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Ze~ung

Editorial
Was bedeutet Profess ionalität in der politischen E rwachsenenbil dung und w ie ist
es um di e Fähi gkeiten de r dort Beschäftigten bestellt? Danach fragt im ersten Teil
di eses PO LI S-Heftes Falk Scheidig und
ste ll t grundsätzli che Überl egun gen zu m
T heorie-P rax is-Verh ä ltni s und z ur w issenschaftli chen Fundi erung der Erwachsenen bildung an. Julia A lfängeJ~ Robert
Cywinski und Arne E/ias stell en erste Ergebni sse e iner Studi e vo r, die de r F rage
nachgeht, inw iefern sich di e v ielfä lti gen
p rekä ren E in ko mmens- und Beschäftigungsverhältnisse in der Weiterbildung auf
di e Profess ionalität a usw irke n kö nn en.
Schli eßli c h ze igen Nadin e Ba/zter un d
Achim Schröder; dass außerschuli sche politi sche Jugendbildung Wirksamkeit entfa lte n ka nn .
Im zweite n Teil des Heftes greife n wir
die aktuelle Qebatte über Konzepte in der
poli tischen Bildung auf. Di e Redaktion bat
Georg Weißeno und se ine Mitautoren einerseits sowie Wo lfgang Sander andererse its Stellung zu beziehen und einige Fragen, di e sich aus Sicht der Redaktion im
Z usammenhang di eser Debatte ergeben,
zu beantwo rten. Leider ist nur Wolfga ng
Sander di eser Bitte mi t dem Beitrag "Bildung du rc h Po litikun te rric ht" nac hgekommen.
ln der Didaktischen Werkstatt stellt Edwin Still er das Lemj ournal als Instrument
in der Fort- und Weiterbildung vo r.
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Am 23 . A ugust 201 3 verstarb un serer
Freund und Ko llege Herbert Knepper. Er
betreute ni c ht nur lange Jahre di e Verbandspo liti sche Rundschau mit außerordentli chem Engagement, sonde rn bere icherte unsere Redakti onsarbeit mit seiner
profunden Fachkenntni s, se inem rei chhaltigen Erfahrungsschatz sowie mit geistreichem Witz und feinsinnigem Humor. Wir
vermi ssen ihn sehr.
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