
Wen vertritt der bap?

Mitglied des Vereins können nichtstaatliche Zusammen-
schlüsse von Einrichtungen sowie Organisationen oder
politische Stiftungen werden, deren Schwerpunkttätigkeit 
die bundesweite politische Bildung ist. Aktuell hat der bap 
24 Mitgliedsorganisationen:

Arbeitsgemeinschaft Demokratischer Bildungswerke e.V. 
(ADB)

Arbeitsgemeinschaft katholisch-sozialer Bildungswerke in 
der Bundesrepublik Deutschland e.V. (AKSB)

Arbeitsgemeinschaft der Ost-West-Institute e.V. (OWI)

Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten e.V. (AdB)

Bundesarbeitskreis Arbeit und Leben e.V. (AL)

Deutsche Evangelische Arbeitsgemeinschaft für Erwachse-
nenbildung e.V. (DEAE)

Deutsche Vereinigung für Politische Bildung e.V. (DVPB)

Deutscher Bundesjugendring e.V.

DGB-Bildungswerk e.V.

Deutscher Volkshochschul-Verband e.V. (DVV)

Evangelische Akademien in Deutschland e.V. (EAD)

Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. (FES)

Gesellschaft der Europäischen Akademien e.V. 

Hanns-Seidel-Stiftung e.V.

Karl-Theodor-Molinari Stiftung e.V.

Katholische Erwachsenenbildung Deutschland e.V. (KEB)

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. (KAS)

Naturfreunde Deutschlands e.V.

Politischer Arbeitskreis Schulen e.V. (PAS)

Stiftung Mitarbeit

Verband der Bildungszentren im ländlichen Raum e.V. 
(VBLR)

Verband der Reservisten der Deutschen Bundeswehr e.V. 
(VdRBw)

ver.di GewerkschaftsPolitische Bildung gGmbH (ver.di GPB)

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. (VDK)

Struktur und Kontakt

Der Vorstand des bap e.V. besteht aus einer/m Vorsitzen-
den, einer/m stellvertretenden Vorsitzenden sowie drei 
BeisitzerInnen. Den aktuellen Vorstand fi nden Sie unter

§ www.bap-politischebildung.de/Vorstand

Innerhalb des bap sind folgende Initiativen und Arbeits-
gruppen aktiv, in denen sich interessierte bap-Mitglieder 
engagieren und die im stetigen Kontakt zum bap-Vorstand 
stehen:

§ die „Gemeinsame Initiative der Träger Politischer
Jugendbildung im bap“ (GEMINI)

§ AG „Grundsatzfragen der Politischen Bildung“
§ AG „Förderung politischer Bildung durch die

Bundeszentrale für politische Bildung (bpb)“
§ AG „Förderung politischer Bildung durch das

BMZ/Engagement Global“

Auf seiner Website und auf Facebook informiert der bap 
regelmäßig über aktuelle Aktivitäten und Entwicklungen:

§ Internet: www.bap-politischebildung.de
§ Facebook: fb.com/BundesausschussPolitischeBildung

Kontakt
§ info@bap-politischebildung.de
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Mitglied des Vereins können nichtstaatliche Zusammen-
schlüsse von Einrichtungen sowie Organisationen oder 
politische Stiftungen werden, deren bundesweite Schwer-
punkt-Tätigkeit die politische Bildung ist. Aktuell hat der 
bap 25 Mitgliedsorganisationen:

Arbeitsgemeinschaft Demokratischer Bildungswerke e.V. 
(ADB e.V.)
Arbeitsgemeinschaft katholisch-sozialer Bildungswerke in 
der Bundesrepublik Deutschland e.V. (AKSB)
Arbeitsgemeinschaft der Ost-West-Institute e.V. (OWI)
Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten e.V. (AdB)
Bundesarbeitskreis ARBEIT UND LEBEN e.V. (AL)
Deutsche Evangelische Arbeitsgemeinschaft für
Erwachsenenbildung e.V. (DEAE)
Deutsche Vereinigung für Politische Bildung e.V.
Deutscher Bundesjugendring e.V.
DGB-Bildungswerk e.V., Forum Politische Bildung
Deutscher Volkshochschul-Verband e.V. (DVV)
Evangelische Akademien in Deutschland e.V. (EAD)
Friedrich-Ebert-Stiftung e.V., Landesbüro NRW (FES/NRW)
Gesellschaft der Europäischen Akademien e.V.
Hanns-Seidel-Stiftung e.V.
Karl-Theodor-Molinari Stiftung e.V.
Katholische Erwachsenenbildung Deutschland -
Bundesarbeitsgemeinschaft e.V. (KEB Deutschland) 
Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. (KAS)
Naturfreunde Deutschlands e.V.
Politischer Arbeitskreis Schulen e.V. (PAS)
Stiftung Mitarbeit
Verband der Bildungszentren im ländlichen Raum e.V. 
(VBLR)
Verband der Reservisten der Deutschen Bundeswehr e.V. 
(VdRBw)
ver.di GewerkschaftsPolitische Bildung gemeinnützige
Gesellschaft mbH (Ver.di GPB)
v.f.h. Verein zur Förderung politischen Handelns e.V.
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. (VDK)

Der Vorstand des bap besteht aus einer/m Vorsitzenden, 
einer/m stellvertretenden Vorsitzenden sowie drei Bei-
sitzerInnen. Den aktuellen Vorstand fi nden Sie unter 
www.bap-politischebildung.de/Vorstand 

Innerhalb des bap sind folgende Initiativen und Arbeits-
gruppen aktiv, in denen sich interessierte bap-Mitglieder 
engagieren und die im stetigen Kontakt zum bap-Vor-
stand stehen: 
� die „Gemeinsame Initiative der Träger Politischer 

Jugendbildung im bap“ (GEMINI) 
� AG „Grundsatzfragen der Politischen Bildung“
� AG „Förderung politischer Bildung durch die 

Bundeszentrale für politische Bildung (bpb)“ 
� AG „Förderung politischer Bildung durch das

BMZ/Engagement Global“ 

Auf seiner Website sowie auf Facebook und Twitter infor-
miert der bap regelmäßig über aktuelle Aktivitäten und 
Entwicklungen: 
Internet: www.bap-politischebildung.de
Facebook: fb.com/BundesausschussPolitischeBildung 
Twitter: twitter.com/bap_de

Gemeinsam mit dem Wochenschau Verlag gibt der bap 
vierteljährlich das „Journal für politische Bildung“ heraus. 
Redaktion: Felix Münch journal@wochenschau-verlag.de
Bestellung: www.journal-pb.de

Kontakt
info@bap-politischebildung.de 

Stand: Mai 2019
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Was ist der bap?

Der Bundesausschuss Politische Bildung (bap) e.V. ist ein 
Zusammenschluss der bundesweiten Verbände der außer-
schulischen politischen Jugend- und Erwachsenenbildung.

Gemeinsames Ziel der im bap versammelten Organisatio-
nen ist es, sich für eine Stärkung und Weiterentwicklung 
politischer Jugend- und Erwachsenenbildung zu engagieren 
und dieses Interesse gegenüber Politik, Behörden und der 
Gesellschaft zu vertreten.

Die Rolle der politischen Bildung für die Weiterentwicklung 
der Demokratie sowie die Notwendigkeit der öffentlichen 
Förderung deutlich zu machen, ist zentrales Anliegen des 
bap. 

Die Mitglieder des bap wollen BürgerInnen jeden Alters 
ermuntern und befähigen, die eigenen Interessen im Be-
wusstsein gesellschaftlicher Verantwortung wahrzunehmen. 
Politische Bildung hält dafür die Beteiligungschancen offen 
und den Dialog lebendig.

Welche Ziele und Aufgaben hat der bap?

Zweck des Vereins ist die Förderung der außerschulischen 
politischen Bildung. Diesen Zweck verfolgt der bap auf un-
terschiedlichen Ebenen:

 § Der Verein dient der Vernetzung und Beratung der 
Akteure außerschulischer politischer Bildung. Er tut 
dies durch Erfahrungsaustausch im Hinblick auf bil-
dungs- und förderungspolitische Herausforderungen, 
didaktisch-methodische Fragen, Aspekte der Aus- und 
Weiterbildung haupt- und nebenamtlicher Mitarbeiter- 
Innen, Fragen der Bildungsplanung und der Zusam-
menarbeit mit anderen Bildungsbereichen.

 § Der bap vertritt gemeinsame Interessen der Mitglieds- 
einrichtungen gegenüber Politik, Verwaltung und Ge-
sellschaft. Dazu führt der bap Gespräche in Behörden 
und Ministerien und lädt zu Gesprächen und Diskussi-
onsforen sowie zu Aktionen unterschiedlicher Art ein.

 § Der bap führt in Kooperation mit Mitgliedsorgani- 
sationen gemeinsame Projekte und Initiativen durch 
und trägt zur Weiterentwicklung der politischen Bil-
dung durch unterschiedliche Aktivitäten bei.

Für welche Aktivitäten steht der bap?

 § Der bap ist Herausgeber des Journals für politische 
Bildung, der Fachzeitschrift für die außerschulische 
politische Jugend- und Erwachsenenbildung.

 § Der bap vergibt alle zwei Jahre den Preis politische 
Bildung. Bei diesem Wettbewerb mit wechselndem 
thematischen Fokus werden hervorragende Projekte 
und Veranstaltungen der politischen Bildung ausge-
zeichnet.

 § Der bap führt zusammen mit der Deutschen Vereinigung 
für Politische Bildung (DVPB) und der Bundeszentrale 
für politische Bildung (bpb) den Bundeskongress 
Politische Bildung durch.

 § Darüber hinaus organisiert der bap diverse Veranstal-
tungen und Fachdialoge mit Wissenschaft und anderen 
Bildungseinrichtungen.

 § In Expertisen und Stellungnahmen positioniert sich der 
bap gegenüber Politik und Öffentlichkeit. 

Der Bundesausschuss Politische Bildung (bap) e.V. ist ein 
Zusammenschluss der bundesweiten Verbände der außer-
schulischen politischen Jugend- und Erwachsenenbildung. 
Gemeinsames Ziel der im bap versammelten Organisatio-
nen ist, es sich für eine Stärkung und Weiterentwicklung 
politischer Jugend- und Erwachsenenbildung zu engagieren 
und dieses Interesse gegenüber Politik, Behörden und der 
Gesellschaft zu vertreten.

Die Mitglieder des bap wollen Bürger_innen jeden Alters 
ermuntern und befähigen, die eigenen Interessen im Be-
wusstsein gesellschaftlicher Verantwortung wahrzunehmen. 
Politische Bildung hält dafür die Beteiligungschancen offen 
und den Dialog lebendig.

Zweck des Vereins ist die Förderung der außerschulischen 
politischen Bildung. Diesen Zweck verfolgt der bap auf un-
terschiedlichen Ebenen:

 � Der Verein dient der Vernetzung und Beratung der 
Akteure außerschulischer politischer Bildung. Er tut 
dies durch einen Erfahrungsaustausch im Hinblick 
auf bildungs- und förderungspolitische Probleme, di-
daktisch-methodische Fragen, Probleme der Aus- und 
Weiterbildung haupt- und nebenamtlicher Mitarbeiter_
innen, Probleme der Bildungsplanung und der Zusam-
menarbeit mit anderen Bildungsbereichen.

 � Der bap vertritt gemeinsame Interessen der Mitglieds-
einrichtungen gegenüber Politik, Verwaltung und Ge-
sellschaft. Dazu führt der bap Gespräche in Behörden 
und Ministerien und lädt zu Gesprächen und Diskus-
sionsforen sowie zu Aktionen unterschiedlicher Art ein.

 � Der bap führt in Kooperation mit Mitgliedssorganisa-
tionen gemeinsame Projekte und Initiativen durch und 
sorgt durch unterschiedliche Aktivitäten für die Weiter-
entwicklung der politischen Bildung.

 � Der bap ist Mitherausgeber des Journals für politische 
Bildung, der Fachzeitschrift für die außerschulische 
politische Jugend- und Erwachsenenbildung.

 � Der bap vergibt alle zwei Jahre den Preis politische 
Bildung  - bei diesem Wettbewerb mit wechselndem 
thematischen Fokus werden hervorragende Projekte 
und Veranstaltungen der politischen Bildung ausge-
zeichnet.

 � Der bap führt zusammen mit der Deutschen Vereinigung 
für Politische Bildung (DVPB) und der Bundeszentrale 
für politische Bildung (bpb) den Bundeskongresses 
Politische Bildung durch.

 � Darüber hinaus organisiert der bap diverse Veranstal-
tungen und  Fachdialoge mit Wissenschaft und ande-
ren Bildungseinrichtungen.

 � In Expertisen und Stellungnahmen positioniert sich der 
bap gegenüber Politik und Öffentlichkeit. 


