einblicke « 47
POLITISCHE BILDUNG

Lernen – und die Demokratie mitgestalten!
Politische Bildung in der Bildungsfreistellung stärken

Sie möchten gern die Demokratie – oder etwas „kleiner“ –, Ihr Gemeinwesen oder Ihr berufliches Umfeld
mitgestalten, aber Ihnen fehlen die Anknüpfungspunkte? Würden Sie gern mit anderen zusammen
Ideen entwickeln, wie Sie Menschen, die neu in Ihrem Umfeld sind, besser einbeziehen können? Mit
den Kolleg/innen oder im Freundeskreis kommen
immer öfter Diskussionen auf, die aus dem Ruder zu
laufen drohen, weil gegen einzelne Gruppen gehetzt
wird und Sie nicht wissen, was Sie dem entgegensetzen können? Fehlen Ihnen Argumente oder Fakten? Oder fehlt Ihnen der Mut, sich für Ihre Ideale
oder für andere Menschen einzusetzen? Möchten Sie
mehr darüber erfahren, wie digitale Medien Menschen und Wahlen beeinflussen können? Oder wie
Sie sich noch besser für Ihre Rechte und die Rechte
Ihrer Mitmenschen engagieren können?
Diese Fragen stehen für ein breites Themenspektrum, das die politische Bildung mit Angeboten der
Bildungsfreistellung abdeckt, die von verschiedenen
Bildungsstätten, z. B. den Mitgliedseinrichtungen
des Arbeitskreises deutscher Bildungsstätten, bereitgestellt werden.
Bildungsfreistellung bzw. Bildungsurlaub ist ein
Instrument des Arbeitsrechts. Es fördert die Initiative von Arbeitnehmer/inne/n und dient dazu,
sich während seines Berufslebens weiterzubilden.
Das Recht auf Bildungsfreistellung wird durch Bildungsurlaubsgesetze auf Landesebene geregelt, nur
Sachsen und Bayern verfügen über kein entsprechendes Gesetz. Eine bundesgesetzliche Regelung
gibt es (bisher) nicht. Die 14 Landesgesetze fallen
allerdings sehr unterschiedlich aus. Die Anerkennung von Lernbereichen, die Dauer von Seminaren,
der Anspruch von Auszubildenden auf Bildungsurlaub und die Abwicklung von Anerkennungsverfahren sind von Land zu Land unterschiedlich geregelt,
was den verschiedenen Anbietern, die länderübergreifend tätig sind, die Planung, Durchführung und
Administration von Bildungsurlauben erheblich erschwert.

Die Akzeptanz von Bildungsfreistellung/
Bildungsurlaub
Zwar ist die massive Abwehrhaltung der Arbeitgeber/innen gegenüber der Bildungsfreistellung, von
der Anbieter in den 1990er Jahren berichten, heute so nicht mehr zu finden, dennoch stellt sich die
Frage, warum bis heute nur ein geringer Prozentsatz der Arbeitnehmer/innen von diesem Recht Ge-
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Bildungsurlaub wird in der Unternehmens-/Organisationskultur immer noch eher als „Urlaub“ verstanden, was dazu führt, dass viele sich nicht trauen,
ihn in Anspruch zu nehmen. – Die Begriffsverwirrung Bildungsurlaub/Bildungsfreistellung führt
nicht dazu, diese Scheu zu beseitigen. Weil es nicht
um „zusätzlichen Urlaub“ geht, wie manche Arbeitgeber/innen immer noch denken, sollte zukünftig
einheitlich der Begriff Bildungsfreistellung verwendet werden.
Berufliche Fort- und Weiterbildung ist anerkannt
und wird gewährt, für Angebote z. B. der politischen
Bildung oder Fortbildungen zur individuellen Weiterentwicklung gilt das so uneingeschränkt nicht. –
Während einige Bundesländer die Angebote politischer Bildung besonders fördern, schließen andere,
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die den Fokus auf berufliche Weiterbildung setzen,
sie aus.
Die Verdichtung der Arbeit hat so stark zugenommen, dass keine Zeit mehr für Bildungsurlaub bleibt.
– Der Druck durch Personalkürzungen und Fachkräftemangel hat sich in vielen Bereichen so stark
erhöht, dass für viele, die immer mehr arbeiten
müssen und einen immer größeren Druck verspüren, die Bildung auf der Strecke bleibt.
Die Bedingungen in der Arbeitswelt 4.0 haben sich
so stark verändert, dass Arbeitnehmer/innen ohnehin ständig durch betriebliche/interne Fortbildungen
in Anspruch genommen werden. – Wo dies der Fall
ist, bleibt über die innerbetrieblichen Pflichtveranstaltungen hinaus wenig Zeit für Angebote zur politischen Bildung und persönlichen Weiterentwicklung.
Diese hier sicherlich nicht vollständig aufgeführten Faktoren, die der Inanspruchnahme von Bildungsfreistellung entgegenstehen, verweisen auf die
Probleme und Herausforderungen, die zu bewältigen sind, wenn Arbeitnehmer/innen ermutigt werden sollen, Angebote der Bildungsfreistellung gerade im Feld der politischen Bildung anzunehmen.
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Herausforderungen für die Träger
politischer Bildung
Der Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten e. V.
(AdB) hat im Sommer 2018 ein Positionspapier veröffentlicht1, das auf diese Probleme hinweist und
den Anspruch auf Bildungsfreistellung in der politischen Erwachsenenbildung stärkt. Es regt verschiedene Wege an, die jetzt im AdB weiterverfolgt werden:
Zum Ersten geht es darum, das Recht auf Bildungsfreistellung bekannter zu machen. Das spricht
die politischen Bildner/innen in den Einrichtungen
der politischen Erwachsenenbildung an, ihre Angebote attraktiver zu bewerben. Zudem sollten weitere Einrichtungen gewonnen werden, Angebote der

Bildungsfreistellung zu entwickeln und anzubieten. Auch das Gespräch mit den Arbeitgeber/innen
muss gesucht werden.
Damit eng zusammen hängt zum Zweiten ein
politischer Handlungsbedarf: Der AdB will mit
dem durch Veranstaltungen und Gespräche unterstützten Papier bei Politik und Verwaltung auf eine
Vereinheitlichung der Gesetze und Anerkennungsverfahren in den Bundesländern hinwirken. Dies
würde das Verfahren für die Teilnehmer/innen erleichtern und auch den administrativen Aufwand
für die Bildungsanbieter verringern, gerade wenn
die Teilnehmer/innen aus verschiedenen Bundesländern kommen. Eine solche Vereinheitlichung
wäre ein wichtiger Schritt, um einer Chancengleichheit im Sinne des grundgesetzlichen Anspruchs
„gleichwertiger Lebensverhältnisse“ Genüge zu tun.
Die Bundesrepublik Deutschland hat sich bereits
1976 völkerrechtlich verbindlich verpflichtet, die
Gewährung von bezahltem Bildungsurlaub durch
die Gesetzgebung sicherzustellen. Die vollständige
Umsetzung steht aber nach wie vor aus.
Drittens gilt es, und das liegt dem AdB besonders am Herzen, den Mehrwert der Bildungsfreistellung für die Gesellschaft und für die Stärkung
der Demokratie herauszustellen. Jede Beteiligung
an politischer Bildung ist eine Form der Partizipation und ermutigt zur Mitgestaltung der Demokratie. Politische Bildung fördert Engagement und regt
dazu an, Verantwortung zu übernehmen. Dies kann
gerade angesichts der aktuellen Angriffe auf die Demokratie nicht hoch genug geschätzt werden.
Von allein wird sich jedoch weder auf Trägerseite
noch auf politischer und administrativer Ebene etwas verändern. Es braucht eine konzertierte Aktion
und eine gemeinsame Initiative. Dafür hat der AdB
nun einen ersten Aufschlag gemacht.
Greifen Sie das Thema auf und lassen Sie uns gemeinsam für Zeit und Freiräume für die politische
Bildung streiten!
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