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Nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf!

•  Qualifizierung von Multiplikator_innen der politischen Bildung 
mit bildungs benachteiligten Jugendlichen

•  politische Sensibilisierung und Aktivierung von bildungs-
benachteiligten Jugendlichen in kurzzeit pädagogischen 
Einsätzen

•  Entwicklung, Erprobung und Beschreibung von Strategien, 
Methoden, Konzepten und Modellen in der politischen  
Bildungsarbeit

•  Austausch und kritische Diskussion über das Feld und  
die Rahmenbedingungen der politischen Bildungsarbeit in  
Wissenschaft und Praxis

•  die Informationsschnittstelle und Vernetzungsarbeit zwischen 
verschiedenen Akteuren

•  das Vorhaben, politische Bildung mit bildungsbenachteiligten 
Jugendlichen stärker in den Fokus zu rücken und spezifi-
sche Bedarfe in der Diskussion über eine inklusive politische 
Bildung mitzudenken

Die Plattform rund um die politische Bildung  
mit bildungsbenachteiligten Jugendlichen



VERSTÄRKER bietet an ...VERSTÄRKER ist …

Verstärker – Netzwerk aktivierende Bildungsarbeit ist die 
Plattform rund um politische Bildung mit bildungsbenachteiligten 
Jugendlichen.

Das Ziel ist die Öffnung von politischer Bildung für alle Menschen  
und die Zusammenarbeit mit Zielgruppen, die aufgrund ihrer  
Lebenswelten, Freizeitgewohnheiten, Themeninteressen und 
ihres Mediennutzungsverhalten mit klassischen Angeboten 
der politischen Bildung nicht oder nur schwer erreicht werden 
können.

Verstärker versteht sich als offenes Netzwerk. Es wendet sich  
an Akteure und Organisationen aus der Jugend-, Sozial- und  
Bildungsarbeit, an Lehrkräfte und Personen aus Wissenschaft 
und Verwaltung sowie Jugendliche aus den Zielgruppen.

Das Netzwerk ist initiiert und finanziert von der Bundeszentrale  
für politische Bildung/bpb.

Konzeptentwicklung und -veröffentlichung
Flaschendrehen, Telefon-Joker und Stop-Motion-Clip?  
Verstärker entwickelt Workshopkonzepte mit Methoden, die 
nah an der Lebenswelt der Jugendlichen sind und Spaß  
machen. Die Konzepte können im vorgeschlagenen Ablauf 
oder in ganz anderen Settings genutzt werden. 
Für interessierte Multiplikator_innen bietet Verstärker Workshops 
an, in denen sie die Methoden und Konzepte anwenden lernen.

Präventionsarbeit
„Tafkir statt Takfir“ – Was in einer säkularisierten Übersetzung für  
„Reflektieren statt Exkludieren“ steht, steht im Netzwerk für  
eine Seminarreihe. Verstärker nimmt auch die Rolle von Sozialer 
Arbeit und politischer Bildung in der Präven tion von Islamismus 
und anderen antiemanzipatorischen Ideologien in den Blick. 
Ausgehend von den bestehenden Formaten werden Angebote 
entwickelt, die der Erarbeitung und Verbreitung geeigneter  
Handlungsstrategien dienen sollen. Dazu zählt auch eine jähr- 
liche Fachtagung.

Projektarbeit
Die Arbeitsweise von Verstärker zeichnet sich durch ein hohes  
Maß an Partizipation aus. Bedarfe und Wünsche an die  
künftige Arbeit werden im Netzwerk gesammelt. Unter hoher 
Beteiligung einzelner Akteure und in Abstimmung mit der bpb 
entstehen neue Produkte, Schwerpunktthemen und Projekte.

Qualifizierungsreihe 
Fünf Module, Schwerpunktthemen von Social Media bis Anti-
Rassismus, ein Ziel: Multiplikator_innen fit machen, damit  
sie selbst geeignete Praxisprojekte und Beteiligungsstrukturen  
mit bildungsbenachteiligten Jugendlichen entwickeln. 

Fachtagung
Die eigene Praxis mit neusten Erkenntnissen abgleichen und die 
weitere Arbeit planen – das ist das Ziel der jährlichen Tagung, 
die zudem dem Austausch und der Vernetzung aller Teilnehmen-
den untereinander dient. 

Aktion „Gib Deiner Meinung eine Stimme!“ 
Die zweitägigen Workshops unterstützen Jugendliche dabei, ihre 
Interessen zu artikulieren und einen Zugang zum „Politischen“ 
zu finden. Die Workshops werden auf Anfrage von qualifizierten 
Teamer_innen mit Jugendlichen aus verschiedenen Institutionen 
(Schulen, Jugendclubs, Vereinen, Initiativen etc.) im gesamten 
Bundesgebiet durchgeführt.


