dessportbundes zum Ziel gesetzt, die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Migrati-
onshintergrund am gesellschaftlichen Leben zu stärken. Ein wesentlicher Aspekt des Projektes 
ist die Qualifizierung von Ehrenamtlichen im Bereich interkultureller Kompetenzen. 
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Bei der Einbeziehung von Migrantinnen und Migranten bei allen Formen der Bürgerbeteiligung 
verfolgt die Weiterbildung eine zweigleisige Strategie: 

a) Angebote, die die Zielgruppe unmittelbar und aktiv informieren und zur Beteiligung er-
mutigen. 

b) Angebote zur Qualifizierung von Mitarbeiter/innen und Ehrenamtlichen im Integrations-
bereich. 

 
 
Beteiligungshemmnisse und -gerechtigkeit/Generationengerechtigkeit 
 
Die allgemeine Weiterbildung hat früh erkannt, dass der demografische Wandel die Gesell-
schaft nachhaltig verändern wird. Sie begreift diesen Wandel als Chance und reagiert darauf 
mit bedarfsgerechten Angeboten. 
 
In Zusammenarbeit mit der ELAG bietet die Evangelische Kirche der Pfalz seit 2002 älteren 
Menschen die Möglichkeit einer Ausbildung zum/zur „Seniortrainer/in“. Seniortrainer/innen 
werden in einer 6-tägigen Basisausbildung für freiwilliges Engagement mit dem notwendigen 
„Handwerkszeug“ ausgestattet, um ihr Erfahrungswissen und ihre Kompetenzen an Menschen 
jeden Alters weiterzugeben. 
In 25 regionalen Anlaufstellen sind mittlerweile ca. 240 ehrenamtlich engagierte Seniortrai-
ner/innen aktiv. 
 
Die Qualifizierung von Ehrenamtlichen in allen gesellschaftlichen Bereichen zählt bereits seit 
Jahren zu den zentralen Aufgaben der allgemeinen Weiterbildung. 
Menschen im Ehrenamt in der Entwicklung ihrer vorhandenen und noch unentdeckten Kompe-
tenzen zu unterstützen und somit zur größeren Wirksamkeit ihres politischen Handelns zu be-
fähigen, ist bei diesen Maßnahmen zielführend. 
 
In den Bereichen Umgang mit dem PC und Internetkompetenz für Ältere werden von verschie-
denen Trägern bereits seit Jahren Maßnahmen angeboten und erfreuen sich einer ungebro-
chenen Beliebtheit. 
 
Sehr spannend ist außerdem das vor kurzem von KEB und ELAG gestartete Modellprojekt 
„IGELE – Intergenerationelles Lernen“, welches es sich zum Ziel gesetzt hat, innovative Bil-
dungsformate zu fördern, die den Dialog der Generationen initiieren und unterstützen. 
 
 
Weitere Themen: 
 
Im Umweltbereich wird mit dem Projekt „Energiewende jetzt – Projektentwickler/innen für 
Energiegenossenschaften“ der Evangelischen Arbeitsstelle Bildung und Gesellschaft der 
Pfalz (elag) ein Konzept zur Aktivierung von bürgerschaftlichem Handeln durch Energiegenos-
senschaften sehr erfolgreich umgesetzt. 
In diesem bundesweit einmaligen Projekt qualifizieren sich die Teilnehmer/innen in vier Mona-
ten zu Projektentwickler/innen für Energiegenossenschaften.  
Energiepolitik lokal: 
Mit der Gründung von Energiegenossenschaften nehmen Bürger/innen den Klimaschutz selbst 
in die Hand. Sie investieren dezentral in erneuerbare Energien und setzen eine umweltgerech-
te Energiewirtschaft um. Energiegenossenschaften verbinden bürgerschaftliche Verantwor-
tung, Partizipation und wirtschaftliches Handeln. Die Projektentwickler/innen unterstützen und 
begleiten sie dabei vor Ort mit ihrer Fachkompetenz. 
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Ein weiterer wesentlicher Bereich ist die Arbeitswelt. In Kooperation mit Gewerkschaften bie-
tet ARBEIT & LEBEN ein breites Angebot von gesellschaftspolitischen Themen für Arbeit-
nehmer/innen, die im Rahmen der Bildungsfreistellung wahrgenommen werden können. Bei-
spielhaft sind die Maßnahmen „Aktive Teilhabe in Gesellschaft und Betrieb“ bei denen sich 
die Teilnehmer/innen kritisch mit aktuellen gesellschaftspolitischen und betrieblichen Frage-
stellungen auseinandersetzen. 
 
Aufgrund der aufgezeigten Bedeutung der methodischen Kompetenzen können berufliche und 
betriebliche Seminare, werden sie in einen beteiligungsorientierten Kontext gesetzt, zu mehr 
Partizipation beitragen und damit über eine rein ökonomische Verwertbarkeit hinausgehen. 
 
Ohnehin ist die Trennung zwischen beruflicher und allgemeiner Bildung mittlerweile nicht mehr 
deutlich zu ziehen. Wie mehrfach aufgezeigt, ist es bedeutsam, wie Weiterbildung von seinem 
Verständnis her aufgestellt ist und mit welchen Methoden und Kompetenzen Seminare und 
Trainings durchgeführt werden.  
 
 
 
Weiterentwicklungen/Herausforderungen/Perspektiven 
 
Unter der Voraussetzung, dass die Weiterbildung auf unterschiedlichen Ebenen und in vielen 
Räumen Beiträge zur Bürgerbeteiligung leisten kann, sind zukünftig vernetzte Formen der Bil-
dung zwischen Gruppen, virtuellen und Vor-Ort-Räumen (Schulen, Betriebe) und in Hinsicht 
auf unterschiedliche Themen notwendig.  
 

1) Eine stärkere Vernetzung der vier Säulen der Bildung (Schule, Hochschule, Ausbil-
dung, Weiterbildung) kann hierbei ein wichtiger Baustein sein. Die Methoden und Kom-
petenzen der Weiterbildung sinnvoll vernetzt mit anderen Systemen können bei den 
komplexen Themen vielfach interessante Synergien ergeben. Schon jetzt existieren et-
liche Kooperationen mit z.B. Ganztagsschulen,  Berufsschulen und Hochschulen. 
 
 

2) Als Grundlage nimmt das Bildungsfreistellungsgesetz (BFG) eine zentrale Rolle zwi-
schen Ökonomie und Gesellschaft ein. Trotz der geringen Beteiligungen (zwischen 1 - 
1,5 % der Arbeitnehmenden nehmen jährlich an einem Seminar nach BFG teil) ist dies 
eine gute Verbindung. Gerade in der Diskussion der ökonomischen Verwertbarkeit von 
Weiterbildung können in diesem Zusammenhang neue Wege beschritten werden. In 
unserem Verständnis fördert jegliche Form der Weiterbildung die Fähigkeiten und somit 
die Partizipationsmöglichkeiten des/der Einzelnen. Dies kommt letztlich auch dem Un-
ternehmen zugute. 
 
Eine Diskussion darüber, was zu einer gesellschaftspolitischen Bildung und Bürgerbe-
teiligung gehört und welchen Beitrag auch die Unternehmen dazu leisten können – in 
dem Fall des BFG einen kleinen aber feinen – sollte noch einmal von der Politik ange-
stoßen werden. 

 
 

3) Beteiligung und Weiterbildung ist stark an Zugänge zu gesellschaftlich relevanten 
Gruppen und regionalen Vernetzungen geknüpft. Gleichzeitig entstehen neue Gruppen 
in virtuellen Räumen und anderen Lebenszusammenhängen. 
Einerseits müsste die Definition der gesellschaftlich relevanten Gruppen eine Erweite-
rung erfahren, um den sich ändernden Strukturen der Gesellschaft gerecht zu werden. 
Andererseits müssen Angebote entwickelt werden, die Face-to-Face-Räume (regionale 
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Vernetzung) und virtuellen Räume miteinander verbinden. Hier sind Weiterbildung und 
Politik gefragt, sinnvolle Angebote in nächster Zukunft zu entwickeln.3  

 
 

4) Die Weiterbildung ist von ihrem Selbstverständnis und Kompetenzen her stark daran 
ausgerichtet, die jeweiligen Individuen in den Mittelpunkt jeglichen Diskurses zu stellen. 
In den Weiterbildungsorganisationen sind die Kompetenzen Prozesse zu gestalten in 
vielfältiger Weise vorhanden, so dass auch von Seiten der Politik auf unterschiedlichen 
Ebenen darauf zurückgegriffen werden kann.  

 
 
 
 
 
 
Mainz, den 13.08.12 
 
Gabriele Schneidewind 
Vorsitzende des Landesbeirats für Weiterbildung 
Geschäftsführerin ARBEIT & LEBEN gGmbH 
 
 
Steffi Mattes 
Leiterin der Geschäftsstelle Landesbeirat 

                                                
3 Eine konkrete Projektidee zur Vernetzung 
Kurzbeschreibung: Jugendliche erfragen in Interviews in ihrem Umfeld die Bürger/innen, welche Rechte 
sie haben bzw. kennen. Die Interviews werden gefilmt oder mitgeschnitten durch Smartphones (vom 
Projekt zur Verfügung gestellt). Die ersten Befragten könnten das Lehrerkollegium und Mitschüler/innen, 
Verwandte, Freunde/innen u.a. sein. Die Aufnahmen werden mit Hilfe von Fachpersonen (Lehrkraft, 
Journalist, Juristen) interaktiv ausgewertet und diskutiert. Wichtig: Auch die Grenzen der Rechte beach-
ten! Haben alle tatsächlich die gleichen Rechte? 
Abschluss des Projektes: Präsentation der Ergebnisse (des Videos) im Rahmen einer schulinternen 
Veranstaltung mit Kommunalpolitiker/innen! Das Video könnte auf der Homepage der Schule gezeigt 
werden. Der „Tweet“  #IchwillDemokratie kann auf der Schulhomepage als fortlaufende Diskussions-
plattform weitergeführt werden (muss/sollte allerdings durch Schüler/innen ehrenamtlich begleitet wer-
den!) 
Begleitend wird ein Tweet eingerichtet mit dem Stichwort #IchwillDemokratie, den die beteiligten Ju-
gendlichen in ihrem Tweet-Netzwerk verbreiten! Dazu können die „Tweeter/innen“ entsprechend Kom-
mentare schreiben. 
Auch diese Ergebnisse werden zusammengetragen und als PPP aufgearbeitet.  
Anmerkungen: Benachteiligte Jugendliche machen häufig Diskriminierungserfahrungen, die sie kaum 
bzw. gar nicht verarbeiten. Dadurch entsteht Wut oder Rückzug in bestimmte Gruppierungen, die ihnen 
einen Rückhalt zu geben scheinen.  
Dieses Video-Projekt könnte ihnen die Gelegenheit geben, darüber zu reden, aber aus der umgekehrten 
Perspektive, d.h. mit dem Blick auf die eigenen Rechte. Im Zuge der Interviews werden auch die Gren-
zen dieser bzw. ob ihnen diese wirklich gewährt werden thematisiert. So müssen sie sich nicht als „Op-
fer“ darstellen! 
 


