
Seite 1 von 3 

Newsletter für Engagement und Partizipation in Deutschland 
04/2021 

 

Vielfältig. Gemeinsam. Wirksam  

Das Bündnis Bildung für eine demokratische Gesellschaft: Ein Aufruf  

zur Unterstützung  

 

Demokratiebildung und politische Bildung sind notwendiger denn je. Die Ereignisse in Kassel, 
Halle und Hanau, der zunehmende Alltagsrassismus, die zunehmende Chancenungerechtig-
keit in der Bildung, die Anforderungen digitaler Bildung und der Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung in den Zeiten einer Pandemie zeigen, wie wichtig die Arbeit der vielfältigen Ak-
teur*innen im Bereich der Demokratiebildung und -stärkung ist. 

Seit 2018 haben sich über 100 Organisationen, staatliche Stellen, Initiativen und Privatperso-
nen mit dem Ziel zusammengeschlossen, »Bildung für eine demokratische Gesellschaft« lang-
fristig, nachhaltig und flächendeckend zu verankern – denn das Zusammenleben in einer de-
mokratischen Gesellschaft muss gelernt und gelebt werden. Gemeinsam wollen wir im Bünd-
nis »Bildung für eine demokratische Gesellschaft« diesem zentralen Bildungsziel in den Bil-
dungseinrichtungen, der Politik, der Bildungsverwaltung und der Öffentlichkeit die Aufmerk-
samkeit geben, die es verdient.  

Das Bündnis »Bildung für eine demokratische Gesellschaft« versteht sich als themenorientier-
tes Netzwerk und nicht als eigenständige Struktur. Die Entwicklung des Bündnisses wird durch 
eine Gruppe engagierter Bündnismitglieder vorangetrieben. Eine Steuergruppe trifft die wich-
tigen Entscheidungen im Entwicklungsprozess. 

 

Unterstützen Sie das Bündnis mit Ihrer Spende! 

 

Unsere Aktivitäten werden aus Zuwendungen von Stiftungen, Partnerorganisationen und Pri-
vatpersonen finanziert. Eine staatliche oder institutionelle Förderung erhalten wir nicht. Bis-
lang ist es uns nicht gelungen, eine längerfristige Grundfinanzierung zu erhalten. Aber ohne 
eine kontinuierliche Koordination des Bündnisses ist sein Fortbestehen nicht gesichert.  Wir 
sind nun leider in der Situation, konkret und dringend einen Unterstützungsaufruf an Sie zu 
richten, damit das Bündnis auch in 2021 fortbestehen und sich weiter entwickeln kann. 
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Für einen begrenzten Stellenanteil mit Arbeitsplatzkosten für die koordinierenden Aufgaben 
in 2021 sehen wir einen Mindestbedarf in Höhe von 15-20 Tsd. Euro. Zu den Aufgaben, die im 
Rahmen der Koordination und Weiterentwicklung des Bündnisses anfallen, zählen insbeson-
dere:  

• die Vernetzung der Inhalte, welche durch die Bündnispartner*innen zum Ausdruck 
kommen,  

• die politische Vertretung des Netzwerkes nach außen und die Koordination der Öffent-
lichkeitsarbeit,  

• die Planung, Organisation und Umsetzung von Veranstaltungen (jährliche Bündnis-
Konferenzen, Partner*innen-Plena, Steuergruppensitzungen),  

• die Aufgaben rund um die Entwicklung der Vernetzungen des Bundesbündnisses mit 
den Landesbündnissen,  

• die Koordination der Steuergruppenarbeit,  

• administrative Aufgaben rund um die Aufnahme neuer Partner*innen und die Part-
ner*innen-Kommunikation im Allgemeinen sowie  

• Aufgaben rund um die Pflege und Aktualisierung der Bündniswebsite (technisch u. in-
haltlich).  

Die DeGeDe hat sich bereit erklärt, auch in 2021 eingehende finanzielle Unterstützungen zu 
verwalten und für die Bündnisausgaben bereit zu stellen. 

 

Über eine Spende von Ihnen oder Ihrer Organisation freuen wir uns unter: 

Deutsche Gesellschaft für Demokratiepädagogik (DeGeDe) e. V.  

Stichwort: Bündnis  

Berliner Sparkasse  

IBAN: DE07 1005 0000 0190 4844 54  

BIC: BELADEBEXXX   

 

Spenden Sie entweder einmalig oder regelmäßig einen Betrag, wenn Sie unsere Arbeit fördern 
möchten. Selbstverständlich erhalten Sie eine entsprechende Bescheinigung über Ihre finan-
zielle Unterstützung.   
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An dieser Stelle noch ein Hinweis aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre:   

Im Hinblick auf zukünftige Antragstellungen bei Stiftungen oder für Förderprogramme des 
Bundes ist eine »Sockelfinanzierung« aus dem Bündnis heraus von großer Bedeutung; so ha-
ben wir in den vergangenen Jahren wiederholt Rückmeldungen erhalten, wonach diese Finan-
zierung als Grundvoraussetzung für die Gewährung von Förderungen betrachtet wird. Ohne 
diesen Beitrag der Partnerorganisationen wird es somit auch in Zukunft sehr schwer werden, 
Förderungen und Projektmittel einzuwerben.   

Wir möchten auf dem aufbauen, was wir bereits etabliert haben und auch zukünftig gemein-
sam als starke Stimme für die Bildung für eine demokratische Gesellschaft auftreten! Lassen 
Sie uns die vielfältige Expertise des Netzwerks gemeinsam in Wert setzen. 

 

Mit herzlichen, kollegialen Grüßen  

für die Steuergruppe des bundesweiten Bündnisses Bildung für eine demokratische Gesell-
schaft  

 

Kontakt für Nachfragen:  

Bei Fragen zu Spenden/ Partnerschaft:  

• Martin Nanzig, martin.nanzig@degede.de  

Bei Fragen zur Partnerschaft/ Interesse an Mitwirkung im Bündnis:  

• Johannes Domnick, johannes.domnick@stiftungbildung.com  

• Mareike Jung, mareike.jung@b-b-e.de  

• Sonja Student, student@makista.de  

 

Haben Sie Interesse an einer Partnerschaft und Mitwirkung? Sprechen Sie uns gerne an und 
werden Teil des Bündnisses.  

Weitere Informationen gibt es hier.  

https://bildung-demokratie.de/partnerschaft/
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