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Ausschreibung 

Titel: Förderprogramm Modellprojekte „Aufsuchende 

politische Bildung für berufsaktive Zielgruppen“ 

Antragsfrist: 14.01.2022 

Kurzbeschreibung  
Gefördert werden sollen Modellprojekte, die sich mit aufsuchenden Methoden der politischen 

Bildung an berufsaktive Zielgruppen im betriebsnahen Raum richten. Besonders erwünscht sind 

Bewerbungen aus Standorten, Regionen, Branchen, die von Transformations-, Umbruchs- und 

Wandlungsprozessen betroffen sind. Die geförderten Maßnahmen sollen sich durch innovative 

Ansätze auszeichnen und Perspektiven für eine nachhaltige Implementierung erarbeiten.  

Der Zeitraum der Projektdurchführung kann insgesamt max. bis zu 10 Monate umfassen. Frühester 

Termin für den Projektstart ist der 01. März 2022, das Projekt muss zum 31. Dezember 2022 

abgeschlossen werden.  

Die Zuwendung beträgt für den Förderzeitraum maximal € 55.000 pro Modellprojekt. Es werden – 

vorbehaltlich der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel – bis zu 15 Projekte gefördert. Die 

Projekte werden durch eine externe formative Evaluation mit individueller Beratung und 

gemeinsamen Veranstaltungen begleitet. Abhängig von der Verfügbarkeit der dafür notwendigen 

Haushaltsmittel wird angestrebt, dass besonders vielversprechenden Projekten eine Fortsetzung in 

den Jahren 2023/2024 mit einer jährlichen Fördersumme von bis zu € 150.000 ermöglicht wird. Ein 

Anspruch auf Fortsetzung wird hierdurch nicht begründet. 

Antragsberechtigt sind Organisationen aus dem Bundesgebiet mit eigener Rechtsfähigkeit. 

Natürliche Personen sind nicht antragsberechtigt. 

Bewerbungen sind nicht geheftet mit dem bpb-Antragsformular für Modellförderung bis zum 

14.01.2022 per Post und per E-Mail (als pdf) bei der Bundeszentrale für politische Bildung, 

Fachbereich Politische Bildung in Veränderungsprozessen, Adenauerallee 86, 53113 Bonn; 

ausschreibung-berufsaktive@bpb.de einzureichen.  

Für die Einhaltung der Frist ist der Zeitpunkt des Posteingangs bei der Bundeszentrale für politische 

Bildung (bpb) entscheidend.  

Vorprüfungen von Konzepten sind nicht möglich. 

mailto:ausschreibung-berufsaktive@bpb.de
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1. Förderziele  
Mit dem Kabinettsbeschluss zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus vom 25.11.2020 

hat die Bundesregierung einen umfangreichen Maßnahmenkatalog vorgelegt, der unter anderem 

neue Angebote der politischen Erwachsenenbildung für berufsaktive Zielgruppen vorsieht. Mit der 

vorliegenden Förderausschreibung will die bpb diese ansprechen, indem durch die geförderten 

Projekte neue, innovative Angebote und Formate der politischen Bildung für Berufstätige entwickelt 

und erprobt werden.  

Die berufliche Tätigkeit prägt für einen Großteil der Bevölkerung den Alltag. Nicht selten verbringen 

Menschen mehr Zeit mit Kolleginnen und Kollegen als mit Familie und Freundeskreis. Hier finden 

neben die Arbeit betreffenden auch gesellschaftspolitische Diskussionen und Aushandlungsprozesse 

statt. Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen kommen zusammen, wodurch der Arbeitsplatz 

zu einer Kontakt- und Konfliktzone für unterschiedliche Meinungen und Weltanschauungen wird. Der 

Betrieb ist als wichtiger politischer Lernort zu begreifen, an dem Mitbestimmung, Partizipation und 

Integration eingeübt werden, Wirkmächtigkeit erfahren wird und Gesellschaft in der Praxis 

stattfindet. 

Politische Bildung erreicht berufsaktive Zielgruppen in ihrer Breite bislang nur unzureichend. Dies 

liegt zunächst an den begrenzten Zeitbudgets vieler Berufstätiger, die auch Familien, Bekannte, 

Hobbys und Ehrenämter haben. Darüber hinaus fehlt ihnen bei bestehenden Angeboten der 

politischen Bildung oftmals der Bezug zur eigenen Lebensrealität. Schließlich spielen 

gesellschaftspolitische Fragen in der beruflichen Bildungslandschaft bislang eine untergeordnete 

Rolle.  

Mit dieser Förderausschreibung will die bpb Projekte unterstützen, die diese Herausforderung mit 

innovativen Konzepten annehmen und passgenaue, nachhaltige Angebote für berufsaktive 

Zielgruppen entwickeln. Durch aufsuchende Bildungsarbeit, die sich an den örtlichen oder regionalen 

Lebenswelten orientiert und diese in einen gesamtgesellschaftlichen Kontext stellt, sollen die 

Potenziale des Sozialraums Arbeitsplatz für die Auseinandersetzung mit politischen Fragen genutzt 

werden. Wenn Berufstätige nicht direkt in ihren Betrieben erreicht werden können, bspw. weil dies 

durch den Arbeitgeber nicht erwünscht ist, können aufsuchende Maßnahmen auch in 

außerbetrieblichen Sozialräumen stattfinden. Ein Bezug zu Berufstätigkeit und Themen der 

Arbeitswelt muss gegeben sein. 

Besonders erwünscht sind Projekte, die von gravierenden Transformations- und 

Wandlungsprozessen betroffene Regionen und Branchen adressieren. Die mit Deindustrialisierung, 

Klimawandel, Digitalisierung oder Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen einhergehenden 

Umbrüche sind oftmals zuerst und unmittelbar am Arbeitsplatz zu spüren. Sie können zu Verlust oder 

Entwertung etablierter Fähigkeiten, Abwanderung sowie Erosion der gesellschaftlichen Strukturen 

und sozialräumlichen Beziehungen führen. Insbesondere in den betroffenen Regionen und Branchen 

können diese Prozesse die Delegitimierung des demokratischen Systems begünstigen. 

Antragsteller werden ausdrücklich ermutigt, im Rahmen dieser Ausschreibung neue Wege zu 

beschreiten: z.B. Träger der politischen Bildung, die Berufsaktive als Zielgruppe für sich entdecken; 

Institutionen der beruflichen Bildung, die sich Inhalte und Methoden der politischen Bildung 

aneignen; Träger der betriebsnahen politischen Bildung, die bislang schwer zu erreichende 

Berufsgruppen adressieren. Bei begrenzten Vorerfahrungen in der politischen Bildung müssen 

Antragsteller darstellen, wie sie durch Partnerschaften mit Trägern der politischen Bildung, 

Qualifizierung des Personals und externe Beratung die entsprechenden Kompetenzen absichern und 
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aufbauen werden. Die geförderten Projekte werden durch Beratungs- und Begleitmaßnahmen (z.B. 

Workshops, Experten/-innenrunden, Projektberatung) unterstützt und durch eine formative 

Evaluation begleitet. 

2. Zielgruppen 
Unter berufsaktiven Zielgruppen fasst das Förderprogramm ein breites Spektrum an Beschäftigten. In 

den Blick genommen werden können: 

• Berufstätige aller Altersstufen;  

• Berufstätige in Aus-, Weiter- und Fortbildung oder Umschulung. 
 

Besonders erwünscht sind Projekte, die sich an folgende Zielgruppen wenden: 

• Berufstätige, die in Regionen und Branchen arbeiten, die durch die Folgen von Transformations-, 
Umbruchs- und Wandlungsprozessen besonders betroffen sind, z.B. Daseinsvorsorge im Bereich 
der Gesundheit, Auto- oder Kohleindustrie etc.; 

• Berufstätige in Branchen, Betrieben und Unternehmen, in denen betriebliche Mitbestimmung 
und Beteiligung nicht fest etabliert sind; 

• Berufstätige in kleinen und mittleren Unternehmen sowie neuen Formen der individuellen und 
kollektiven Arbeitsorganisation.  

 

3. Gegenstand der Förderung 
Gefördert werden können Modellprojekte, die: 

• neue, innovative Wege zur Erreichung berufsaktiver Zielgruppen entwickeln und erproben. Diese 
können bevorzugt innerbetrieblich, bei Zugangsschwierigkeiten aber auch außerbetrieblich im 
Freizeitbereich stattfinden. Ein Bezug zu Berufstätigkeit und Themen der Arbeitswelt muss 
gegeben sein. 

• Angebote entwickeln und erproben für berufsaktive Zielgruppen, die bislang wenig oder keine 
Berührungspunkte zu Formaten politischer Bildung hatten. 

• Angebote aufsuchender politischer Bildungsarbeit für berufsaktive Zielgruppen im betriebsnahen 
Raum entwickeln und erproben. Das bedeutet, sich auf die betrieblichen und arbeitsbezogenen 
Rahmenbedingungen einzulassen, sich an den lebensweltlichen Bedarfen und Themen 
Berufstätiger zu orientieren und davon ausgehend Formate und Ansätze für praktikable und 
handlungsorientierte Bildungsarbeit zu entwickeln.  

• niedrigschwellige, partizipative, dialogische Formate und Methoden entwickeln und erproben, 
die den eingeschränkten zeitlichen Ressourcen Berufstätiger gerecht werden. 

• Angebote zum Austausch zu oder Aufklärung über im Arbeitskontext relevanten 
gesellschaftspolitischen Themen und Sachverhalten entwickeln, z.B. Verschwörungsideologien, 
undemokratische Ausschlusspraktiken, gesellschaftliche Veränderungen wie Klimawandel, 
Digitalisierung, Globalisierung, etc. 

• regionale, historische Bezüge zu ortsansässigen Betrieben, Unternehmen, Branchen herstellen, 
indem diese kritisch aufgearbeitet und reflektiert werden. 

• Kompetenzen bei Aushandlungs- und Partizipationsprozessen im Betrieb fördern, die über die 
klassische betriebliche Mitbestimmung hinausgehen, und Möglichkeiten zur Erfahrung politischer 
Selbstwirksamkeit schaffen.  
 

Nicht gefördert werden können zum Beispiel:  

• Maßnahmen und Projekte, die nach Inhalt, Methodik und Struktur überwiegend schulischen 
Zwecken dienen. 

• Maßnahmen und Projekte, die ausschließlich Bildungsmaterialien entwickeln oder ausschließlich 
im digitalen Raum stattfinden. 
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• Maßnahmen und Projekte, die sich an nicht den didaktischen Prinzipien der politischen Bildung 
und des Beutelsbacher Konsenses orientieren. 

• Maßnahmen und Projekte, bei denen wirtschaftliche Interessen verfolgt werden. 

• Forschungsprojekte. 
 

 
Die Antragstellenden reichen mit dem Antragsformular der bpb einen Ausgaben- und 

Finanzierungsplan sowie ein Konzept (maximal 15.000 Zeichen) ein, das insbesondere Angaben 

enthält zu: 

• die dem Projekt zugrunde liegende Problemlage oder Ausgangssituation in Bezug auf die Bedarfe 
an politischer Bildung; 

• Vorerfahrungen: Umsetzung von politischer Bildung, bestehende Zugänge zur Zielgruppe, Bezüge 
zu Themen der Arbeitswelt, Transformations-/Umbruchs-/Wandlungsprozessen 

• Beschreibung der Ziele und Schwerpunkte des Projekts; 

• Beschreibung der geplanten Formate, Zielgruppen, Themen, die aufgegriffen werden; 

• Beschreibung der Kooperations-/Vernetzungspartner, Branchen und Regionen, in welchen mit 
den Zielgruppen gearbeitet werden soll; 

• Strategie der Nachhaltigkeit und der Übertragung in die Regelpraxis; 

• Personalqualifizierung 

• Darstellung der Maßnahmen zur Qualitätskontrolle; 

• Zeitplan zur Umsetzung, Planung der Maßnahmen; 

• Ausblick: Wie könnte das Projekt bei einer möglichen weiteren Finanzierung in den Folgejahren 
(2022/2023) intensiviert und implementiert werden?  
 

4. Zuwendungsempfänger 
Antragsberechtigt sind rechtsfähige Organisationen aus dem und mit Sitz im Bundesgebiet, die über 

ausgewiesene Erfahrungen und Kompetenzen in der Entwicklung und Umsetzung von Projekten der 

politischen Bildung verfügen. Von Vorteil sind Erfahrungen mit Maßnahmen aufsuchender politischer 

Bildung mit Erwachsenen, berufsaktiven Zielgruppen oder den Themenbereichen Arbeitswelt und 

Transformations-/Wandlungs- und Umbruchsprozessen. Auf diese Erfahrungen muss im Antrag 

konkret eingegangen werden. 

Antragsteller mit begrenzten Vorerfahrungen in der politischen Bildung müssen darstellen, wie sie 

durch Partnerschaften mit Trägern der politischen Bildung, Qualifizierung des Personals und externe 

Beratung die entsprechenden Kompetenzen absichern und aufbauen werden. Träger der politischen 

Bildung ohne vertiefte Expertise in der Erwachsenen- / betriebsnahen Bildung sind gehalten, darin 

erfahrene Personen oder Organisationen in Konzeption und geplante Umsetzung der Projekte 

einzubeziehen. 

5. Art, Umfang und Dauer der Projektförderung  
Gefördert werden zeitlich begrenzte modellhafte Projekte, deren Ergebnisse auf andere 

Bildungsträger übertragbar sind und Erkenntnisse bringen sollen im Hinblick auf die Entwicklung, 

Erprobung, Überprüfung und Weiterentwicklung von Methoden und Konzeptionen im 

Ausschreibungsthema. 

Die Zuwendungen werden als Projektförderung auf der Grundlage der §§ 23, 44 der 

Bundeshaushaltsordnung (BHO) sowie der dazu erlassenen Verwaltungsvorschriften und der 

https://www.bpb.de/node/344287
https://www.bpb.de/node/344266
https://www.bpb.de/node/344266
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Allgemeinen Nebenbestimmungen zur Projektförderung (ANBest-P) zur Deckung von notwendigen 

Ausgaben des Zuwendungsempfängers für einzelne, abgegrenzte Vorhaben vergeben. 

Zuwendungen werden als Teilfinanzierung (Anteil- oder Fehlbedarfsfinanzierung) in Form von nicht 

rückzahlbaren Zuschüssen gewährt. Es ist zu beachten, dass die Angaben zu den Eigenmitteln 

verbindlich sind. Mit Eigenmitteln sind ausschließlich Barmittel gemeint. Geldwerte Leistungen 

(Arbeitsaufwand etc.) können hierbei nicht berücksichtigt werden. Eine nachträgliche Reduzierung 

dieser angegebenen Eigenmittel ist nicht möglich (Subsidiaritätsprinzip). Die Zuwendung kann in 

Ausnahmefällen als Vollfinanzierung bewilligt werden, wenn die Erfüllung des Zuwendungszwecks in 

dem notwendigen Umfang nur bei Übernahme sämtlicher zuwendungsfähiger Ausgaben durch die 

Bundeszentrale für politische Bildung möglich ist. Zuwendungsbescheide können nur bei einer 

gesicherten Finanzierung erstellt werden, d.h. für im Finanzplan aufgeführte Drittmittel sind bei 

Antragstellung Absichtserklärungen und vor Erstellung des Bescheids durch die bpb feste 

Förderzusagen der Drittmittelgeber einzureichen. 

Die maximale Fördersumme beträgt € 55.000. Förderfähig sind ausschließlich unmittelbar 

projektbezogene Personal- und Sachkosten. Stammpersonal, das im Rahmen des bestehenden 

Arbeitsverhältnisses für das Projekt tätig wird, kann mit der Zuwendung nicht finanziert werden.  

Es kann eine Verwaltungskostenpauschale bis zu 5 % der zuwendungsfähigen Ausgaben eingesetzt 

werden. Eine Förderung ist ausgeschlossen, wenn der Zuwendungsempfänger ein wirtschaftliches 

Interesse an der Erfüllung des Zuwendungszwecks hat. 

Die Zuwendung kann für den Zeitraum vom 01.03.2022 bis zum 31.12.2022 beantragt werden. 

Abhängig von der Verfügbarkeit der notwendigen Haushaltsmittel wird angestrebt, dass besonders 

vielversprechenden Projekten eine Fortsetzung in den Jahren 2023/2024 mit einer jährlichen 

Fördersumme von bis zu € 150.000 ermöglicht wird.  

Mit dieser Ausschreibung sollen im Jahr 2022 bis zu 15 Projekte mit jeweils bis zu € 55.000 

unterstützt werden. In dieser Zeit entwickeln und erproben die Projekte neue Ansätze und bauen 

tragfähige Vernetzungen und Partnerschaften für nachhaltige Strukturen auf und geben einen 

Ausblick auf die Folgejahre, wie bei einer Weiterförderung die praktische Umsetzung des 

Projektkonzeptes in den Jahren 2023/2024 aussehen könnte.  

Die geförderten Projekte werden durch Beratungs- und Begleitmaßnahmen (z.B. Workshops, 

Experten/-innenrunden, Projektberatungen) unterstützt und durch eine formative Evaluation 

begleitet. Diese begleitenden Maßnahmen dienen der Unterstützung der Projekte bei der 

Konzeptentwicklung und -umsetzung, sowie dem fachlichen Austausch, der Qualitätssicherung, der 

Vernetzung und dem Wissenstransfer. Die bpb setzt die konstruktive Mitarbeit der Antragsteller und 

die Bereitschaft zur Teilnahme an diesen begleitenden Maßnahmen voraus. 

Anträge, die nicht vollständig eingehen, können nicht berücksichtigt werden, hierzu zählt auch das 

Fehlen einer rechtsfähigen Unterschrift. Es besteht kein Anspruch auf eine Förderung. Die finale 

Auswahl trifft die bpb voraussichtlich bis zum 15.02.2021. 
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6. Verwendungsnachweis 
Die bestimmungsgemäße Verwendung der Zuwendung ist durch Vorlage eines 

Verwendungsnachweises gemäß Ziff. 6.4 ANBest-P nachzuweisen. 

 

7. Kontakt  
Bei Fragen zur Ausschreibung können Sie sich per E-Mail an die Adresse  

ausschreibung-berufsaktive@bpb.de wenden. 

mailto:ausschreibung-berufsaktive@bpb.de
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