Machen Sie mit!
Die Bundeszentrale für politische Bildung/bpb, der Bundesausschuss Politische Bildung (bap), die
Landeszentralen für politische Bildung sowie die Deutsche Vereinigung für Politische Bildung e.V.
(DVPB) rufen alle Bildungseinrichtungen, Institutionen, Unternehmen und Initiativen auf, sich an den
Aktionstagen Politische Bildung 2012 zu beteiligen.
Die „Aktionstage Politische Bildung“ wollen die Vielfalt der Akteure und Aktionen auf dem Gebiet der politischen
Bildung präsentieren und vom 5. bis 23. Mai 2012 gezielt die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf das
mannigfaltige, spannende und wichtige Angebot politischer Bildung in Deutschland lenken.

Zur Geschichte und Bedeutung der Aktionstage Politische Bildung
Die Aktionstage Politische Bildung finden 2012 in Deutschland zum achten Mal statt. Die Aktionstage wollen
politische Bildungsarbeit sichtbar machen und möglichst viele zivilgesellschaftliche Akteure, auch Schüler/innen
oder Bürgerinitiativen, zur Mitarbeit im politischen Bildungsbereich motivieren. Die Aktionstage finden in ganz
Deutschland, in Österreich, in Südtirol und dem deutschsprachigen Teil Belgiens statt. Sie sind inzwischen zu
einer guten Tradition geworden und genießen immer stärkere Popularität sowohl bei den Veranstaltern als auch
bei den interessierten Bürgerinnen und Bürgern.
Leitgedanke der Aktionstage ist das Motto des Europarates "Education for Democratic Citizenship". Damit soll
die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf die Tatsache gelenkt werden, dass der politischen Bildung besonders
in gesellschaftlichen Umbruchprozessen eine besondere Bedeutung zukommt.
Die Aktionstage wurden in Deutschland anlässlich des vom Europarat für 2005 ausgerufenen Europäischen
Jahres der Demokratieerziehung aus der Taufe gehoben und finden seitdem jedes Jahr statt. Ziel der
Aktionstage ist es, durch den gebündelten Auftritt in einem bestimmten Zeitraum die Aufmerksamkeit in der
deutschen und der europäischen Öffentlichkeit darauf zu lenken, dass politischer Bildung in demokratischen
Gesellschaften grundsätzlich und insbesondere in gesellschaftlichen Umbruchprozessen eine besondere
Bedeutung zukommt.
Der Zeitraum 5. bis 23. Mai für die Aktionstage in Deutschland war bewusst gewählt. Der Startschuss fiel am
Gründungstag des Europarates und machte so das europaweite Anliegen sichtbar, Demokratie und
Menschenrechte, Partizipation und aktive Bürgerschaft zu fördern.
Die Idee der Aktionstage findet Ihren Anklang auch in Mittel- und Osteuropa (MOE). Seit drei Jahren finden
Hospitationen von jungen politischen Bildnern/innen aus MOE bei den Aktionstagen im Rahmen des Projektes
„Politische Bildung in Aktion“ statt. Die Idee ist, den Aktionstagen langfristig eine stärkere europäische
Aufmerksamkeit zu sichern. Dies entspricht auch dem Wunsch der Europäischen Union, die politische Bildung
zu europäisieren und stärker zu etablieren.
Die Aktionstage Politische Bildung 2012 sind eine Chance für alle, die in der politischen Bildung tätig sind. Wir
stellen uns der bundesweiten und europäischen Öffentlichkeit und machen deutlich, dass die Demokratie die
politische Bildung braucht!

Welche Planungen gibt es bereits?
Neue Website online: www.aktionstage-politische-bildung.net
Werbung für Ihre Veranstaltungen zu den Aktionstagen Politische Bildung
Spätestens seit dem vergangenen Jahren wissen wir noch besser als vorher: Es reicht nicht, Gutes in
der politischen Bildung zu tun – wir müssen auch darüber reden! Die Aktionstage politische Bildung
sind genau dafür gedacht: Wir wollen mehr Aufmerksamkeit auf unsere Aktivitäten und Ziele richten
und zeigen, wie wichtig die Stärkung von Demokratie und Zivilgesellschaft ist.
Die neu gestaltete Website aktionstage-politische-bildung.net wird in diesem Jahr die Aktionstage
online begleiten. Dort wird es nicht nur einen Veranstaltungskalender geben, sondern weitere
Angebote, die die Wirkung der Aktionstage auch über die Veranstaltungen hinaus verstärken und
somit für mehr Aufmerksamkeit für die politische Bildung sorgen werden. Ihre Mitwirkung ist
entscheidend für die Aktionstage Politische Bildung – offline wie online. Nutzen Sie das
verbesserte Angebot der Website:
1. Veranstaltungsdatenbank
In diesem Jahr gibt es erstmals kein gedrucktes Programm zu den Aktionstagen. Die Veranstaltungen
werden online in einer Datenbank gesammelt, die zum einen wie ein Veranstaltungskalender zum
Durchsuchen und Stöbern einlädt. Darüber hinaus bietet die Datenbank innovative Möglichkeiten, die
von den Grundgedanken Transparenz, Offenheit und Partizipation unserer Arbeit ausgehen. Auf der
Website wird es sowohl eine Open-Data-Landkarte der politischen Bildung als auch einen Aggregator
der Online-Aktivitäten, die die Veranstaltungen begleiten, geben. Um die Inhalte dieser Werkzeuge
umfassend zu gestalten, sind die Eintragsmöglichkeiten in der Veranstaltungsdatenbank deutlich
erweitert worden. Alle Veranstaltungen, die bereits in der bisherigen Datenbank der bpb stehen,
werden automatisch übernommen und können bzw. sollen um die zusätzlichen Möglichkeiten
erweitert werden.
Wir möchten Sie herzlich bitten, Ihre Veranstaltungen, die zwischen dem 5. und 23. Mai 2012
stattfinden, in die Veranstaltungsdatenbank einzutragen bzw. – sofern schon vorhanden – die
bisherigen Einträge zu erweitern.
2. Der redaktionelle Bereich
Auf der Website wird es einen ausführlichen redaktionellen Bereich geben. Schon in den Wochen vor
den Aktionstagen und währenddessen wird es Vor- und Nachberichte zu Veranstaltungen sowie
Porträts interessanter Projekte und Akteure geben. Die Redaktionsarbeit wird von Jöran MuußMerholz koordiniert, der auch die Inhalte der Website www.pb21.de betreut. Bitte nutzen Sie die
Möglichkeit, ihm Vorschläge für Inhalte an redaktion@aktionstage-politische-bildung.net zu senden.
3. Support für Online-Aktivitäten
Das Team bietet Veranstaltern, die ihre Veranstaltungen online begleiten wollen, Materialien,
Beratung und Vermittlung von einschlägigen Experten. Details finden Sie auf der Website.
Bei Rückfragen steht Ihnen das Team von aktionstage-politische-bildung.net gerne zur Verfügung. Sie erreichen
die Koordinatorin Blanche Fabri unter kontakt@aktionstage-politische-bildung.net und Telefon +49 (0)40 35 01
59 55.

Es wurden außerdem Postkarten zu den Aktionstagen produziert. Für die Veranstalter/innen wird ein
Entwurf der Pressemitteilung zur Verfügung gestellt, den sie für die eigene Pressearbeit nutzen
können. Eine gesonderte Pressearbeit von Seiten der bpb und der Kooperationspartner richtet sich
an die Fach- und Publikumspresse. Das Logo der Aktionstage sowie Werbematerialien und
Informationen stehen auf www.bpb.de/aktionstage zum Download bereit. Die beteiligten Institutionen
können und sollen das Logo für die eigenen Werbemaßnahmen nutzen.
Als zentrale Veranstaltung der Aktionstage 2012 findet der Bundeskongress für Politische Bildung
vom 21.-23.05.2012 in Berlin statt. Der Bundeskongress widmet sich dem Thema "Partizipation“.
Dabei soll es u. a. um Bestandsaufnahme und Diskussion aktueller Befunde zum Thema Partizipation
und deren Auswirkungen auf die Entwicklung der Demokratie gehen. Ein weiteres Thema sind die
Aufgaben und Herausforderungen der politischen Bildung angesichts der aktuellen Entwicklungen.
Die Wechselwirkungen zwischen gesellschaftlichen Trends und politischer Bildung wie auch konkrete
Beispiele und Analysen aus Deutschland und der ganzen Welt stehen auf dem Programm. Der
Bundeskongress wir partizipativ vorbereitet und durchgeführt. Unter anderem bedeutet das, dass die
interessierten Veranstalter/innen ihre eigenen Workshops am 23. Mai 2012 im Rahmen des
Bundeskongresses durchführen können.

Wie können Sie einen Beitrag leisten?
Wir bitten Sie, Ihre Projekte, Veranstaltungen, Aktionen etc., die vom 05. bis 23. Mai 2012 stattfinden, in den
Online-Kalender auf www.aktionstage-politische-bildung.net einzutragen (siehe unten).
Es gibt keine thematische Festlegung, an der sich die Veranstaltungen zu orientieren haben. Alle politischen
Bildungsveranstaltungen, die in diesen Zeitraum fallen, können unter dem Label der Aktionstage präsentiert
werden.

Wie geht es weiter?
Im Frühling 2012 erhalten Sie von uns mehrere Postkarten. Wenn Sie eine bestimmte Anzahl wünschen,
schreiben Sie uns bitte eine Mail.
Sobald genauere Informationen zur zentralen Veranstaltung feststehen, wird Ihnen eine Einladung zugehen.

Wir freuen uns auf Ihre Mitwirkung!
Weitere Informationen:
Bundeszentrale für politische Bildung
Svetlana Alenitskaya
Adenauerallee 86; 53113 Bonn
Tel +49 (0)228 99515-509;
Fax +49 (0)228 99515-293
svetlana.alenitskaya@bpb.bund.de;
www.bpb.de/aktionstage
PS: Direkt zur Website: http://aktionstage-politische-bildung.net/
Dort auf den Menupunkt „Für Veranstalter“ klicken

