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Inklusion braucht Demokratie - 

gesellschaftsschädigenden 

Entwicklungen wirksam begegnen 

Positionspapier des Vorstands der BAG BBW e.V. 

Vorbemerkung 

Demokratieerziehung und politische Bildung sind zentrale Aufgaben für alle, die für junge 

Menschen Verantwortung tragen. Die über 50 Berufsbildungswerke als Einrichtungen der 

beruflichen Rehabilitation nehmen diese Verantwortung bereits seit vielen Jahren sehr ernst. 

Sie qualifizieren rund 15 000 Jugendlichen mit Behinderungen nicht nur zur 

gleichberechtigten Teilhabe am Arbeitsleben, sondern bereiten sie auf ein partizipatives 

Leben in der Gesellschaft vor. Neben den beruflichen Kompetenzen steht die individuelle 

Persönlichkeitsentwicklung gleichermaßen im Mittelpunkt.  

Fragen zum Demokratieverständnis und demokratischen Handeln werden angesichts 

der gesellschaftspolitischen Entwicklungen der vergangenen Jahre – insbesondere seit 

der Flüchtlingskrise 2015 – in allen Bildungseinrichtungen immer zentraler. Die BBW 

beobachten die politischen Tendenzen seit geraumer Zeit mit wachsender Sorge:  

75 Jahre nach Ende der NS-Diktatur in Deutschland, die Gewalt, Zerstörung und die 

systematische Tötung von Millionen von Menschen zur Folge hatten, sehen wir ein 

Erstarken populistischer, extremer bis extremistischer politischer Bewegungen und 

Parteien, die in Parlamente gewählt werden und mit ihrem Handeln demokratische 

Prinzipien und Grundwerte untergraben. Die Relativierung der NS-Verbrechen wird 

immer mehr „salonfähig“. Gleichzeitig finden vermehrt gezielte rassistische Übergriffe 

und Anschläge auf Menschen und Einrichtungen anderer Religionen, Kulturen und 

Herkunftsländer statt.  

Diese zunehmende Hetze und vermehrten Angriffe gegen Menschen mit 

Migrationshintergrund und andere Minderheiten – unter anderem Menschen mit 

psychischen Erkrankungen – hat zwischenzeitlich ein Ausmaß erreicht, das ein 

gesamtgesellschaftliches Handeln nötig macht. Der Vorstand der 

Bundesarbeitsgemeinschaft der Berufsbildungswerke e.V. (BAG BBW) will dazu einen 
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Beitrag leisten und hat vorliegendes Positionspapier verfasst. Die BAG BBW will damit 

die politische Bildungsarbeit in den über 50 Einrichtungen vorantreiben und blinden 

Flecken gegen rechtsradikale Haltungen präventiv entgegentreten.  

Die BAG BBW bezieht damit eindeutig Position zu einer freiheitlichen Grundordnung und 

setzt sich für demokratische Prinzipien und Werte ein, die das Fundament einer 

inklusiven Gesellschaft bilden. Denn Inklusion braucht Demokratie. 

Neue Bildungsmodule für Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation 

Jugendliche und junge Erwachsene sollen in ihrer Zeit im BBW neben ihrer beruflichen 

Qualifizierung vor allem die Vorteile, Nutzen und Chancen der Demokratie persönlich 

erfahren und erlernen. Demokratische Grundwerte wie Freiheit, Gleichheit, Solidarität 

und Toleranz sind nicht selbstverständlich und müssen proaktiv (vor-)gelebt werden. 

Junge Menschen sollen erkennen, dass Demokratie allen gleichermaßen die Möglichkeit 

eröffnet, für sich selbst und andere Verantwortung zu übernehmen. Indem darüber 

hinaus kommunikative, moralische und soziale Kompetenzen gefördert werden, 

erlernen sie das nötige Rüstzeug, um friedlich, respektvoll und solidarisch miteinander 

zu leben. Dieses Rüstzeug ist in einer globalisierten Arbeitswelt, die geprägt ist von 

internationalen Kooperationen und multikulturellen Organisationen, unerlässlich, um 

erfolgreich daran teilhaben zu können.   

Das Bildungssystem spielt bei der Förderung des demokratischen Denkens und 

Handelns von Jugendlichen eine unverzichtbare Rolle und besitzt besondere 

Förderpotenziale. Diese Potenziale beziehen sich zum einen auf die Erreichbarkeit der 

Heranwachsenden in den Bildungseinrichtungen und – wichtiger noch – zum anderen 

auf die Inhalte und Gestaltungsformen der Bildungsangebote als Medium für die 

Demokratieförderung. Präventiv-pädagogische Angebote sind also ein zentrales 

Element der Extremismusprävention und Demokratieförderung. Sie besteht zum einen 

in der Wissensvermittlung – Information und Aufklärung – und der Förderung von 

Kompetenzen. Für die Vermittlung demokratischer Werte sind daher aktuelle, 

zielgruppengerechte, barrierefreie Bildungsmodule nötig. Bestehende Konzepte wollen 

wir daher gemeinsam mit politischen Bildungsträgern vor Ort, wie etwa den 

Landeszentralen für politische Bildung u.v.m., weiterentwickeln und neue Module 

erarbeiten. 

Wir möchten das Bewusstsein der Jugendlichen in den Berufsbildungswerken dafür 

stärken, dass Demokratie keine Selbstverständlichkeit ist. Die aktive Teilhabe am 

gesellschaftlichen Leben benötigt Kompetenzen, die sich explizit in den Angeboten der 
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Berufsbildungswerke widerspiegeln sollen. Bei diesen Kernkompetenzen handelt es 

sich u.a. um:  

• Kommunikationskompetenz und Dialogbereitschaft 

• Gruppen- und Teamfähigkeit 

• Konfliktfähigkeit 

• Stärkung des Selbstwertgefühls 

• Eigenverantwortung 

• Wertschätzung und Toleranz 

Diese Kompetenzen sollen in Verknüpfung mit inhaltlichen Auseinandersetzungen zu 

Themen wie  

• Menschenrechte  

• Vorurteile und (Alltags-)Rassismus 

• Zivilcourage und politisches Engagement  

vermittelt und die Jugendlichen so zu MultiplikatorInnen auf der einen Seite in den 

Berufsbildungswerken werden, sie andererseits zu mündigen, selbstbewussten und 

engagierten Menschen heranwachsen lassen und sie dadurch auch auf ihrem ganz 

persönlichen Lebensweg stärken und begleiten.  

Verantwortung, Bildung, Engagement – Bausteine für eine inklusive  

demokratische Gesellschaft  

Berufsbildungswerke nehmen als Bildungseinrichtungen eine wichtige Rolle in der 

Entwicklung der Jugendlichen einerseits und der allgemeinen gesellschaftlichen 

Demokratieförderung andererseits ein. Dieser Verantwortung ist sich der Vorstand der 

BAG BBW bewusst und über die Arbeit der Berufsbildungswerke zu einem solidarischen, 

toleranten und Vielfalt anerkennenden Leben in einer inklusiven demokratischen 

Gesellschaft beitragen. 

 


