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Bildungsarbeit hat das Ziel, Menschen
zu mündigen und vernunftgeleiteten
Wesen zu befähigen. Außerdem soll sie
Teilhabe vermitteln und das möglichst
mit der Perspektive, Herrschafts- und
Machtverhältnisse sowie eine
Ungleichverteilung von Ressourcen zu
thematisieren sowie ausgeschlossene
und benachteiligte Positionen sichtbar
zu machen. Menschen werden ermutigt
und befähigt, ihre Rechte wahr-
zunehmen und an der Demokratie zu
partizipieren, um die sie umgebende
Lebenswelt entsprechend ihrer
Bedürfnisse rational und vernünftig
einzurichten.
Dabei ist es auch notwendig, über
Strukturen und Aktivitäten aufzu-
klären, die dem entgegenwirken.
Vor allem dann, wenn diese die
Demokratie und die politische
Willensbildung ihrer Subjekte in Frage
stellen. Es ist insofern nicht nur legitim,
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sondern gar notwendig, sich öffentlich
zu positionieren, um über rassistische,
nationalistische, menschen- und
demokratiefeindliche Einstellungen
aufzuklären. Dabei müssen auch
Programme und Strategien von
Parteien dargestellt und analysiert
werden. Bildungsarbeit kann damit
niemals neutral sein, will sie die
Menschenrechte und die ihnen
zugrundeliegenden Werte wirklich
ernstnehmen.
Prof. Dr. Friedhelm Hufen[8] schreibt
dazu: „Privaten Trägern kommen selbst
Grundrechte zu, die nicht durch
überzogene Neutralitätsanforderungen
beeinträchtigt werden dürfen. Schon
gar nicht dürfen sie bei In-
anspruchnahme öffentlicher Mittel zu
politischer „Selbstkasteiung“ und zum
Maulkorb im Umgang mit extremis-
tischen Gruppen und Parteien
werden.“[9]
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