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Bildungsverständnis der Allianz für Bildung 

- Thesenpapier - 

 

Die Allianz für Bildung wurde im Jahr 2011 vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF) und verschiedenen zivilgesellschaftlichen Akteuren ins Leben gerufen, um in 
gemeinsamer Verantwortung und in partnerschaftlicher Zusammenarbeit die Bildungschancen 
aller Kinder und Jugendlichen zu verbessern. Mittlerweile gehören ihr 36 Verbände, Initiativen, 
Stiftungen sowie die kommunalen Spitzenverbände an. Die Mitglieder der Allianz für Bildung 
haben sich seit der Gründung mit unterschiedlichen Ansätzen und Projekten zur Förderung von 
Kindern und Jugendlichen aus bildungsfernen Schichten und zur Stärkung des 
zivilgesellschaftlichen Engagements beschäftigt. 

Die Allianz für Bildung eint das Ziel, dass alle Kinder und Jugendliche in Deutschland die 
Möglichkeit bekommen, gut aufzuwachsen. Sie engagiert sich für gleiche Bildungschancen, weil 
Bildung der Schlüssel dafür ist, dass Menschen ihr Leben selbstbewusst, kompetent und 
eigenverantwortlich führen können. Durch ihre Mitwirkung in der Allianz für Bildung zeigen sie 
Verantwortung dafür, mehr Bildungsgerechtigkeit in der Gesellschaft zu erreichen. Gemeinsam 
wollen sie Zugänge zu Bildung verbreitern und dafür Sorge tragen, dass Kinder und Jugendliche 
umfassend und vielfältig Gelegenheiten finden, sich selbst zu bilden und ihre Persönlichkeit zu 
entfalten. Dazu ist es notwendig, dass der Austausch und die Zusammenarbeit zwischen den 
unterschiedlichen staatlichen Ebenen und den zivilgesellschaftlichen Akteuren intensiviert und 
so Bildung gemeinsam verantwortet wird. 

 

Bildung vom Subjekt her denken 

 Im Bildungsverständnis der Allianz für Bildung stehen die Bedürfnisse und 
Entwicklungspotenziale von Kindern und Jugendlichen im Mittelpunkt. Bildungs-
anstrengungen haben sich an ihren Interessen und Bedürfnissen zu orientieren. 

 Das Ziel ist eine umfassende Persönlichkeitsentwicklung und die Ausbildung von Urteils-, 
Kommunikations- und Handlungskompetenz von jungen Menschen. 

 Bildung versteht sie als Selbstbildung jeder einzelnen Person in der aktiven 
Auseinandersetzung mit sich, den Anderen und der Umwelt. Kinder und Jugendliche 
sollen durch Bildung nicht nur kognitiv, sondern umfassend in ihren sozialen und 
personalen Fähigkeiten gefördert werden, so dass sie sich in einer komplexen 
Gesellschaft zurechtfinden können. 

 Für die Allianz für Bildung steht die Gewährleistung folgender Bildungsqualitäten im 
Vordergrund: Subjekt- und Stärkenorientierung, Ganzheitlichkeit, Partizipation, 
Lebensweltbezug und Handlungsorientierung. 
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Bildung braucht gesellschaftliche Teilhabe 

 Erfolgreich bilden kann sich der Mensch nur, wenn ihm vielfältige 
Zugangsmöglichkeiten offen stehen, sich in soziale, kulturelle, politische und 
ökonomische Entwicklungen der Gesellschaft einzubringen. 

 Für die Allianz für Bildung ist es unverzichtbar, diesen Zusammenhang von 
Bildungserfolg und Chancen auf gesellschaftliche Teilhabe zu berücksichtigen. 

 

Bildung braucht die Vielfalt von Angeboten an allen Orten des Lebens 

 Die Allianz für Bildung ist überzeugt: Bildung ist mehr als Schule und Bildung ist mehr 
als Wissen. Bildungsprozesse finden an allen Orten des Lebens statt und gelingen, wenn 
sich kognitives, soziales, emotionales, motorisches und gestaltendes Lernen miteinander 
verbinden.  

 Zur Unterstützung umfassender Persönlichkeitsentwicklung und als Voraussetzung für 
individuelle Förderung ist es notwendig, auf die Vielfalt von Lebenswelten mit einem 
breit gefächerten Bildungsangebot zu reagieren: in der Schule ebenso wie in der 
Kindertagesstätte und in den außerschulischen Bildungsfeldern usw. 
Der Vielfalt von Bedürfnissen, Entwicklungsaufgaben und Bildungsinteressen junger 
Menschen muss eine große und vielfältige Bandbreite von Angeboten entsprechen. 

 Der außerschulischen Bildung kommt eine besondere Bedeutung zu. Sie bietet die 
besondere Chance, sich stärker an der Lebenswelt von jungen Menschen zu orientieren 
und bei ihren Interessen anzusetzen. Selbstorganisation von jungen Menschen spielt 
dabei eine besondere Rolle. 

 

Anerkennung non-formaler und informeller Bildung 

 Bildungspolitik, die auf gelingendes Leben abzielt, muss die Bildungsorte und -potenziale 
der non-formalen und informellen Bildung stärker anerkennen und die Pluralität der 
verschiedenen Akteure mit der Spezifik ihrer unterschiedlichen Bildungsgelegenheiten 
sichern.  

 Für erfolgreiche Bildung brauchen Kinder und Jugendliche vor allem 

o vielfältige außerschulische und informelle Erfahrungs- und Gestaltungsräume, 
um ihre motorischen, kognitiven, gestalterischen, emotionalen Fähigkeiten und 
Fertigkeiten zu fördern und soziales Miteinander zu stärken, 

o Musik-, Theater-, Tanz-, Literatur-, Kunst- und Medienangebote, um sich mit und 
durch Künste und ästhetische Praxis in der Welt orientieren zu können und 
kreativ und kommunikativ ihr Leben zu gestalten, 

o Spiel-, Bewegungs- und Sportangebote, um ihre motorischen Fähigkeiten und 
Fertigkeiten zu schulen und soziales Miteinander zu fördern, 

o politische Bildung und das Erlernen von demokratischer Kultur und Teilhabe, 

o Bildungsgelegenheiten, die sich durch nicht formalisierte, partizipative Konzepte 
auszeichnen und deren besonderes Potenzial durch die Zusammenkunft mit 
Gleichaltrigen, Freiwilligkeit und Selbstbestimmtheit charakterisiert ist, 

o Möglichkeiten der beruflichen Orientierung, welche die Übergänge nach dem 
Prinzip „Anschlüsse statt Ausschlüsse“ gestalten helfen. 
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Durch Kooperation zum Bildungserfolg 

 Die Allianz für Bildung sieht einen Schlüssel zu umfassender Bildung und verbesserten 
Teilhabechancen in der partnerschaftlichen Zusammenarbeit aller Bildungspartnerinnen 
und -partner in lokalen Bildungsnetzwerken.  

 Familie, Kinder- und Jugendhilfe, Schule, Kultur, Sport, Wirtschaft, Kommunen und 
zivilgesellschaftliche Akteure müssen auf der Basis verbindlicher Strukturen 
zusammenkommen und durch ein kommunales Gesamtkonzept für Bildung in der 
Wirksamkeit ihrer Anstrengungen unterstützt werden. 

 

Aktive Rolle der Allianz für Bildung  
 

 Die Mitglieder der Allianz für Bildung bringen ihre jeweilige Expertise für gelingende 
Bildungsprozesse von Kindern und Jugendlichen ein. Mit ihren Organisationen sorgen 
sie dafür, dass die Qualitäten und Besonderheiten ihrer Bildungsfelder klar konturiert 
sind. 

 Nicht für jeden jungen Menschen sind gute Bildungsangebote zugänglich und nicht jedes 
gute Angebot erreicht tatsächlich junge Menschen. Mancherorts fehlt die Brücke, die z.B. 
sportlich interessierte junge Menschen zu Angeboten der kulturellen Bildung führt. 
Oftmals gibt es von der Bibliothek keinen Wegweiser in den Jugendclub und von der 
Schule keine Empfehlung für ein Sommercamp. Die Mitglieder der Allianz für Bildung 
bündeln ihre Expertise und tragen dazu bei, dass verschiedene schulische und 
außerschulische Bildungsangebote im Sozialraum für Kinder, Jugendliche und deren 
Eltern, wie auch für Ämter und Bildungseinrichtungen, sichtbar und vernetzt werden. 

 Sie unterstützen bis hin zur lokalen Ebene, dass über Zuständigkeitsgrenzen hinweg 
Einrichtungen zugunsten guter außerunterrichtlicher Angebote zusammenarbeiten. So 
werden z.B. Schulen in die Zusammenarbeit eingebunden, um unter besonderen 
Risikolagen aufwachsende junge Menschen zielgerichtet ansprechen und fördern zu 
können. Wirtschaftspartnerinnen und -partner werden für berufsorientierende Angebote 
und Familienzentren für eine begleitende Elternarbeit gewonnen. 

 Auf Bundesebene tauschen sie sich über ihre Erfahrungen aus, wie Förderprogramme 
unterschiedlicher Ministerien auf Bundes- und Landesebene, Programme von Stiftungen 
und andere Unterstützungsangebote auf lokaler Ebene für Kinder und Jugendliche 
sinnvoll ineinander greifen. 

 Die Mitglieder der Allianz für Bildung informieren sich gegenseitig über ihre 
Förderpraxis und die Bildung von tragfähigen Netzwerken. Sie beraten darüber, wie es 
gelingen kann, alle jungen Menschen zu erreichen und wie Qualität und Wirksamkeit 
von Angeboten überprüft und weiterentwickelt werden können. 


