
Begrüßung 
 
Guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Fachtag „Politische Bildung ist Kindesrecht! - 
Förderung demokratischer Bildung im Kindes- und Jugendalter“. Als kommissarischer Leiter des Amtes 
für Jugendarbeit begrüße ich Sie und euch heute zur Befassung mit dem 16. Kinder- und Jugendbericht 
der Bundesregierung. 
 
Aus der Perspektive evangelischer Jugendarbeit ist dieser Bericht von besonderer Bedeutung. Auf der 
Grundlage ihres Glaubens- und Kirchenverständnisses ist Bildung für die evangelische Kirche von der 
Reformationszeit an ein zentrales und konstitutives Thema. 
 
Die evangelische Kirche hat sich in der Vergangenheit immer wieder mit richtungweisenden Positionen 
an der Bildungsdebatte beteiligt. 
Sie „versteht Bildung als Zusammenhang von Lernen, Wissen, Können, Wertbewusstsein, Haltungen 
(Einstellungen) und Handlungsfähigkeit im Horizont sinnstiftender Deutungen des Lebens. Dies Ver-
ständnis kann zum einen verhindern, dass Wissen und Handeln auseinanderklaffen und eine soge-
nannte »Werteerziehung« nur angeheftet wird, zum anderen bleibt bewusst, dass Unterricht mit jeder 
getroffenen Auswahl und didaktischen Zubereitung von Unterrichtsinhalten eine inhaltliche Deutung 
und Bewertung der Lebenswirklichkeit einschließt“.1 
 
Dies beinhaltet, dass Bildung immer auch politische Bildung ist 
 
Die evangelische Kirche vertritt außerdem ein Bildungsverständnis, dass sich auch im Subjektorientier-
ten Ansatz unserer Jugendarbeit wiederfindet: 
„Menschen können nicht als »Objekte« einfach von außen gebildet werden. Bildung wird deshalb ver-
fehlt, wo sie als transitiver Vorgang des »Machens« aufgefasst werden soll.“2 
 
Damit erneuert und verstärkt sie das Postulat „Subjektorientierung als Prinzip kirchlichen Bildungshan-
delns“ und des Verständnisses von Bildung als immer auch und vorrangig Selbstbildung. 
 
Ich gestehe, dass ich lange Vorurteile gegen das hatte, was jenseits dieser Kategorisierungen politische 
Bildung genannt wurde und letztlich doch mit dem Verständnis betrieben wurde, jungen Menschen 
könne und solle das zweifellos Richtige und Gute mehr oder weniger didaktisch und methodisch ge-
schickt „implementiert“ werden. Ich gestehe zugleich, dass ich mich für dieses Vorurteil beim Lesen 
des Berichtes fast geschämt habe, denn damit räumt der Bericht auf. Er tut dies allerdings nicht ohne 
zu betonen, dass es großen Handlungsbedarf, unterschätzte Räume und auch Kritikwürdiges bei den 
aktuell vorfindlichen Formen politischer Bildung gibt.  
 
Die Kinder- und Jugendberichte werden, so sie die eigene Arbeit nicht zu sehr kritisieren, von der Ju-
gendarbeit immer mal gerne als Zitatenschatz genutzt, um die Forderung nach Förderung argumenta-
tiv zu unterfüttern. Sicherlich lassen sich solche Zitate auch im 16. Kinder- und Jugendbericht finden. 
Man wird aber weder dem Bericht noch den zu bewältigenden Herausforderungen gerecht, wenn man 
es beim Zitieren belässt. Auch wenn die Jugendarbeit im Bericht sehr wohlwollend betrachtet wird, so 
werden doch Aufgabenstellungen benannt der sich die Jugendarbeit in ihrer Praxis, wie auch als Inte-
ressensvertretung dringend annehmen muss. 
 

 
1 Maße des Menschlichen 
Evangelische Perspektiven zur Bildung in der Wissens- und Lerngesellschaft, 2003, Eine Denkschrift des Rates der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland 
 
2 Kirche und Bildung 
Herausforderungen, Grundsätze und Perspektiven evangelischer Bildungsverantwortung und kirchlichen Bildungshandelns - 
Eine Orientierungshilfe des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD 2009) 



Dabei gilt – und ich greife das Stichwort der Subjektorientierung erneut auf – politische Bildung „ma-
chen“ nicht Pädagog*innen und Multiplikator*innen, sondern Kinder- und Jugendliche sind immer 
auch (KO-)Produzent*innen. Meine These wäre daher: 
Politische Bildung ist nur dann und insoweit chancenreich, wenn jungen Menschen Selbstermächti-
gung dabei zugestanden wird. Wo stünden wir mit unseren hehren Zielen und Absichten, gäbe es ak-
tuell nicht Bewegungen wie Fridays for Future? 
 
In diesem Sinne wünsche ich uns einen im besten Sinne bildenden Fachtag. 
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