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L e i t b i l d 
 

 

Identität, Selbstverständnis und Auftrag 

 

Das aktuelle forum e.V. ist ein gemeinnütziger Verein zur Förderung der politischen Bildung. Wir 

sind eine Weiterbildungseinrichtung, die nach dem Weiterbildungsgesetz des Landes Nordrhein-

Westfalen und dem Kinder- und Jugendplan bundesweit anerkannt ist.  

Das aktuelle forum ist 1968 aus den damaligen gesellschaftlichen Umbrüchen entstanden. Dem 

Leitmotiv aus seiner Entstehungszeit „Mehr Demokratie wagen“ fühlt sich das aktuelle forum noch 

heute verpflichtet. 

Seinen Bildungsauftrag sieht das aktuelle forum in einem Beitrag für eine Gesellschaft, die den 

demokratischen Grundwerten verpflichtet ist und nach sozialer Gerechtigkeit strebt. 

 

 

Werte und Ziele 

 

Das aktuelle forum tritt für die humanistischen und demokratischen Grundwerte wie Freiheit, Gleich-

heit, Gerechtigkeit und Solidarität ein. Dabei ergreift das aktuelle forum Partei für die Menschen, die 

im Schatten der Gesellschaft stehen.  

Es will einen Beitrag zur Entwicklung der Zivilgesellschaft durch Stärkung demokratischer Struk-

turen leisten.  

Das aktuell forum setzt sich ein:  

 

- für die Teilhabe an Bildung für jede(n), insbesondere für bildungsbenachteiligte Menschen 

- für die Aufklärung gegen das Vergessen nationalsozialistischer Gräueltaten und der 

daraus entstehenden gesellschaftlichen Verantwortung 

- für Toleranz und Respekt gegenüber Menschen anderer Herkunft 



- für die Gleichberechtigung von Frauen und Männern 

- für Mitbestimmung und Partizipation innerhalb der Gesellschaft 

- für die Vermittlung von Medienkompetenz als demokratische Kompetenz 

 

 

Aufgaben und Themen 

 

Die politische Bildungsarbeit mit Jugendlichen und Erwachsenen ist die zentrale Aufgabe des 

aktuellen forums. Politische Bildung bedeutet für das aktuelle forum eine Begegnung der Menschen 

miteinander, einen Dialog der gesellschaftlichen Gruppen und einen Diskurs zu den Fragen unserer 

Zeit. 

Dazu greift das aktuelle forum die unterschiedlichsten Themen auf und bedient sich vielfältiger 

Methoden. Das aktuelle forum führt Seminare, Tagungen, Projekte und Bildungsurlaube zu 

gesellschaftlichen und politischen Themen durch.  

Dabei setzt das aktuelle forum derzeit folgende Schwerpunkte:  

 

- Kooperation mit Einrichtungen der Jugendberufshilfe und mit AnalphabetInnen  

- Förderung der Zivilcourage, Konfliktbewältigung und Anti-Gewalt-Arbeit mit jungen 

Erwachsenen, Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus 

- Migration, Europäische Integration, Verbesserung des interkulturellen Zusammenlebens 

- Gender Mainstreaming als gesellschaftliche Grundlage für geschlechtergerechte Angebote 

in Bildungsprogrammen 

- Projektarbeit in Stadtteilen mit besonderem Erneuerungsbedarf im Ruhrgebiet, Zukunft des 

Ruhrgebiets, Mitwirkung in Initiativen, Befähigung zur Mitgestaltung in politischen Gremien 

- Vermittlung von Medienkompetenz als Grundlage der Meinungsbildung  in einer medialen 

Demokratie und als Schlüsselqualifikation zum Arbeitsmarkt 

 

Die Bildungsprogramme des aktuellen forums werden landes- und bundesweit angeboten. Das 

Ruhrgebiet bildet darin einen Schwerpunkt. 

Das aktuelle forum praktiziert eine international ausgerichtete Arbeit auf europäischer Ebene mit 

verschiedenen PartnerInnen. 

 



 

Kunden und Zielgruppen 

 

Die Angebote des aktuellen forums richten sich überwiegend an Jugendliche und Erwachsene. Zu 

den Kunden zählt das aktuelle forum die TeilnehmerInnen der Veranstaltungen, Kooperations-

partnerInnen, AuftraggeberInnen und Institutionen. Dabei stehen immer die Menschen im 

Mittelpunkt der Arbeit. Das aktuelle forum sieht sie als Partnerinnen und Partner und begegnet 

ihnen mit Respekt und Wertschätzung, unabhängig von gesellschaftlicher, ethnischer und religiöser 

Zugehörigkeit, von Alter und Geschlecht.  

 

Leistungen und Ressourcen 

 

Das aktuelle forum leistet zielgruppengerechte und passgenaue Bildungsangebote mit Methoden-

vielfalt. Es leistet Projektakquise und  Projektmanagement. Es leistet Interessenvertretung, 

Gremien- und Netzwerkarbeit im Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten, in der Landes-

arbeitsgemeinschaft Demo-kratischer Bildungswerke und im Medienkompetenz-Netzwerk NRW. 

Das aktuelle forum erbringt seine Leistungen durch hauptamtliche Fachkräfte, Ehrenamtliche und 

eine effektive Verwaltung sowie durch qualifizierte ReferentInnen.  

 

 

Qualifizierung und Entwicklung  

 

Das aktuelle forum qualifiziert seine Beschäftigten und sorgt für eine kontinuierliche Fort- und 

Weiterbildung. 

Es erhebt den Anspruch eines lebenslangen Lernens und versteht die Weiterentwicklung der 

fachlichen, methodischen und sozialen Kompetenzen als eigenverantwortliche Aufgabe. 

Das aktuelle forum sieht sich selbst as lernende Organisation. Kritik wird als Anreiz betrachtet die 

Angebote und Leistungen zu verbessern. 

 

 



Zusammenarbeit und Geschlechterdemokratie 

 

Die interne und externe Zusammenarbeit ist gekennzeichnet durch die Bereitschaft zu einem 

partnerschaftlichen Umgang miteinander. Grundlagen dafür sind Offenheit, Kollegialität, 

Kooperationsbereitschaft, Vertrauen, Zuverlässigkeit, Respekt, und Kritikfähigkeit. Teamarbeit ist 

eine Voraussetzung für die Bewältigung komplexer  Aufgaben. 

Das aktuelle forum erhöht die Akzeptanz seines Handelns und seiner Arbeit durch Transparenz, 

Verständlichkeit und Nachvollziehbarkeit unter Beteiligung der betroffenen Akteure.  

Das Eintreten für eine Geschlechterdemokratie betrachtet das aktuelle forum als Querschnitts-

aufgabe, die alle Bereiche der Arbeit betrifft.  

 

 

Öffentlichkeitsarbeit und Kooperation 

 

Das aktuelle forum verfolgt eine öffentlichkeitswirksame Präsentation seiner Veranstaltungen, Pro-

gramme und Projekte. Dazu zählen u.a. Presseberichte, Dokumente und Internetauftritte. Durch 

Projektdokumentationen zeigt das aktuelle forum Problematiken, Hintergründe und Lösungsansätze 

auf. 

Das aktuelle forum kooperiert mit anderen Institutionen zur bestmöglichen Nutzung von Kompe-

tenzen und Ressourcen. Es ist ein zuverlässiger Kooperationspartner.  

 

 

 

Dieses Leitbild ist  für die Beschäftigten, die Mitglieder und den Vorstand des aktuellen 

forums bindend.  

 

Verabschiedet von der Mitgliederversammlung des aktuellen forums 

 

Im Februar 2008 
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