
   

 
 

MipoBi - DisFortEn: Diskussion + Fortbildung + Entwicklung  
Inklusive politische Bildung - ein Ansatz 
 
Was? 
Politische Bildung richtet sich an eine vielfältige Gesellschaft, die von unterschiedlichsten Interessen, 
Ressourcen, Vorkenntnissen zu bestimmten Themen, Bedarfen usw. geprägt ist. Oft fehlen immer 
noch Angebote, die dieser Vielfältigkeit gerecht werden und mit denen Menschen über konventionelle 
Bildungsangebote hinaus angesprochen werden. Im Rahmen des Projektes MipoBi wollen wir neue, 
innovative und diverse Angebote und Zugänge der politischen Bildung entwickeln, die die Vielfältigkeit 
unserer Gesellschaft berücksichtigen. Auch mit dem Ziel, neue Individuen und Zielgruppen zu 
erreichen, die bisher von politischer Bildung nicht oder nur wenig erreicht worden sind.  
Dafür müssen wir reflektieren, was Menschen daran hindert, von Angeboten der politischen Bildung 
zu erfahren, diese als etwas Lohnenswertes wahrzunehmen und anschließend daran teilzunehmen, 
und folgende Frage beantworten können:  
 
Wie erreiche ich Menschen mit politischer Bildung, die bisher nur wenig oder kaum erreicht worden 
sind? 
 
Unsere Antwort kurz und knapp: Mit einer klaren Herangehensweise, einer soliden Haltung und viel 
Kreativität. 
 
Eine klare Herangehensweise: Es gibt unterschiedliche Ansätze, die uns nahelegen, wie wir mit 

unseren Zielgruppen arbeiten können bzw. wie wir sie erreichen. Alle diese Ansätze haben ihre 

positiven Aspekte, manche aber auch Schwächen oder Problematiken. Nach umfangreicher Recherche 

und vielen Gesprächen haben wir ein Grundgerüst erarbeitet, das sich auf den Ansatz einer inklusiven 

politischen Bildung stützt. In DisFortEn wollen wir dieses Gerüst mit Ihnen als politische Bildner*innen 

diskutieren und zu einem konsistenten Ansatz für die Konzeption und Umsetzung politischer Bildung 

weiterentwickeln.   

Eine solide Haltung: Hier wollen wir uns mit den eigenen Werten und Perspektiven auseinandersetzen 

und diese reflektieren. Wir beschäftigen uns auch mit der Rolle, die unsere eigene Haltung innerhalb 

unserer Arbeit spielt. Wie und inwiefern bringen wir sie zum Ausdruck? An welchen Stellen spielt sie 

für unseren Ansatz eine besondere Rolle? Wir lernen entsprechend Strategien kennen, die uns helfen, 

unserer eigenen Haltung Ausdruck zu verleihen: sowohl im Rahmen unserer Arbeit als auch im Alltag 

und besonders dann, wenn sie verletzt wird. Wir beschäftigen uns dabei mit Exklusionsmechanismen, 

Mikroaggressionen und Diskriminierung.  

Viel Kreativität: Innovative Ideen, Weiterentwicklung unserer Angebote? Neue Wege zu beschreiten 

benötigt nicht nur Mut, sondern unterschiedliche Kompetenzen und darunter viel Kreativität! „Sei 

kreativ“ ist leichter gesagt als getan. Deswegen geht es in diesem Teil der Schulung um Methoden, 

Werkzeuge und Tipps, die uns helfen, kreativ und gleichzeitig inklusiv zu denken und zu arbeiten.  
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Wie und wann?  
Die Schulung findet in dem Format Blended Learning 2.0 statt. Darin werden zwei Lernformen 

kombiniert: Zum einen gibt es Bausteine, die Sie selbstständig und zu beliebiger Zeit in unserem neuen 

LaRed-Online-Akademie durchlaufen können (asynchrone Bausteine), zum anderen Bausteine, die 

gemeinsam in Online-Workshops bearbeitet werden (synchrone Bausteine). Die Schulung ist 

interaktiv, findet auf Deutsch statt und besteht aus vier verschiedenen Blöcken. 

Jeder Block hat eine Dauer von 4 Wochen. Für die Bearbeitung der asynchronen Bausteine einer 

Lernphase haben wir einen Zeitaufwand von 1 bis 2 Stunden pro Woche kalkuliert. Die asynchronen 

Bausteine dienen der Vor- oder Nachbereitung der Online-Workshops und sollten entsprechend vor 

oder nach einem bestimmten Online-Workshop bearbeitet werden. Wann aber genau das passiert, ist 

Ihnen überlassen. Die Online-Workshops haben einen Zeitrahmen von 3 bis 5 Stunden.  

Block 1: Eine klare Herangehensweise – Einführung in die inklusive politische Bildung  

Vom 03.08. bis 30.08. 

1 Online-Workshop am 17.08. 

Block 2: Eine solide Haltung 

Vom 31.08. bis 27.09. 

3 Online-Workshops jeweils am 07.09., 17.09. und 22.09. 

Block 3: Viel Kreativität  

Vom 28.09. bis 25.10.  

1 Online-Workshop am 08.10. 

Block 4: Eine klare Herangehensweise – Unser Ansatz 

Vom 26.10. bis 22.11.  

2 Online-Workshops jeweils am 03.11. und 19.11. 

*Die Uhrzeiten der Online Workshops werden gemeinsam mit den Teilnehmenden festgelegt.  

 

Wer?  
Sie als politische Bildner*innen sind herzlich eingeladen teilzunehmen! Wir freuen uns sehr auf die 

Teilnahme von Personen, die in möglichst diversen Themenfeldern und Projekten arbeiten. Es gibt 15 

freie Plätze, deswegen bitten wir um eine Anmeldung bis spätestens 30.07.2020 an Claudia de 

Guzmán Rojas und Wassili Siegert per Mail an guzman@la-red.eu und siegert@la-red.eu (bitte an 

beide Mail-Adressen). 

Bei Fragen können Sie uns gern per E-Mail oder Telefon erreichen. 
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