
©Dr. Helle Becker, Expertise & Kommunikation für Bildung, Essen 1

Helle Becker: Entwicklung der politischen Erwachsenenbildung aus Sicht der Interessierten 

und Teilnehmenden: Ergebnisse empirischer Forschung zu Teilnehmenden  

 

Vortrag im Rahmen der Arbeitstagung „Politische Bildung in politischen Zeiten“ der Hans 

Böckler Stiftung, 01. März 2012, Hannover  

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Ich möchte Ihnen Ergebnisse der Studie „Praxisforschung nutzen, politische Bildung 

weiterentwickeln“ vorstellen, die ich im letzten Jahr im Auftrag des Bundesausschusses 

politische Bildung und des Arbeitskreises deutscher Bildungsstätten durchgeführt habe. Ich 

habe damit eine Bestandsaufnahme der empirischen Erkenntnisse zur politischen Bildung 

der letzten 10 Jahre vorzunehmen. Ein Schwerpunkt dieser Studie waren Untersuchungen zu 

Teilnehmenden politischer Bildung, zu den Wegen, die sie zu den Angeboten politischer 

Bildung bringen, ihren Bildungsinteressen, zu Voraussetzungen, die eine Teilnahme an 

Angeboten politischer Bildung begünstigen sowie zu Teilnahmehindernissen. Ein weiterer 

Schwerpunkt war eine Bestandsaufnahme der Wirkungsforschung zur Politischen Bildung.  

 

Bevor ich im Folgenden einige Befunde herausstellen will, schicke ich voraus, dass die 

empirische Forschungslage zur politischen Bildung allgemein nicht gut ist. Während 

konzeptionelle Literatur Legion ist – einschlägige Literaturdatenbanken verzeichnen 

zwischen 350 und 500 Titeln jährlich zur politischen Bildung – ist die empirische 

Forschungsliteratur rar gesät. Nur cirka 100 Titel aus den letzten 10 Jahren konnten in die 

engere Analyse einbezogen werden (davon 51 direkt zur politischen Bildung). Es handelte 

sich dabei um Untersuchungen zur Jugend- und Erwachsenenbildung, so dass ich hinzufügen 

muss, dass ein krasses Missverhältnis zwischen der Forschung zur politischen Jugendbildung 

– cirka 75% der Untersuchungen – und der Untersuchungen zur Erwachsenenbildung – cirka 

20% der Untersuchungen - gibt. Ich werde im Folgenden die Untersuchungen zur politischen 

Jugendbildung heranziehen, um aus diesen Rückschlüsse für die politische Bildung für 

Erwachsene zu ziehen. Nebenbemerkung: Ohnehin gibt es hier keine deutliche Trennung, da 

die Untersuchungen Teilnehmendengruppen sich in dem Altersbereich zwischen 16 und 30 

Jahren überlappen.  

 

Und eine weitere Vorbemerkung: Ich sage nicht, dass Sie das Folgende nicht schon wissen. 

Ich sage nur, dass es dafür empirische Evidenz gibt.  

 

Ich werde etwas sagen zu: 

 

1. Zugangswegen von Teilnehmenden  

2. Interessen von Teilnehmenden  

3. Dispositionen für eine Teilnahme / Teilnahmehindernisse  

4. Mögliche Modelle einer zukunftsfähigen Teilnehmer- und Adressatenansprache 
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Ich werde aufgrund der kurzen Redezeit keine Quellenangaben machen. Diese sind im 

Bericht zu dem Forschungsvorhaben nachzulesen.  

 

 

Zugangswege von Teilnehmenden 

Die Programmheft-Nutzung liegt bei erwachsenen Teilnehmenden an erster Stelle: Das 

Bestätigen die Einrichtungen, weshalb dies für viele die bevorzugte Werbeart ist. Heißt: Man 

muss ein gezieltes Suchverhalten an den Tag legen und/oder die Einrichtung kennen 

(Direktmarketing).  

 

Bei Jugendlichen sieht das ganz anders aus, da diese keine ‚aktiven 

InformationssucherInnen’ sind. (Bei ihnen verfängt auch das VHS-Programm nicht.) Die 

Zugangswege zu Jugendlichen können daher Aufschluss geben über die Möglichkeiten, 

angebtosferne AdressatInnen zu erreichen.  

 

Es ist zunehmend die persönliche Ansprache, die Teilnehmende in Maßnahmen politischer 

Bildung lockt. I.e.: 

 

- persönliche Werbung durch Lehrende oder die Erfahrung mit (auch anderen) 

Angeboten dieser Einrichtung (Wiederkehrer, Beispiel VHS) (Böhnisch: 92,3% der 

Einrichtungen),  

- durch Werberäume im sozialen Nahraum von Teilnehmenden wie Betrieb, Vereine, 

Hochschule o.ä. etc. 

- über Kooperationsangebote mit Trägern und Einrichtungen, die einen besonderen 

Zugang zu bestimmten Teilnehmenden haben (andere Bildungseinrichtungen, 

Betrieb, Kirche, Gewerkschaft, Arbeitsamt/ARGE, Selbsthilfegruppen, Vereine, 

Museen, Bundeswehr etc.) 

 

und, ganz wichtig für bestimmte Gruppen: die Mund-zu-Mund-Propaganda durch Peers, also 

Freunde, Familie, KollegInnen, Schulkameraden etc.  

 

Dies gilt v.a. für: Jugendliche (hier fallen Informationsweg und Motivation häufig 

zusammen), MigrantInnen, ältere Menschen, generell Erst- Teilnehmende.  

 

Aber auch generell: Schlevogt 2006 gibt für die Bildungsurlaubsseminare des DGB-

Bildungswerks Hessen an, dass für 18 % der Teilnehmenden Kolleginnen/Kollegen oder 

Freunde die Informationsquellen waren. Das macht einen höheren Anteil aus als diejenigen, 

die über die Gewerkschaft von den Seminaren Kenntnis erhalten (16 %). Dies mag daran 

liegen, so Beobachtungen von Barz/Tippelt, dass sich auch Suchende häufig überfordert 

fühlen von der Fülle und Unübersichtlichkeit der Angebote und Orientierung suchen.  

 

Zur Nutzung des Internets gibt es bisher noch wenige Untersuchungen. Es hat aber 

vermutlich genau dann Bedeutung, wenn es a) das Programmheft ersetzt (zielgerichtete 

Suche) oder b) die Peers/Community (als Ersatz für die Face-to-Face-Ansprache). 

 

Fazit: Es ist ganz wichtig, dass vor allem AdressatInnen, also potentielle Teilnehmende, 

Vertrauen in die Einrichtung oder das Angebot setzen können. Sie verlassen sich dabei auf 
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andere. Als Konsequenz setzen viele Einrichtungen genau darauf, indem sie über im 

Nahbereich werben oder den AdressatInnen mittels einer Kooperation mit (für die TN 

vertrauenswürdigen) Partnern Angebote machen. Weitere Konsequenzen sind die 

teilnehmer- oder adressatenadäquate Gestaltung von Angeboten (Zielgruppenmarketing) 

sowie ein entsprechender Stil/Habitus der anbietenden Einrichtung. Auf beides werde ich 

gleich noch zu sprechen kommen.  

 

 

Interessen von Teilnehmenden  

Was, außer der Empfehlung von Dritten, treibt denn Teilnehmende noch in die Angebote? 

Was erwarten sie sich von politischer Bildung?  

 

Es gibt verschiedene Trends, die in den Untersuchungen deutlich werden: 

 

1. „Verwertungsinteresse“: In verschiedenen Untersuchungen zur politischen 

Erwachsenenbildung sagen Teilnehmende selbst aus, dass sie einen wie auch immer 

gearteten persönlichen Gewinn erzielen möchten. In der Untersuchung von Böhnisch 

et al. beispielweise sagen 61,7 % der von ihnen befragten Erwachsenen, dass das 

Kriterium „Anwendung der erworbenen Kenntnisse im Beruf“ ein sehr wichtiges 

Kriterium für die Auswahl einer politischen Bildungsveranstaltung sei. 68,4 % der 

erwachsenen Teilnehmenden möchten „Kompetenzen für politische Beteiligung“ 

erwerben und 44,1 % wollen „Nutzen für eine ehrenamtliche Tätigkeit ziehen“. 

Anders als noch in den 70er und 80er Jahren gilt politische Bildung nicht ehr als 

alternative Öffentlichkeit, in der Meinungsbildung und diskursive 

Auseinandersetzung Selbstzweck war, sondern inzwischen werden Nutzen und 

Anwendungsorientierung eingefordert.  

 

1. Zu dem Motiv, einen Nutzen von politischer Bildung zu haben, zählt auch das 

Interesse am Erwerb sozialer Kompetenzen, also politische Bildung als Beitrag zur 

Lebensorientierung oder Persönlichkeitsentwicklung. Hier sind private und 

überindividuelle Motive nicht immer zu trennen.  

 

2. Ein ebenso unspezifisches Motiv ist die Aussage, dass man „neue Erfahrungen“ 

machen möchte (Böhnisch et al. 86,1% der TN).  

 

3. Nicht zuletzt ist der Wunsch nach ‚Spaß’ auch bei den Erwachsenen angekommen. 

(Böhnisch et al. 83,3%). Auch Kategorien von Wohlbefinden (Nähe, Erreichbarkeit, 

Komfort, Service, Kinderbetreuung etc.) werden wichtiger.  

 

Teilnehmende haben ein deutliches Interesse an bestimmten Lehr-/Lernformen. So steigt 

das Interesse an partizipativen Lernformen, Lernende orientieren sich stärker auf die 

Lerngruppe als auf Lehrende, es wird Wert gelegt auf Selbstbildung und Selbstlernen; 

Handlungsorientierung und Aktion sind v.a. bei Jüngeren wichtig. Für die besser 

untersuchten Jugendlichen heißt das, wichtig ist: 

 

- „dass Freunde mitmachen,  

- dass es etwas anderes als in Schule oder Betrieb ist,  

- dass keiner Vorschriften macht,  
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- dass man mitbestimmen und eigene Fähigkeiten einbringen kann,  

- dass ein Ziel in angemessenere Form und Zeit erreichbar ist“. (vgl. Jelich 2001) 

 

Nicht zuletzt ist die Bereitschaft, Angebote (politischer) Bildung zur Kenntnis zu nehmen, sich 

anregen zu lassen von (politischen) Themen oder Fragestellungen oder auch von der 

Aussicht auf Geselligkeit und Spaß, an den Angeboten teilzunehmen, abhängig vom 

persönlichen Lebens- und Sozialisationshintergrund einer Person, von sozialen Merkmalen, 

Einstellungen etc., aber auch von ihrer aktuellen Lebenssituation, die sie unterschiedlich 

empfänglich macht für die mit der Maßnahme einhergehenden Erfahrungs- und 

Lernmöglichkeiten. Was früher eher für Jugendliche zutraf, die sich in bestimmten 

Altersphasen vor so genannte „Bewältigungs“- oder Entwicklungsaufgaben in 

Übergangsphasen gestellt sahen, so trifft dies mehr und mehr auch für Erwachsene zu, 

deren Lebenslauf ebenfalls von Brüchen, Umorientierung etc. gekennzeichnet sind. Dann ist 

vor allem relevant, welcher individuelle Bewältigungsdruck, in den Menschen auf Grund 

gesellschaftlicher – und auch politischer – Veränderungsprozesse geraten, gerade besteht, 

wobei dieser wiederum abhängig sein kann von der jeweiligen soziodemografischen Lage. 

Hier spricht man von ‚biografischer Passung’ von Angebot und Nachfrage, die gegeben sein 

muss. (z.B. Alter: Rentenpolitik, Jugend: Bildungspolitik, Familie: Sozialpolitik etc.) Es müssen 

Motiv, Anlass und Gelegenheit gegeben sein.   

 

 

Dispositionen/Voraussetzungen für eine Teilnahme  

Damit komme ich zu der Frage, welche weiteren Voraussetzungen (Dispositionen) zu einer 

(möglichen) Teilnahme an pB beitragen. Als wichtige Voraussetzungen werden in der 

empirischen Forschungsliteratur vor allem zwei Dispositionen genannt: Der Bildungsstand 

und das Interesse an politischen Themen.  

 

Ich will zunächst auf das Politikinteresse eingehen. In der Tat wird die Frage, aufgrund 

welcher Motivation Teilnehmende Angebote nutzen, von diesen oft mit ihrem Interesse an 

politischen Fragen beantwortet. Auch wenn man sich Untersuchungen ansieht, welche die 

Merkmale von Teilnehmenden untersuchen, kommt man zu dem Schluss, dass es v.a. solche 

Menschen sind, die eine hohes Politikinteresse haben, die sich auch für Angebote politischer 

Bildung interessieren. 

 

Diese Erkenntnis kann man ja zunächst als banal empfinden; an kultureller Bildung bspw. 

nehmen auch vorzugsweise diejenigen teil, die sich dafür interessieren. Da es hier um 

vorhandene (ggf. Mehrfach-)Teilnehmende geht, kann man auch schlussfolgern, dass 

Maßnahmen politischer Bildung dazu anregen, (mehr) politisches Interesse zu entwickeln, 

(mehr) politische Fragen zu stellen und dann auch mehr politische Bildungsangebote zu 

nutzen. 

 

Der Umkehrschluss aber ist problematisch: Dass nämlich politische Bildung grundsätzlich nur 

einen von vornherein interessierten Personenkreis erreicht oder gar erreichen kann. Dass 

dem nicht so ist, kann man an den Untersuchungen zur politischen Jugendbildung sehen. 

Hier könnte die Erwachsenenbildung etwas lernen: Da Jugendliche weniger aus dem Antrieb 

„Ich will etwas über Politik lernen“ in die Maßnahmen kommen, hegen sie andere 

Erwartungen. Sie erwarten Geselligkeit (weil die anderen auch gehen), Spaß oder „etwas 

Neues“. (Motivbalance aus Spaß/Nähe und Veränderung). Die Untersuchungen zeigen, dass 
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sie überwiegend interessiert aus den Maßnahmen wieder herauskommen, sich entweder 

danach für das Thema interessieren (darüber reden, lesen etc.), für entsprechende weitere 

Angebote aufgeschlossener sind oder generell für sich entdeckt haben, dass und was sie an 

„Politik“ interessiert. Sie sind übrigens auch überrascht, dass ihre negativen Erwartungen 

(Langeweile, was lernen müssen, trockenes Thema etc.) nicht erfüllt wurden.  

 

Hier muss ich eine Anmerkung machen, die mir wichtig ist, die ich aber aus Zeitgründen nicht 

länger ausführen kann. Sehr kritisch zu beurteilen ist m.E. nach überhaupt die Etikettierung 

bestimmter Gruppen als „politikfern“. Betrachtet man die dafür eingesetzten Indikatoren 

(Wann ist jemand ‚politikfern’?), dann fällt auf, dass meistens direkt gefragt wird: 

Interessieren Sie sich für Politik? Welche politischen Themen interessieren Sie? Welchen 

Organisationen/Institutionen und politischen Organen vertrauen Sie? etc. Vor allem 

Jugendliche (aber ich wette, auch viele Erwachsene) identifizieren ihr eigenes Interesse an 

genuin politischen Fragen aber gar nicht mit dem eigenen oder etablierten Begriff von 

„Politik“ oder „dem Politischen“. SINUS, die eine qualitative Untersuchung bei Jugendlichen 

gemacht haben und diese nach ihren Themen befragt haben, die sie bewegen, kommt zu 

dem Schluss, dass diese ein „unsichtbares Politikprogramm“ haben, an das politische Bildung 

sehr wohl anknüpfen könnte und im Fall der politischen Jugendbildung übrigens auch tut. 

Mir ist dazu aufgefallen, dass die Verleugnung der Politiknähe von Menschen, die diese nur 

nicht so artikulieren können oder wollen, auffällig daran erinnert, wie man in den 70ern den 

Frauen Politikinteresse abgesprochen hat, nur weil man deren Fragen und Themen als „nicht 

politikfähig“ bewertete.  

 

Bildungsinteresse: Teilnahmehindernisse (Praktisches, ‚Brauchen keine Bildung’)  

Die AutorInnen des Berichtssystems Weiterbildung – und nicht nur die - kamen regelmäßig 

zu dem Schluss, dass die wichtigste soziale Determinante für das Weiterbildungsverhalten 

Erwachsener der Bildungshintergrund sei. Dies gilt auch für die politische 

Erwachsenenbildung. Je besser die schulische Bildung, so die Formel, um so größer das 

Interesse an politischer Bildung. Aber auch diese Formel darf nicht bedeuten, dass der 

Bildungsstand eine notwendige Voraussetzung für politische Bildung ist.  

 

Es gibt mindestens drei Befunde, die in diesem Zusammenhang zu denken geben. 

 

1. Erstens ist hier das gleiche anzumerken wie beim Thema Politikferne: Die Indikatoren 

für Bildungsnähe sind äußerst formal; es sind in den großen quantitativen 

Untersuchungen v.a. die formalen Bildungsabschlüsse. (Übrigens gilt das natürlich 

auch für das leidige Thema Migrationshintergrund und die ‚Kulturalisierung’ von 

empirischen Daten; ich führe das nicht weiter aus.) M.a.W.: die althergebrachte 

Segmentation nach soziodemografischen Merkmalen oder sozialen Schichten reicht 

bei weitem nicht aus – dennoch beruhen die wichtigsten quantitativen 

Untersuchungen darauf. 

 

2. Zweitens sind die Untersuchungen zu Teilnahmehindernissen hinzuzuziehen. Sei 

kommen beispielweise zu dem Schluss, dass  die Nicht-Interessierten Weiterbildung 

mit der Begründung ablehnen: „Weiterbildung ist anstrengend“ oder „Ich brauche 

keine Weiterbildung“. Beide Äußerungen sind Hinweise auf a) eine 

Selbstausschließung in Folge von Fremdausschließung und b) ein Hinweis auf 

vorgängige schlechte Bildungserfahrungen. Reich-Claassen hat in einer Untersuchung 
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zu Teilnahmehindernissen herausgefunden, dass es weniger der Bildungsstand als 

vielmehr die Bildungserfahrungen v.a. im formalen System sind, die Menschen von 

Weiterbildung abhalten, und zwar unabhängig vom Bildungsstand (also auch der 

Akademiker, ein „Erwartungswidrig-Passiver“).  Gestützt werden solche 

Untersuchungen mit Ergebnissen aus der Forschung zur politischen Jugendbildung. 

Hier sagen Jugendliche auffällig oft auf die Frage, was ihnen an außerschulischen 

Angeboten besonders gefallen hat, dass sie „nicht wie Schule“ waren und sie Lernen 

nach ganz anderen Prinzipen und in neuer Qualität erfahren haben.  

 

Nebenbemerkung: Für die politische Jugendbildung sieht die Zusammensetzung der 

Teilnehmerschaft ganz anders aus. Alle Untersuchungen zeigen, dass das häufig wiederholte 

Urteil, die politische Jugendbildung erreiche generell vor allem Gymnasiasten und 

Studierende mit vornehmlich deutschen Wurzeln, empirisch nicht belegt ist. Belegt ist 

vielmehr, dass gerade in der politischen Jugendbildung die Pluralität der Träger und der 

Angebote zu sehr unterschiedlichen Einzugsbereichen und damit zu unterschiedlichen 

Teilnehmergruppen führt. Hier hat – folgt man den meisten Untersuchungen, und nicht nur 

solchen über Modellprojekten - die Gruppe der Haupt- und Realschüler den größten Anteil. 

Auch der Anteil von Jugendlichen mit Migrationshintergrund liegt mit 22% - 32% sehr hoch. 

 

Unter den Gesichtspunkten der Teilnahmehindernissen bekommt die Rede von der 

‚Bildungsferne’ eine andere Perspektive: Hier sind Menschen einfach „fertig mit der 

Bildung“.  Denn „die Skepsis dieser Gruppe gegenüber institutioneller Bildung beruht meist 

auf früheren Erfahrungen, sitzt also tiefer und ist mehr als ein `Imageproblem´, dem man 

durch oberflächliche Kampagnen begegnen kann. Nötig sind Konzepte `aufsuchender 

Bildungsarbeit´, die auf einem personal- und zeitintensiven Knüpfen von Beziehungen zu 

Personen mit Milieunähe beruhen, die das Vertrauen der Zielgruppe genießen und somit 

eine Brücke zu Weiterbildung schlagen können.“ (Bremer/Kleeman-Göring 2010a)  

 

Fremdausschließung  

Hier gilt es, die wenn auch unbeabsichtigten, aber impliziten Ausgrenzungsmechanismen, 

die diese Ansicht häufig hervorruft, zu durchschauen und zu durchbrechen. Es zeigt sich in 

den Untersuchungen, dass die politische Bildung über Zugänge, Inhalte, Formate und 

Methoden verfügt, um potenziell auch solche Menschen zu erreichen, die weder ein 

besonderes politisches Interesse artikulieren noch ein besonderes Interesse an politischer 

Bildung aufweisen. Nicht eine „schöne Verpackung“ scheint der Schlüssel zu den scheinbar 

Desinteressierten und „Politikfernen“ zusein, sondern Angebote, die bei den 

unausgesprochenen (!) politischen Interessen der Adressaten ansetzen, deren Vorbehalte 

und Skepsis ernst nehmen und deren lebenspraktische Fragen als politische Fragen 

dechiffrieren, scheinen diese auch zu erreichen und sogar nachhaltig ein Interesse an Politik 

und politische Bildung zu wecken. 

 

Habitus von Einrichtungen und Angeboten 

Damit komme ich zu einem wichtigen Punkt, den ich bereits vorhin unter dem Stichwort 

„Vertrauen in die Angebote/Einrichtungen“ benannt habe: Auch Einrichtungen, ja sogar 

Angebote vermitteln eine Milieubezogenheit, natürlich schon durch ihre politische, religiöse 

und weltanschauliche Werte-Ausrichtung und ihre thematischen und methodischen 

Schwerpunkte. Vor alledem aber sind es viele kleine Merkmale, die eine Affinität zu 

bestimmten Sozialmilieus herstellen oder diese eben abschrecken: Entscheidungs- und 
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Kommunikationsstrukturen, Ausstattung, Lage, das Verhalten und die Haltung des Personals, 

oftmals, wie im Fall der VHS, sogar schon der Name („Schule“), repräsentieren eine Nähe 

oder Ferne zu bestimmten Adressatenmilieus.  

 

Helmut Bremer hat darauf aufmerksam gemacht, dass dies alles einen „Habitus“ ausmacht, 

durch den „alle Prozesse (...) gefiltert und mitstrukturiert“ werden (Bremer 2005). Es ist also 

auch selbstkritisch darüber nachzudenken, welche – auch unbewussten oder 

unthematisierten, vor allem aber unintendierten - Ausschließungsmechanismen von Seiten 

der Anbieter wirken. (Beispiel Junge VHS: „Schule“ kann man nicht ändern, aber „Junge VHS“ 

wirkt.) Diese Art von selbstdistanzierender Sensibilität und die Fähigkeit zum 

Perspektivwechsel wäre zu fordern als Teil pädagogischer Reflexivität (das sich in Beziehung 

setzen zu meinem gegenüber).   

 

 

Mögliche Modelle einer zukunftsfähigen Teilnehmer- und Adressatenansprache 

Was folgt denn nun aus dem, was ich gesagt habe, für die Anbeter? Ich kann zum Schluss 

zwei nur kurz benennen - zwei erfolgsversprechende, wenn auch aufwändige Wege werden 

zzt. propagiert: 

 

1.Zielgruppenmarketing und biografische Passfähigkeit der Angebote  

Die genaue, systematische, d.h. datengestützte Analyse von Zielgruppen und deren Bedarfe 

und die konsequente Ausrichtung der Angebote auf verschiedene Milieus und biografische 

Lebenslagen. (Beispiel Hamburger VHS, Beispiel Projekt „ImZIel“: Systematische Entwicklung 

und Implementierung zielgruppenspezifischer Angebotssegmente in Einrichtungen der 

Erwachsenenbildung). Reich-Claasen/Tippelt (Projekt „ImZiel“) berichten als Beispiel über 

einen pädagogischen Eltern-Kind-Kurs des Bildungswerks der Erzdiözese Köln, den dieses für 

verschiedene Milieus unter anderem hinsichtlich des Angebotsformats und der Betitelung 

anpassten und damit zeigte, dass es „durchaus möglich [ist], einander im sozialen Raum 

diametral gegenüberstehende Milieus anzusprechen und in ein und dieselbe 

Bildungseinrichtung zu integrieren – nämlich dann, wenn milieuspezifisch ausgestaltete 

Kursformate sich an einer milieuübergreifenden Lebensthematik – wie z.B. 

sozialstrukturübergreifende kritische Lebensereignisse – orientieren“ (Reich-

Claassen/Tippelt 2010).  

 

2.Aufsuchende Bildungsberatung und Bildungsarbeit (Umfeld, Peers, Kooperationen, 

Brückenpersonen) 

Die systematische Suche, Kontaktaufnahme, Kommunikation und Qualifizierung von und mit 

Brückenpersonen, die bestimmte Communities für die politische Bildungsarbeit gewinnen, 

indem sie diese aufsuchen und in ihrem Bildungsinteresse unterstützend beraten. (Vgl. 

Projekt „Potenziale der Weiterbildung durch den Zugang zu sozialen Gruppen entwickeln", 

vgl. Bremer/Kleemann-Göring 2010b)  

 

Beides sind aufwändige Verfahren, die jedoch, ausgehend von empirischen Feststellungen, 

neue Wege für die politische Erwachsenenbildung eröffnen können. 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!  
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