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Editorial 

Was bedeutet Profess ionalität in der poli
tischen Erwachsenenbildung und w ie ist 
es um die Fähigkeiten der dort Beschäf
tigten bestellt? Danach fragt im ersten Teil 
di eses POLI S-Heftes Falk Scheidig und 
ste ll t grundsätzli che Überl egungen zum 
Theorie-Prax is-Verhä ltni s und zur w is
senschaftli chen Fundierung der Erwach
senenbildung an. Julia A lfängeJ~ Robert 
Cywinski und Arne E/ias stell en erste Er
gebnisse e iner Studie vo r, die der Frage 
nachgeht, inwiefern sich di e vielfä ltigen 
prekä ren E inkommens- und Beschäfti
gungsverhältnisse in der Weiterbildung auf 
di e Profess ionalität auswirken können. 
Schli eßlich ze igen Nadine Ba/zter und 
Ach im Schröder; dass außerschuli sche po
liti sche Jugendbildung Wirksamkeit ent
fa lten kann. 

Im zweiten Teil des Heftes greife n wir 
die aktuelle Qebatte über Konzepte in der 
poli tischen Bildung auf. Die Redaktion bat 
Georg Weißeno und se ine Mitautoren ei
nerseits sowie Wolfgang Sander anderer
se its Stellung zu beziehen und einige Fra
gen, di e sich aus Sicht der Redaktion im 
Zusammenhang dieser Debatte ergeben, 
zu beantworten. Leider ist nur Wolfgang 
Sander dieser Bitte mi t dem Beitrag "Bil
dung du rc h Politikun te rricht" nac hge
kommen. 

ln der Didaktischen Werkstatt stellt Ed
win Stiller das Lemjournal als Instrument 
in der Fort- und Weiterbildung vor. 

Am 23 . August 201 3 verstarb unserer 
Freund und Ko llege Herbert Knepper. Er 
betreute ni cht nur lange Jahre di e Ver
bandspoliti sche Rundschau mit außeror
dentli chem Engagement, sondern bere i
cherte unsere Redaktionsarbeit mit seiner 
profunden Fachkenntni s, se inem reichhal
tigen Erfahrungsschatz sowie mit geistrei
chem Witz und feinsinnigem Humor. Wir 
vermissen ihn sehr. 

POLIS-Redaktion 

Ze~ung 

Fachberträge 

Diskussion 

Didaktische 
Werkstatt 

Verbandspolitische 
Rundschau 

Heft 3/2013 

Zivilgesellschaftliche Arbeit gegen 
Rechtsextremismus ausbauen! ..... ..... .... .... ....... .... ...... . 4 

Schwerpunkt: Professionalisierung in der 
Politischen Bildung 

Falk Scheidig 
Professionalität politischer Erwachsenenbildung? 
Professionalität(shemmnisse) in einem entgrenzten 
und prekären Berufsfeld ...... ........... .. ........... ...... ... ... .. 8 

Julia Alfänger, Robert Cywinski, Ame Elias 
Weiterbildung als Beruf- zur Notwendigkeit, 
Profession und Prekarität gemeinsam zu denken .... 11 

Nadine Bafzter, Achim Sehröder 
Persönliche und politische Orientierung durch 
außerschulische politische Jugendbildung .... ....... .. ... 14 

POLIS-Redaktion 
Zur aktuellen Diskussion über Konzepte in der 
politischen Bildung .. ...... .... ...... ... ................ ...... .. ....... 17 

Wolfgang Sander 
Bildung durch Politikunterri cht .. .... ........ ..... ...... .. .. .. ... 18 

Edwin Stiller 
Das Lernjournal ...... ..... ..... .. ..... ..... ......... .. .... ... .. ..... ..... 21 

Bayern : DVPB staatstragend unterwegs: 
Stellungnahme zum Aufbau und zum Auftrag der 
Landeszentrale für Politische Bildungsarbeit ... ......... 24 

Informationen, Planungen, Aktionen und Berichte: 

Brandenburg: .,Voneinander lernen und sich 
gemeinsam engagieren" ..... ... ... ........... .... ... ..... ..... ..... 26 

Schleswig-Holstein : Leitung der Landeszentra le 
fü r Politische Bildung vakant ........ ......... .. ... ....... ..... ... . 27 

-: Bildungsminister ium steht der DVPB 
Schleswig-Holstein Rede und Antwort ...... ... ... ..... ... .. 27 

Hessen: Themen und Ergebnisse der 
Mitgliederversammlung 2013 ............. .. ... .... .... ... .. ..... 28 

Nordrhein-Westfalen: Einladung zum 
Landesforum 2013 ...... ... .. ... .............. .. .... .. ..... .... ... .. ... . 28 

-: Offener Brief an Sylvia Löh rmann .... ...... ... .. ....... .. .. 28 

Sachsen: Arbeiten und Feiern: Festkolloquium 
zum 60. Geburtstag von Werner J. Patzelt .. ........ ...... 28 

Rheinland-Pfalz : Sicherheit spolitik vor Ort: Eine 
Fortbildungsexkursion nach Wien und Bratislava ... . 29 

Thüringen : 20-jähriges Jubiläum des Instituts für 
Politikwissenschaft der FSU Jena ......... .. .. ... ..... ........... 29 

-: Verleihung des Abiturpre ises 2013 .. .. .................... 30 

Magazin Rezensionen ... ..... ........ .... .... ..... ... ..... ... .... ... .. .... ... .. .... .. 31 
Vorschau/Impressum ..... .... ........ ........ .. ... .... ... .. .. .. ... ... . 34 


