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Partizipation in der politischen Jugendbildung. Vorwort 
Andreas Thimmel und Stefan Schäfer 

Die Bachelorarbeit von Carsten Möbus widmet sich dem wichtigen und hoch aktuellen 

Thema „Partizipation in der politischen Jugendbildung“. Politische Bildung und Partizipation 

sind in demokratisch verfassten Gemeinwesen untrennbar miteinander verbunden. Der 

Partizipationsanspruch der politischen Bildung als eigenständiges Arbeits-, Diskurs- und 

Forschungsfeld der Sozialen Arbeit und Pädagogik findet in §11 SGB VIII seine gesetzliche 

Grundlage: „Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen 

Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen junger 

Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur 

Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem 

Engagement anregen und hinführen.“ Alle jungen Menschen sollen demnach prinzipiell die 

Möglichkeit haben, auch Angebote der politischen Bildung zu nutzen. Dieser Anspruch hat in 

den letzten Jahren zu einem besonderen Engagement von Förderprogrammen, Trägern und 

Organisationen zur Erreichbarkeit bisher nicht erreichter Zielgruppen geführt. Dabei wird ein 

Dilemma deutlich, auf das der Autor hinweist: Angebote der politischen Bildung erreichen 

sogenannte marginalisierte Jugendliche häufig nicht und richten sich darum nicht selten in 

stigmatisierender Weise auf „bildungsferne“ oder „politikferne“ Zielgruppen, ohne dass die 

sozialen Ausschlussmechanismen durch das Fördersystem selbst einer kritischen Reflexion 

und Bearbeitung unterzogen werden. Zugleich können pädagogische Angebote in Format 

und Themenwahl Barrieren beinhalten. Deshalb ist Partizipation auch in der Ausgestaltung 

der pädagogischen Angebote selbst zu berücksichtigen. Gerade die außerschulische 

politische Bildung bietet über das partizipatorische Grundverständnis eine große Offenheit 

bzgl. Themensetzung und Auswahl der Methoden. Die Teilnehmenden haben hier die 

Möglichkeit, die Ausgestaltung der Bildungsangebote entscheidend mitzubestimmen und 

über die aktive Beteiligung Einfluss auf ihren Verlauf zu nehmen. Partizipation darf sich aber 

nicht auf die Mitwirkung im Seminargeschehen beschränken, denn Angebote der politischen 

Bildung sollen zur politischen Selbstbestimmung befähigen sowie zu gesellschaftlicher 

Mitverantwortung und sozialem Engagement anregen und hinführen. Damit ist Partizipation 

auch auf einer gesellschaftspolitischen Ebene zu verorten. Bei Partizipation geht es um weit 

mehr als die Teilnahmemöglichkeit für prinzipiell alle jungen Menschen am Fördersystem der 

politischen Bildung selbst. Es geht auch um mehr als um die Möglichkeit, Einfluss auf die 

Inhalte und Methoden zu nehmen, durch die der relativ eng gesteckte Rahmen der 

Angebotsgestaltung koproduktiv ausgestaltet werden kann. Für die politische Bildung ist 

ebenso eine demokratietheoretisch begründete Partizipation von Relevanz (vgl. Schnurr 

2005, S. 1330). 



Hier stellt sich der politischen Bildung die schwierige Aufgabe, die nachwachsende 

Generation an die Partizipationsmöglichkeiten und Mitwirkungsrechte, die die Demokratie als 

formales System bereithält, heranzuführen. Ein demokratisch verfasstes Gemeinwesen lebt 

von der aktiven Teilnahme der Bürger*innen an politischen Angelegenheiten. Diese aktive 

Rolle geht weit über die Wahrnehmung des Wahlrechts, das Engagement in Parteien oder 

die Übernahme von Ämtern hinaus. Mit inbegriffen sind auch die Partizipation an öffentlich 

geführten Debatten und der Meinungsbildung zu politischen Problemen auf den 

unterschiedlichen föderalen Ebenen der politischen Kommunikation und Entscheidung, das 

Engagement in zivilgesellschaftlichen Organisationen oder sozialen Bewegungen sowie 

Partizipationsmöglichkeiten jenseits des politischen Systems im engeren Sinne, etwa am 

Arbeitsplatz, in der Schule oder im Jugendzentrum. Politische Bildung hat die Aufgabe, die 

Teilnahme- und Mitbestimmungsmöglichkeiten, die durch die demokratische Verfasstheit des 

Gemeinwesens für Bürger*innen, zivilgesellschaftliche Organisationen, Interessengruppen 

oder Initiativen bereitgehalten werden, sichtbar zu machen und ihre Adressat*innen zum 

Mitmachen anzuregen. Perspektiven kritischer politischer Bildung (vgl. Lösch/Thimmel 2010) 

betonen darüber hinaus die Relevanz von Partizipationsmöglichkeiten, die über die 

Beteiligung an den bestehenden Institutionen der Partizipation sowie dem in der gegebenen 

Partizipationsordnung etablierten Normen- und Regelgefüge hinausgehen. Partizipation in 

der politischen Bildung muss den Jugendlichen auch die Möglichkeit geben, sich hierzu in 

einen kritischen Bezug zu stellen, denn politische Bildung rückt die konflikthafte 

Auseinandersetzung mit den bestehenden gesellschaftlichen Verhältnissen unter der 

Prämisse ihrer prinzipiellen Veränderbarkeit in den Blick (vgl. Schäfer 2022). Dabei kommt 

den Interessen der Jugendlichen und ihren Schwierigkeiten, diese in Öffentlichkeit und Politik 

geltend zu machen, besondere Bedeutung zu. Politische Bildung wäre vor diesem 

Hintergrund als aktive öffentliche und kommunikative Verständigungspraxis zu begreifen, die 

erfahrbar machen kann, „wie durch eigenes Handeln und eingreifendes Denken politische 

Angelegenheiten veränderbar sind oder wo sich Grenzen politischer Gestaltung eröffnen“ 

(Lösch 2010, S. 124). Die Missachtung der Stimmen der Jugendlichen und die Engführung 

auf ihre Rolle als Schüler*innen in den Corona-Diskursen und Maßnahmen der Jahre 2020 

und 2021 zeigen die Dringlichkeit dieser Positionierung. 

Die Bachelorarbeit von Carsten Möbus stellt sich der schwierigen Aufgabe, das Verhältnis 

von politischer Jugendbildung und Partizipation zu klären. Der Partizipationsbegriff wird im 

Diskurs um politische Bildung im formalen und non-formalen Bildungsbereich, der 

Demokratiepädagogik sowie Ansätzen der Demokratiebildung in der Sozialen Arbeit 

durchaus unterschiedlich gebraucht. Hinzu kommen politisch motivierte Ansprüche an die 

politische Bildung. Die in den letzten Jahren in Politik, Öffentlichkeit und Sozialer Arbeit 

deutlich angestiegene Beschäftigung mit dem Thema Partizipation ist nicht zuletzt auch 



gesellschaftspolitischen Entwicklungsprozessen geschuldet, die die Fragilität der 

demokratischen Ordnung aufs Neue offenbart haben. Die neoliberale Infragestellung 

demokratischer und sozialer Errungenschaften und die unter dem Begriff der Postdemokratie 

diskutierten Tendenzen, politische Entscheidungen entweder über vermeintliche 

Sachzwanglogiken als „alternativlos“ zu begründen oder gänzlich in die Hände von 

Expert*innengremien zu legen, haben eine Legitimationskrise der repräsentativen 

Demokratie hervorgebracht, die mehr und mehr populistisch ausgeschlachtet wird. Politische 

Bildung wird hier als Korrektiv angerufen und soll – nicht zuletzt über eine partizipatorische 

Ausrichtung der Angebote – eine systemerhaltende Funktion übernehmen. Der aktuelle 16. 

Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung bringt dies deutlich zum Ausdruck: So wird 

politische Bildung angesichts aktueller Krisen und Herausforderungen durch die Verbreitung 

„antidemokratischer Ideen, Bewegungen und Politiken“, „Vertrauensverluste und 

Verständnisprobleme […] in weiten Teilen der Bevölkerung“ sowie „Proteste“, die auf 

„Legitimationslücken und Funktionsmängel“ politischer Entscheidungsprozesse verweisen, 

auf „Demokratieschutz“ ausgerichtet (vgl. BMFSFJ 2020, S. 86). Auch wenn der Bericht 

insgesamt einer einseitigen Indienstnahme politischer Bildung für politische 

Präventionsanliegen widerspricht, wird politische Bildung hier auf den Erhalt des Status quo 

fokussiert. Die von Jugendlichen ausgehende Infragestellungen des Status quo von Politik – 

versinnbildlicht etwa in Greta Thunbergs „How dare you?!“ – geraten damit aus dem Blick 

(vgl. Wohnig 2021, S. 9). 

Carsten Möbus gelingt es, sicher auf dem schmalen Grad zwischen Partizipation als 

Arbeitsprinzip politischer Bildung und der Vereinnahmung von Partizipation für 

gesellschaftliche und politische Präventionsanliegen zu wandern und auf Basis einer 

intensiven Auseinandersetzung mit dem Partizipationsbegriff Handlungsmöglichkeiten im 

Feld der außerschulischen politischen Bildung in der Sozialen Arbeit aufzuzeigen. Er bleibt 

damit nicht auf der Ebene theoretisch-konzeptioneller Auseinandersetzungen stehen, 

sondern bezieht seine Überlegungen auch auf die Praxis politischer Jugendbildung. Wir 

wünschen Herrn Möbus, dass seine Arbeit in Wissenschaft, Studium und Praxis von vielen 

Menschen gelesen wird und ihr eine entsprechende Aufmerksamkeit in der Fachdebatte 

zukommt. 
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1 Einleitung 

1.1 Einführung in die leitende Fragestellung 

Sowohl im gesellschaftlichen, als auch im fachlichen Diskurs im Bereich der 

Jugendarbeit taucht der Begriff der Partizipation immer wieder auf. Auch wenn der 

Begriff für Lai:innen zunächst abstrakt erscheinen mag, gibt es in der Fachöffentlichkeit 

einen regen Austausch darüber. Wie sich im Verlauf dieser Arbeit zeigen wird, werden 

unterschiedliche Begriffsverständnisse zur Partizipation und auch zur politischen 

Jugendbildung zu Grunde gelegt.  

Sucht man im Wörterbuch nach ‚Partizipation‘, so wird man als mögliche Synonyme oder 

Bedeutungen Worte wie ‚Teilnahme‘, ‚Teilhabe‘ oder ‚Beteiligtsein‘ finden. Dies zeichnet 

sich auch in Publikationen im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit ab. Hier werden – 

aufgrund der vielfältigen Meinungen und Verständnisse – zudem auch Begriffe wie 

‚Mitwirkung‘, ‚Mitbestimmung‘, ‚(bürgerschaftliches) Engagement‘ oder ‚Ehrenamt‘ in 

Verbindung mit dem Begriff der Partizipation genannt (vgl. Hafeneger 2005b, S. 11). Im 

Politiklexikon der Bundeszentrale für politische Bildung wird Partizipation als „die aktive 

Beteiligung der Bürger und Bürgerinnen bei der Erledigung der gemeinsamen 

(politischen) Angelegenheiten […]“ beschrieben (Bundeszentrale für politische Bildung 

2018). 

Die Einbeziehung der Gesellschaft ist als eines der Grundprinzipien der Demokratie in 

Deutschland verankert. Sie äußert sich in ihrer grundlegendsten Form in der Teilnahme 

der Bürger:innen bei politischen Wahlen, darüber hinaus werden aber auch 

verschiedene andere Formen der politischen und gesellschaftlichen Beteiligung als 

Partizipation verstanden. Eine besondere Rolle für die Partizipation als 

gesellschaftliches Prinzip kommt dabei der Kinder- und Jugendhilfe zu, die anhand des 

Kinder- und Jugendhilfegesetzes (bzw. des achten Buches des Sozialgesetzbuches 

(SGB VIII)) die Aufgabe hat, Kinder und Jugendliche ihrem Entwicklungsstand 

entsprechend bei allen sie betreffenden Angelegenheiten zu beteiligen (vgl. § 8 SGB 

VIII). In § 11 SGB VIII ist zudem explizit festgelegt, dass die Kinder- und Jugendarbeit 

zur Selbstbestimmung junger Menschen befähigen und zu gesellschaftlicher Mitwirkung 

und sozialem Engagement – also im Großen und Ganzen zu Partizipation – anregen 

soll. Das Stattfinden von partizipativen bzw. die Partizipationsfähigkeit stärkenden 

Angeboten ist also ausdrücklich vorgesehen. Dabei hat die Kinder- und Jugendarbeit, 

zu der auch die außerschulische und politische Jugendbildung gehört, u.a. den Auftrag, 

Kindern und Jugendlichen eben dieses gesellschaftliche Prinzip der Partizipation 

nahezubringen.  
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Grundlage, um eine gute Ausgangssituation in der Vermittlung von Partizipation und 

damit einhergehend auch eine Motivation zur gesellschaftlichen und politischen Teilhabe 

zu schaffen, ist, dass die verschiedenen Angebote der politischen Jugendbildungsarbeit 

wie folgt darauf ausgerichtet sind, dies zu ermöglichen. Neben der wissensbasierten 

Vermittlung von Inhalten, die mit diesem Themenkomplex in Verbindung stehen, ist dafür 

ein Setting von zentraler Bedeutung, das ebenfalls partizipativ angelegt ist. Partizipation 

sollte also nicht nur als Lerninhalt gelten, der den Teilnehmenden beigebracht wird; 

vielmehr kann sie auch als Prinzip in die Gestaltung des Bildungsangebots einfließen. 

Demzufolge gilt es zum einen, die involvierten Jugendarbeiter:innen/-bildner:innen 

hinsichtlich ihrer pädagogischen Haltung auf das Partizipationsprinzip zu sensibilisieren. 

Zum anderen können auch die strukturellen und organisatorischen 

Rahmenbedingungen so angepasst werden, dass Kinder und Jugendliche sich stärker 

dazu eingeladen fühlen, sich aktiv zu beteiligen und ihre Anliegen, Interessen und 

Meinungen zu artikulieren. 

Ausgehend von diesen einführenden Überlegungen stellt sich die Frage nach den 

Gestaltungsmöglichkeiten für eine (Lern-)Atmosphäre, die auf ein partizipatives und 

demokratisches Miteinander als Lernziel für die Teilnehmenden ausgerichtet ist. Aus 

diesem Grund beschäftigt sich die vorliegende Arbeit mit verschiedenen 

Begriffsverständnissen und Diskursen im Bereich der Partizipation und der politischen 

Bildung. Auf dieser Grundlage sollen im Verlauf und am Ende mögliche Antworten auf 

die Fragen ‚Welche Faktoren beeinflussen das Partizipationsverhalten der 

Teilnehmenden in Maßnahmen der politischen Jugendbildung?‘  und ‚Wie können 

politische Jugendbildungsangebote möglichst so gestaltet werden, dass sie zu 

Partizipation anregen?‘ herausgearbeitet werden. 

 

1.2 Vorbemerkung zum inhaltlichen Aufbau der Arbeit 

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich, wie eingangs bereits benannt, mit möglichen 

Einflussfaktoren für die Partizipation in Angeboten und Maßnahmen der politischen 

Jugendbildungsarbeit. Dazu werden einerseits die Begrifflichkeiten der Partizipation und 

der politischen Jugendbildung einzeln begutachtet und ihre wichtigsten theoretischen 

Bezüge und Ansätze genannt, sowie der Diskurs um die genaue Bedeutung der 

Begrifflichkeiten dargestellt. Im späteren Verlauf handelt die Arbeit andererseits konkret 

von der Partizipation in der politischen Jugendbildung.  

In Kapitel 2 geht es zunächst um die politische Jugendbildung. Zum einen werden in den 

Abschnitten 2.1 bis 2.4 die wichtigsten historischen Aspekte der politischen Bildung in 
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Deutschland, der politische Rahmen und die Funktionen, die inhaltlichen Leitgedanken 

der politischen Jugendbildung und die besondere Unterscheidung von formaler, non-

formaler und informeller Bildung beleuchtet, um ein einleitendes Grundverständnis vom 

Handlungsfeld zu ermöglichen. Zum anderen beinhaltet das Kapitel drei exemplarische 

Diskurse rund um die Begrifflichkeit und das Begriffsverständnis der politischen 

Jugendbildung für die spätere Bearbeitung der Leitfragen. Zuletzt folgt ein Abschnitt über 

die Träger, die Themen und die Zielgruppe in der außerschulischen politischen 

Jugendbildung.  

Das dritte Kapitel widmet sich dem Begriff der Partizipation. Hier werden ebenfalls 

zunächst allgemeine Wissensbestände zugrunde gelegt und anschließend einige 

exemplarische Diskurslinien um die Begrifflichkeit wiedergegeben. Die Abschnitte 3.1 

und 3.2 beschäftigen sich mit den Hintergründen von Jugendpartizipation und ihrer 

Verankerung in Gesellschaft, Recht und politischer Jugendbildung. In Abschnitt 3.3 wird 

dann die rege Diskussion um die begriffliche und damit auch fachliche Abgrenzung des 

Partizipationsbegriffs in der Fachdebatte besprochen.  

Nachdem in den Kapiteln 2 und 3 besonders auf die Begrifflichkeiten der politischen 

Jugendbildung und der Partizipation sowie deren Prägung im Fachdiskurs eingegangen 

wird, behandelt das vierte Kapitel speziell die Partizipation in der politischen 

Jugendbildung. Nach einer kurzen Festlegung auf ein Begriffsverständnis für die 

Partizipation und die politische Jugendbildung für das Kapitel werden einige 

Hintergründe und Bedeutungsdimensionen von Partizipation für Jugendliche erläutert. 

Es wird dargestellt, welche persönlichen Begründungen partizipativem Handeln 

tendenziell zugrunde liegen und welchen persönlichen Nutzen Jugendliche darin sehen. 

Im Teilabschnitt 4.3 geht es dann um die Handlungsmöglichkeiten zur Einflussnahme 

auf die Partizipationsatmosphäre. Dabei werden zunächst mögliche Bereiche und 

einflussnehmende Faktoren, die eine Auswirkung auf die Partizipationsmotivation 

Jugendlicher haben können, praxisorientiert herausgearbeitet. Anschließend werden, 

basierend auf den Bedeutungsdimensionen und den in den vorherigen Kapiteln 

eingeführten theoretischen Grundlagen, Optionen dargelegt, um in Bildungsangeboten 

eine möglichst niedrigschwellige und motivierende Ausgangslage für partizipative 

Handlungen und zum Erlernen des Partizipationsprinzips zu geben. 

In Kapitel 5 werden die vorangegangenen Kapitel resümiert und abschließend ein Fazit 

gezogen. Dabei wird einerseits im Besonderen auf die Wichtigkeit eines Bewusstseins 

für viele unterschiedliche Begriffsverständnisse der politischen Bildung und der 

Partizipation eingegangen und andererseits auf die verschiedenen Handlungsoptionen, 

die Jugendarbeiter:innen zur Verfügung stehen. 
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2 Zum Begriff der politischen Jugendbildung  

2.1 Geschichte der politischen Bildung in Deutschland  

Die politische Bildung in Deutschland blickt auf eine von mehreren Zäsuren geprägte 

Historie zurück. In den verschiedenen zeitlichen Abschnitten haben dabei jeweils die 

geschichtlichen Ereignisse einen Einfluss auf die Art und Weise der Ausgestaltung der 

politischen Bildung gehabt. 

Lange Zeit existierte eine Praxis der politischen Bildung als Verhaltenslehre und 

Staatserziehung für junge Menschen. Das jeweils aktuell herrschende politische System 

wurde bereits im schulischen Unterricht gelehrt und seine Erhaltung und Beibehaltung 

als unumstößliche Zielvorstellung vorgegeben. Zweck dieser Politikerziehung war eine 

„Herrschaftslegitimation“ (Sander 2005, S. 15) und Reproduktion der politischen 

Gesinnung. So waren beispielsweise in der Zeit des deutschen Kaiserreichs das 

Entgegenwirken gegen sozialistische und kommunistische Ideen, in der Zeit des 

Nationalsozialismus die Politisierung in einer einheitlichen Weltanschauung oder später 

in der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) der Stolz auf den Sozialismus die 

leitenden, staatlicherseits vorgegebenen Motive (vgl. Sander 2005, S. 14 f.). 

Die politische Bildung in ihrer heutigen Form kann in ihrem Ursprung auf die 

Nachkriegszeit zurückgeführt werden. In Folge des zweiten Weltkriegs starteten die 

Besatzungsmächte, darunter insbesondere die Vereinigten Staaten von Amerika (USA), 

ein ‚Reeducation-Programm‘ zur Einführung der Demokratie in der Bundesrepublik 

Deutschland (BRD). Der Ansatz war dabei, die Demokratie von außen in der deutschen 

Gesellschaft zu implementieren. Begonnen wurde damit in der Schule und in der 

Jugendarbeit. Obwohl sich vor allem Erwachsene zunächst gegen die Einbringung eines 

Gesellschafts- und Staatssystems von außen sträubten, etablierte sich die politische 

Bildung in der Jugendarbeit und löste die staatspolitische Erziehung im Sinne eines 

„positiven Verfassungsschutzes“ (Hafeneger 2005a, S. 284) ab. (vgl. Sander 2011, S. 

72; Schröder/Balzter 2010, S. 483 f.; Sander 2005, S. 16 f.) 

In der weiteren Nachkriegszeit entwickelte sich die politische Bildung in Deutschland 

weiter fort. 1950 wurde mit dem Bundesjugendplan (in dessen Nachfolge der heutige 

Kinder- und Jugendplan des Bundes (KJP) steht) der erste große Fördertopf für die 

Kinder- und Jugendarbeit eingesetzt, aus dem mit der Verfestigung der politischen 

Bildung erste hauptamtliche Jugendbildungsreferent:innen finanziert wurden. Mit einer 

Erklärung des Bundesjugendrings 1962 (in St. Martin/Pfalz) wurde die politische Bildung 

als Schwerpunktaufgabe der Jugendarbeit, insbesondere der Jugendverbände, 

beschlossen. Im Zuge dessen folgte eine ‚Neudefinition‘ des Selbstverständnisses der 
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politischen Bildung in der Jugendarbeit hin zu einer kritischen, subjektbezogenen und 

emanzipatorischen Orientierung. In den 1970er Jahren kamen dann jugendliche 

Protestbewegungen auf, die Kritik an den überholten Methoden des bisherigen 

politischen Lernens übten und einen Wandel von der reinen Wissensvermittlung hin zu 

aktiveren und handlungsorientierten Methoden forderten. Aufgrund der Protest-

bewegungen kam es in vielen Bundesländern zu Gesetzen zur Förderung der politischen 

Bildung und zur Freistellung, zudem gründeten sich Bildungshäuser und  

-initiativen. (vgl. Sander 2011, S. 72 f.; Schröder/Balzter 2010, S. 483 f.; Hafeneger 

2005a, S. 284 ff.) 

Mit dem sogenannten Beutelsbacher Konsens wurde 1976 auf einer Tagung der 

Landeszentrale für politische Bildung in Baden-Württemberg ein bis heute anerkannter 

Beschluss zur politischen Bildung gefasst. Der Konsens, der ursprünglich mit Bezug auf 

das formale, also das schulische, Politik-Lernen beschlossen wurde, wurde im Lauf der 

Zeit auch im Bereich der non-formalen politischen Bildung adaptiert und benennt drei 

Prinzipien, die fortwährend Beachtung finden: Das Überwältigungsverbot, das 

Kontroversitätsgebot und das Prinzip der Adressat:innenorientierung. 

(vgl. Bundeszentrale für politische Bildung 2011; Widmaier 2010, S. 475; Sander 2005, 

S. 18 f.) Auf die genaueren Inhalte dieser Prinzipien wird in Abschnitt 2.4 eingegangen.  

Durch Programme, die neuen rechtsextremen gesellschaftlichen Erscheinungen 

entgegenwirken sollen, kam es in den 1990er Jahren zu einem weiteren Aufschwung 

der politischen Bildung (vgl. Schröder/Balzter 2010, S. 484). Wie sich u.a. anhand des 

Begriffs der ‚Politikverdrossenheit‘ als Wort des Jahres 1992 zeigt, kam parallel dazu 

eine Debatte über die Politik- bzw. Politiker:innendistanz junger Menschen auf, 

woraufhin dies in der politischen Jugendbildung thematisiert wurde (vgl. Hafeneger 

2005a, S. 289). Auch in der jüngeren Vergangenheit trug die politische Bildung die 

Aufgabe, auf gesellschaftliche Bewegungen zu reagieren, was sich von der politischen 

Seite durch die Dotation von Förderprogrammen zeigt. Diese ‚Feuerwehr-Funktion‘ der 

politischen Bildung wird in der Fachliteratur an verschiedenen Stellen kritisch 

thematisiert. (vgl. u.a. Bielenberg u.a. 2014, S. 156; Hafeneger 2005a, S. 289)  

Die Rahmenbedingungen, Strukturen, Prinzipien, Funktionen, Aufgaben, Zielgruppen 

und Methoden der politischen Jugendbildung in der jüngeren Vergangenheit und 

Gegenwart, sowie einzelne Begriffsdiskurse im Bereich der politischen Bildung werden 

in den folgenden Abschnitten dieses Kapitels vorgestellt. 
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2.2 Politischer Rahmen und Funktionen der politischen 
Jugendbildung 

Gesetzlich ist die politische Jugendbildung in § 11 (3) des Kinder- und 

Jugendhilfegesetzes (KJHG) verankert. Als Praxisfeld der außerschulischen 

Jugendbildung wird es dort in § 11 (3) Nr. 1 benannt: „außerschulische Jugendbildung 

mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und 

technischer Bildung“. Im Leitbild des Kinder- und Jugendplans des Bundes (KJP) – als 

größter und wichtigster förderpolitischer Rahmen – ist sie im Feld der Kinder- und 

Jugendarbeit explizit benannt (vgl. BMFSFJ 2016; Hafeneger 2005a, S. 282 f.). 

Innerhalb des Bereichs der Kinder- und Jugendarbeit bzw. der außerschulischen 

Jugendbildung kommt der politischen Jugendbildung eine besondere Position zu, wie es 

anhand der frühen Nennung an diesen beiden wichtigen und rahmengebenden Stellen 

zu sehen ist. Hinzuweisen ist auch auf die begriffliche Abgrenzung bspw. von sozialer 

und kultureller Bildung oder von internationaler Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit. 

Während diese Bereiche in der Praxis häufig nicht trennscharf voneinander abzugrenzen 

sind, wird hier in KJHG und KJP aus (förder-)rechtlichen Gründen ein Unterschied 

festgelegt. Auf einzelne dieser Begriffsabgrenzungen wird im Verlauf der weiteren Arbeit 

noch eingegangen. Das Leitbild des KJP sieht als Zielsetzung für die Maßnahmen der 

Kinder- und Jugendarbeit im Allgemeinen z.B. die Zurverfügungstellung von Bildungs- 

und Freizeiträumen und -gelegenheiten und die Förderung der Persönlichkeits-

entwicklung, sowie für die politische Jugendbildung im Speziellen Vermittlung von 

Kenntnissen über politische Zusammenhänge, die Schaffung eines demokratischen 

Bewusstseins und die Befähigung zur demokratischen Teilhabe vor (vgl. BMFSFJ 2016, 

812 f.). 

Im Rahmen eines Beitrags im Handbuch zur kritischen politischen Bildung entwickelt 

Benno Hafeneger (2010) sechs miteinander verbundene theoretische Bezüge, die die 

Funktionen und Begründungslinien der außerschulischen (politischen) Jugendbildung 

darstellen: 

Zunächst liegt in einer demokratietheoretischen Perspektive (1) die Bedeutung der 

Jugendbildung darin, Bildungsorte und -gelegenheiten zur Entwicklung und Debatte 

eines demokratischen Selbstverständnisses zu bieten. In subjekttheoretischer Hinsicht 

(2) dient die Jugendbildung der Überlegung, welche Erfahrungen Jugendliche machen 

können sollen und kann Erfahrungsangebote schaffen. Mit einem bildungstheoretischen 

Blickwinkel (3) ist die Relevanz der Jugendbildung darin zu sehen, dass an dieser Stelle 

Bildungs- und Selbstbildungsprozesse für eine optimistische Vorstellung und ein 

Menschenbild angestoßen werden können, mit der der:die Einzelne einen Beitrag in der 
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Gesellschaft leistet. Aus einer vernunfttheoretischen Sicht (4) benennt Hafeneger „die 

Kraft des Argumentes und der kommunikativen Verständigung“ (Hafeneger 2010, S. 47), 

fokussiert also die Mündigkeit und kommunikativen Kompetenzen, die in der 

Jugendbildung gefördert werden. In einer handlungstheoretischen Perspektive (5) ist die 

Jugendbildung ein möglicher Ursprung für die Bearbeitung von individuellen konkreten 

Problemen und Herausforderungen. Hier kann eine Handlungsbefähigung von positiven 

Demokratie- und Partizipationserfahrungen gefördert werden. Zuletzt kommt Hafeneger 

auf eine Sichtweise von Seiten der Sozialisationstheorie (6). Hier liegen die Bedeutung 

und Relevanz der Jugendbildung in der Schaffung von sozialen und kommunikativen 

Orten zur produktiven Gestaltung und Bewältigung der Jugendphase, sowie zur 

Ausbildung einer kritisch-reflexiven Identität. (vgl. Hafeneger 2010, S. 46 f.) 

 

2.3 Formale, non-formale und informelle Jugendbildung 

Grundsätzlich ist in der Bildungswissenschaft und insbesondere im Bereich der 

politischen Jugendbildung eine Unterscheidung von formalen, non-formalen und 

informellen Bildungssituationen zu treffen. Alle Formen der Bildung können dabei 

parallel zueinander funktionieren und ermöglichen in ihrer Ganzheit eine bestmögliche 

Bildung.  

Als formale Bildung ist die Bildung in Schule, Hochschule und Ausbildung zu betrachten. 

Das schulische Lernen ist ein von „organisierten, strukturierten und kontrollierten 

Lernarrangements (verbunden mit kognitiv verengten Standards und Kompetenzen)“ 

(Hafeneger 2013, S. 39) und durch die gesetzlich geregelte Schulpflicht vollkommen 

formalisiertes Bildungsfeld. Wie bereits im Abschnitt zur Geschichte der politischen 

Bildung beschrieben, sind die Traditionslinien der politischen Jugendbildung auf ein 

früheres Verständnis von Politik-Lernen im Unterricht zurückzuführen. Im Lauf der Zeit 

wandelten sich einerseits mit einem breiter werdenden Politikverständnis die Inhalte und 

zugleich bildete sich, getragen von neueren methodischen Ansätzen, das Feld der 

außerschulischen politischen Jugendbildung stärker aus. (vgl. Rauschenbach 2013) 

Als non-formale Bildung sind außerschulische Bildungskontexte zu bezeichnen, die auf 

einer Freiwilligkeit der Teilnahme beruhen. Einige Beispiele in diesem Bereich sind u.a. 

Jugendgruppenstunden, Ferienfreizeiten, Bildungsfahrten, Seminare oder Diskussions-

angebote. Gemeinsam haben die Maßnahmen der non-formalen Jugendbildung ihren 

Angebotscharakter. Hinsichtlich der inhaltlichen Ausgestaltung gibt es an anderen 

Stellen im Diskurs unter Fachleuten eine Debatte darüber, ob und inwieweit z.B. 

Angebote der sozialen, kulturellen oder Persönlichkeitsbildung Teil der politischen 
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Bildung sind. In allen Fällen zählen Angebote aber in die Kategorie der non-formalen 

Bildung, wenn sie von außerschulischen Trägern bzw. in Formen außerhalb des 

klassischen Schul- und Ausbildungssystems angeboten werden. (vgl. Hafeneger 2015; 

2013, S. 39) 

Eine besondere Begrifflichkeit, die sozusagen zwischen der formalen und non-formalen 

Bildung angesiedelt ist, ist die der ‚halbformalen‘ Angebote. Gemeint sind damit 

Jugendbildungsmaßnahmen, die zwar von Trägern bzw. in Settings der non-formalen 

Bildung angeboten werden, aber aufgrund ihres inhaltlich-curricularen Aufbaus oder 

durch einen Pflichtkontext formalisiert werden. Beispiele sind u.a. Bildungsseminare im 

Rahmen von schulischen Klassenfahrten oder Ausbildungen als Gruppenleiter:in im 

Jugendverband. (vgl. Hafeneger 2013) 

Der Bereich des informellen Lernens kann in seiner Begrifflichkeit auch als 

Alltagsbildung bezeichnet werden und beschreibt ungeplante und situative 

Lernprozesse. Gemeint sind mit der informellen Bildung alle Kontexte, in denen 

Bildungsmomente aus dem Affekt heraus und im Alltag mit Familie, Peer-Group, 

Arbeitskolleg:innen etc. geschehen, also z.B. im Rahmen zwischenmenschlicher 

Interaktion oder in der „Auseinandersetzung mit der sozialen, kulturellen und natürlichen 

Umwelt“ (Hafeneger 2013, S. 39). Zunehmend wird im fachlichen Austausch über die 

formale Bildung gefordert, dass die Schule die Entfaltung weiterer 

Bildungsgelegenheiten für informelles Lernen in der Institution unterstützt. Gängige 

Praxis ist dies bereits in der außerschulischen politischen Bildung, die in ihren Konzepten 

an die Lebenswelt und alltäglichen Lern- und Lebensbereiche junger Menschen 

anzuknüpfen versucht. (vgl. Hafeneger 2015; Balzter/Ristau/Schröder 2014, S. 201; 

Hafeneger 2013, S. 39; Rauschenbach 2013) 

Während die Schule als Lernort nicht alle Dimensionen der Bildung abbilden kann und 

sich weiterhin auf ein formales, unterrichtsfachbezogenes Lernen konzentriert, ist 

trotzdem anzumerken, dass vom Zusammenspiel von formalem, non-formalem und 

informellem Lernen die bestmöglichen Bildungseffekte zu erwarten sind. Zugleich 

bedingen sich die verschiedenen Bereiche teils auch gegenseitig, so sind zum Beispiel 

erste non-formale und informelle Lernerfahrungen hilfreich und notwendig, um sich in 

der formalen Lernumgebung der Schule einfinden zu können. (vgl. Hafeneger 2013, S. 

40; Rauschenbach 2013) 
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2.4 Leitgedanken der außerschulischen politischen 
Jugendbildung 

Während sich die politische Jugendbildung im Verlauf der Geschichte strukturell 

weiterentwickelte, bildeten sich auch die Prinzipien, denen in der Praxis gefolgt wird, 

weiter aus. Einige der pädagogischen Leitlinien, theoretischen Bezüge, Handlungs-

maximen und damit verbundenen Zielvorstellungen der politischen Jugendbildung sind 

noch heute aktuell, währenddessen unterliegen sie natürlich auch dem zeitlichen 

Wandel hinsichtlich gesellschaftlicher und politischer Bewegungen, sowie bildungs- und 

politikwissenschaftlicher Erkenntnisse. Der folgende Abschnitt soll einige wesentliche 

Aspekte herausgreifen, die auch mit Blick auf die Partizipation von Belang sind. 

Innerhalb des Kapitels über das Selbstverständnis der politischen Jugendbildung im 

Buch zu ihrer Wirkungsstudie zur biographischen Nachhaltigkeit politischer 

Jugendbildung formulieren Balzter u.a. als zusammenfassende Definition politischer 

Jugendbildung:  

Politische Jugendbildung ist die Unterstützung und Förderung von 
selbsttätigem Denken und Handeln durch pädagogisch reflektierte 
Angebote mit dem Ziel, sich mit den Angelegenheiten des 
demokratischen Gemeinwesens zu beschäftigen, sich selbst im 
Politischen zu verorten und auf diese Weise Zusammenhänge 
herzustellen. Gelingende politische Jugendbildung knüpft an die 
lebensweltlichen Erfahrungen der Subjekte an und bezieht die 
emotionalen Einflüsse auf Herausbildung von Meinungen und 
Haltungen grundsätzlich mit ein. Das gilt auch für den Jugend- und 
Übergangsstatus und die damit verknüpften besonderen Abgrenzungs- 
und Identifikationsbedürfnisse. Das Verhältnis zwischen dem Sich und 
der Welt ist nur begreifbar und reflektierbar, wenn es kognitiv, emotional 
und sozial durchdrungen wird. (Balzter/Ristau/Schröder 2014, S. 27) 

Bereits aus diesem Definitionsansatz gehen diverse aktuelle Leitlinien in der politischen 

Jugendbildung hervor: Zuallererst sollen das selbsttätige Denken und Handeln 

unterstützt werden, es geht also um die Förderung von Urteilsvermögen und Befähigung 

und Empowerment zu eigenständigem Handeln. Weiterhin ist die Rede von pädagogisch 

reflektierten Angeboten. Hier zeigt sich die Rolle der Pädagog:innen, die sich als Person 

anbieten und ein personales Angebot darstellen können, das Reflexion anregt und 

zugleich Unterstützung bietet. Als Ziel werden noch im selben Satz die Beschäftigung 

mit dem demokratischen Gemeinwesen und die Selbstverortung im Politischen benannt. 

Aus der Bildungssituation heraus soll Jugendlichen also die Chance gegeben werden, 

die demokratischen Rahmenbedingungen und ihre Rolle darin wahrzunehmen, um so 

einen Bezug zu Gesellschaft und Politik herstellen zu können. Im nächsten Satz sind als 

leitende Prinzipien die Orientierung an der Lebenswelt und der persönlichen Meinung 
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der Jugendlichen aufgeführt. Ähnliches oder Gleichartiges findet sich auch im aktuellsten 

Fachdiskurs unter Stichworten wie Lebensweltorientierung, Subjektorientierung, 

Prozessorientierung oder Adressat:innenorientierung.   

Als eine wesentliche Zielvorstellung der politischen Jugendbildung gilt die Mündigkeit, 

die auch bereits beim Definitionsansatz von Balzter u.a. durchklingt. Der Gedanke des 

Mündigkeitsansatzes ist, dass politische Bildung den Teilnehmenden eine Gelegenheit 

zur Auseinandersetzung mit der Politik bietet, ohne dass die persönliche Beurteilung 

einer Situation vorweggenommen wird. Als eine seiner Basisannahmen zur 

Politikdidaktik formuliert Wolfgang Sander die „Orientierung an einem Verständnis des 

Menschen als Subjekt, dessen Mündigkeit im Sinne selbstständigen Urteilens und 

Handelns politische Bildung fördern will (Sander 2005, S. 28). In diesem Zusammenhang 

führt er zudem aus, dass die Mündigkeit ein zentrales Prinzip für demokratische 

politische Bildung, die Ausrichtung daran zugleich aber nur in demokratischen 

Gesellschaften möglich ist, weil sie die Anerkennung der Freiheitsrechte voraussetzt. 

(vgl. Sander 2005, S. 17 f.) 

Das von Sander benannte Verständnis vom Menschen als Subjekt ist zugleich ein 

wesentlicher theoretischer Bezug, der die politische Jugendbildung nachhaltig prägt. Mit 

seinem Buch „Subjektorientierte Jugendarbeit“ beschrieb Albert Scherr 1997 einen 

Ansatz, nach dem Jugendliche in Prozessen der Subjektwerdung unterstützt werden 

sollen. Grund dafür ist das Ziel einer selbstständigen Auseinandersetzung mit Politik, 

Gesellschaft und persönlicher Umwelt und einer sich daraus ergebenden 

eigenständigen Urteilsbildung. Scherr spricht in diesem Zusammenhang von der 

„Ermöglichung emanzipatorischer Lernprozesse“ (Scherr 1997, S. 158). Ein Fokus der 

subjektorientierten Pädagogik liegt darauf, dass bei der Reflexion über das Politische, 

gesellschaftliche Verhältnisse und Lebenszusammenhänge der Individuen nicht die 

Interessen von Institutionen im Vordergrund stehen. Vielmehr soll die Bewertung der 

Situation auf einer selbstbestimmten Erfahrungsproduktion beruhen. (vgl. Hafeneger 

2010, S. 41 f.; Scherr 1997) 

Grundsätzlich folgt die politische Jugendbildung einer Handlungs- bzw. Zielvorstellung, 

die in der Fachöffentlichkeit als „Dreischritt der politischen Bildung“ (u.a. von Schröder 

2013) beschrieben wird. Der Dreischritt besteht aus der Vermittlung von Wissen (1), der 

Ermöglichung der Urteilsbildung (2) und der Anregung zur Mitwirkung (3). Er ist als 

Erweiterung des lange gültigen Verständnisses von politischer Bildung, das auf einer 

reinen Wissensanhäufung über die institutionellen Rahmenbedingungen von Politik 

beruhte, zu verstehen und in diesem Sinne bereits im Kinder- und Jugendplan des 

Bundes verankert (vgl. Balzter/Ristau/Schröder 2014, S. 20). Mit der Entfaltung eines 
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erfahrungs- und subjektbezogeneren Politikbegriffs kam es auch zu einer 

Handlungspraxis in der politischen Jugendbildung, bei der die direkten 

Berührungspunkte zwischen Subjekt und Politik klarer zur Geltung kommen sollten.  

Politische Bildung entwickelt erst dann ihre volle Wirkung, wenn sich – 
mithilfe des neu erworbenen Wissens und auf der Basis bereits 
vorhandener Kompetenzen – Meinungen und Urteile heraus-
kristallisieren bzw. weiterentwickeln und verändern. Eine Positionierung 
zu ausgewählten Fragen des Politischen kann in einem dritten Schritt 
dazu führen, in die Handlung einzutreten und sich im politischen, also 
öffentlichen Raum einzumischen (Schröder 2013, S. 176). 

An verschiedenen Stellen wird der Dreischritt, teils mit ergänzenden Aspekten, ebenfalls 

thematisiert. So benennt bspw. Benedikt Widmaier, der die politische Bildung von einer 

politikwissenschaftlichen und -didaktischen Seite betrachtet, die drei Schritte als 

„Vermittlung von politischem Wissen, Hilfe zur eigenen politischen Urteilsfähigkeit und 

Befähigung zum politischen Handeln“ (Widmaier 2010, S. 475). Balzter u.a. (ebenfalls 

unter Beteiligung von Schröder) ergänzten zudem 2014, dass der Dreischritt, gemessen 

an der Beobachtung der Praxis, nicht mehr als chronologische Folge zu sehen ist, 

sondern häufig auch handlungsorientierte Methoden am Anfang einer 

Bildungsmaßnahme stehen und im Anschluss mit der Vermittlung von Wissen und der 

Ermöglichung einer Urteilsbildung untermauert werden (vgl. Balzter/Ristau/Schröder 

2014, S. 21). Auf eben diese handlungsorientierten Methoden geht auch Achim Schröder 

ein, da sie sich mit Blick auf das tätige Mitwirken der Kinder und Jugendlichen etabliert 

haben: „Im Hinblick auf Partizipation als zentrale Zielsetzung von politischer Bildung hat 

diese Arbeitsweise eine grundlegende Bedeutung“ (Schröder 2013, S. 182). 

Kurz wurde bereits im Abschnitt zur Geschichte der politischen Bildung auf den 

sogenannten Beutelsbacher Konsens von 1976 eingegangen. Der Beschluss, der 

damals im Eigentlichen für die schulische politische Bildung formuliert worden ist, ist 

noch heute von großer Bedeutung für die Praxis. Er gilt besonders in den Bereichen, in 

denen sich konkret mit Themen im Feld des engeren Politikbegriffs beschäftigt wird. Der 

Beutelsbacher Konsens nennt als drei zentrale Maximen das Überwältigungsverbot, das 

Kontroversitätsgebot und das Prinzip der Adressat:innenorientierung. Gemäß dem 

Überwältigungsverbot ist es Lehrkräften bzw. Jugendbildner:innen verboten, Kinder und 

Jugendliche noch vor ihrer persönlichen Urteilsbildung mit der eigenen oder der 

erwünschten Meinung zu ‚überrumpeln‘. Dies wird als Indoktrination betrachtet und 

widerspricht den Zielvorstellungen von Mündigkeit und demokratischer Gesellschaft. 

Dieses Verbot ist schon seit Langem Bestandteil des professionellen Verständnisses 

von politischer Bildung und findet sich unter anderem auch in den obigen Absätzen zur 

Mündigkeit und zur Subjektorientierung. Das Kontroversitätsgebot besagt, dass 
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Sachverhalte, die in Wissenschaft und Politik kontrovers sind, ebenso kontrovers in der 

politischen Bildung thematisiert werden müssen. Auch an dieser Stelle wird im 

Beschlusstext von 1976 darauf verwiesen, dass die Unterschlagung von Standpunkten, 

Auswahloptionen oder Alternativen einer Indoktrination gleicht (vgl. Bundeszentrale für 

politische Bildung 2011). Als Drittes obliegt Lehrer:innen und Jugendbildner:innen 

gemäß dem Prinzip der Adressat:innenorientierung die Aufgabe, die Jugendlichen in 

eine Lage zu versetzen, in der sie eine politische Situation und ihre eigenen Interessen 

analysieren und die politische Lage hinsichtlich ihrer eigenen Interessen beeinflussen 

können. An dieser Stelle wird erneut der Dreischritt der politischen Bildung mit der 

Zielvorgabe der Befähigung zum politischen Handeln deutlich. (vgl. Bundeszentrale für 

politische Bildung 2011; Widmaier 2010, S. 475; Sander 2005, S. 18 f.) Ähnlich wie auch 

der Dreischritt der politischen Bildung, werden die Prinzipien des Beutelsbacher 

Konsens heutzutage sowohl in der schulischen, als auch in der non-formalen politischen 

Jugendbildung anerkannt. (vgl. Widmaier 2010, S. 475; Sander 2005, S. 19) 

Als zentrales Prinzip sei zuletzt noch auf den Grundsatz der Freiwilligkeit in der 

Jugendarbeit und Jugendbildung verwiesen. Wie schon im Abschnitt zur formalen, non-

formalen und informellen Bildung geschildert wurde, haben Maßnahmen der 

Jugendarbeit und -bildung stets einen Angebotscharakter. Dies bedeutet, dass Kinder 

und Jugendliche, anders als im schulischen Kontext, nicht zur Teilnahme verpflichtet 

werden, sondern selbst darüber entscheiden können. So ergibt sich ein Anspruch, bei 

der Gestaltung der Maßnahmen „so attraktiv [zu] sein, dass Kinder und Jugendliche sich 

freiwillig beteiligen“ (Deinet 2013, S. 106). Dieses Prinzip der Freiwilligkeit ist als wichtige 

strukturelle Voraussetzung für das Gelingen von Partizipation zu verstehen und hat den 

positiven Effekt, dass Jugendliche tatsächlich aus einer intrinsischen Motivation heraus 

teilnehmen. Zugleich bringt es die Jugendarbeiter:innen aber in die besondere Situation, 

die Attraktivität der Maßnahme und ihre pädagogische Zielsetzung gegeneinander 

abwägen zu müssen. (vgl. Deinet 2013, S. 106 f.)  

 

2.5 Ausgewählte Diskurse zum Begriffsverständnis der 
politischen Bildung 

Ein häufiger Anlass für Debatten und Kontroversen im Feld der politischen 

Jugendbildung sind die unterschiedlichen zugrunde gelegten Begrifflichkeiten und damit 

einhergehenden Begriffsverständnisse. Innerhalb des Arbeitsfelds gibt es verschiedene 

Diskurse, die sich zum Zweck eines möglichst klar abgrenzbaren Begriffsverständnisses 

u.a. damit beschäftigen, welche Handlungsfelder mit politischer Bildung gleichzusetzen 
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sind oder nicht und ob einzelne Handlungsfelder als Teil der politischen Bildung 

anzusehen sind. Für ein umfassendes Verständnis der Fachdebatte und aufgrund des 

Zusammenhangs der verschiedenen Begrifflichkeiten mit der Partizipation, werden 

einige dieser Diskurslinien in diesem Abschnitt jeweils erörtert. 

 

2.5.1 Verständnis von Politik im engeren und weiteren Sinne vor dem 

Hintergrund des Partizipationsziels in der politischen Jugendbildung 

Grundlage für alle Konzepte politischer Jugendbildungsmaßnahmen ist ein Verständnis 

davon, was die Bildungsarbeit politisch macht. Damit hängt zusammen, wie eng bzw. 

weit der Politikbegriff gefasst ist, von dem ausgegangen wird. Bereits an dieser Stelle 

gibt es teils sehr differierende Meinungen in der Fachdebatte. 

Unter einem engen Politikbegriff wird in der Regel die institutionelle Politik verstanden, 

bei der es um Politiker:innen, politische Organe, Parteien und deren 

Entscheidungsfindungen geht. Es ist davon auszugehen, dass dieses Grundverständnis 

auch der herkömmlichen Wahrnehmung in der Bevölkerung entspricht. Im 

Zusammenhang damit wird auch der Begriff der Partizipation in diesem engeren 

Verständnis so aufgefasst, dass es um die konkrete Teilnahme am institutionell-

politischen Geschehen und seinen Methoden geht. Dementgegen hat sich in der 

außerschulischen politischen Jugendbildung zunehmend ein weiter Politikbegriff 

etabliert. Dabei geht es in der Bildungsarbeit nicht um die institutionelle Politik, „sondern 

um die (politischen) Lebensweltthemen von Jugendlichen […], um deren Erfahrungen, 

Deutungen und Suchprozesse“ (Hafeneger 2015). So haben sich ein engeres und ein 

weiteres Verständnis von politischer Bildung herausbilden können, wobei es im engeren 

Sinne um die Annäherung an die konkrete Politik geht, während sich im weiteren 

Verständnis mit dem Politischen in allen Alltagssituationen und -problemen beschäftigt 

wird. (vgl. Hafeneger 2015; Widmaier 2015) 

In der Fachöffentlichkeit gibt es zur Frage nach dem angenommenen Politikbegriff sehr 

unterschiedliche Positionen. Einer der größten Befürworter des engeren Politikbegriffs 

ist Benedikt Widmaier, der aus einer eher politikwissenschaftlichen Haltung heraus 

argumentiert. An verschiedenen Stellen plädiert er für die Abgrenzung der Begriffe der 

politischen Bildung und Partizipation von den unterschiedlichen Parallel- und 

Gegenentwürfen, wie z.B. dem sozialen Lernen, der Demokratiepädagogik und dem 

bürgerschaftlichen Engagement. Widmaier sieht ausgehend vom immer weiter 

werdenden Politikbegriff die Gefahr für die politische Bildung, dass die Zielsetzung der 

politischen Partizipation im engeren Sinne verloren geht, da sich die neuen Lernformen 
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zu weit abseits der tatsächlichen Politik bewegen. Deshalb fordert er, dass die politische 

Jugendbildung jungen Menschen Gelegenheiten bietet, „eigene praktische Erfahrung mit 

Politik im engeren Sinne zu sammeln“ (Widmaier 2013, S. 469–470).  Er erkennt die 

genannten Felder zwar als unabdingbar für die politische Partizipation an, vermerkt aber 

zugleich, dass es darüber hinaus einer ergänzenden Aneignung politischen Wissens 

bedarf. Am Beispiel einer Diskussion im Jugendzentrum darüber, was am Abend 

gegessen werden soll, stellt er dar, dass andere Pädagog:innen hier bereits von einem 

Moment der politischen Bildung sprächen, die Situation seiner Meinung nach aber erst 

dann zu politischer Bildung würde, wenn pädagogisch interveniert und eine politische 

Ebene an der Entscheidung herausgearbeitet würde (vgl. Widmaier 2015, S. 18). Dem 

von Wibke Riekmann und Marc Schulz problematisierten „Paradigma der 

Wissensweitergabe vom Wissenden an den Unwissenden“ (Riekmann/Schulz 2008, S. 

260) entgegnet er, dass die Weitergabe politischen Wissens – ohne dabei überwältigend 

zu handeln - elementar ist, wenn das Politische in Alltagssituationen herausgearbeitet 

werden soll. (vgl. Widmaier 2015, S. 18; 2013, S. 469 f., 2010, S. 480 f.) 

Benedikt Sturzenhecker, der in seinen Beiträgen zumeist im Sinne eines weiteren 

Verständnisses der politischen Bildung und des Demokratie-Lernens argumentiert, leitet 

aus dem Kinder- und Jugendhilfegesetz ab, dass die Kinder- und Jugendarbeit als 

politische Bildung verstanden werden kann. In § 11 SGB VIII werden – wie bereits oben 

thematisiert – als jugendarbeiterische Ziele die Entwicklung von Selbstbestimmung und 

gesellschaftlicher Mitverantwortung vorgesehen. „Ziel von Jugendarbeit ist also, dass 

sich Kinder und Jugendliche als Subjekte (Selbstbestimmung) politischen Handelns 

(gesell. Mitverantwortung) erfahren und sich politisch-demokratisches Handeln, 

Mitentscheiden und Mitverantworten aneignen“ (Sturzenhecker 2013, S. 439).  

Obwohl er die Begriffe deutlich voneinander abgrenzt, hebt Widmaier neben der 

politischen Bildung auch die besondere Bedeutung der politischen Aktion hervor. Vor 

dem Hintergrund, dass in Partizipations- und Jugendforschung bestätigt werden konnte, 

dass junge Menschen sich eher engagieren, wenn sie zuvor positive 

Partizipationserfahrungen gemacht haben, sieht er die politische Aktion als zentrales 

Anliegen der politischen Jugendbildung und unterstreicht, dass authentische praktische 

Erfahrungen im Sinne der Adressat:innenorientierung sind (vgl. Widmaier 2011, S. 106 

f.). Benedikt Sturzenhecker stellt ebenfalls einen solchen Bezug zwischen politischer 

Bildung und politischem Handeln her, geht aber in der Verknüpfung der beiden Elemente 

noch einen Schritt weiter. Er erklärt: „Politische Bildung verstehe ich als politisches 

Handeln“ (Sturzenhecker 2013, S. 439). Damit setzt er den Begriff der politischen 

Bildung in einen neuen Rahmen, der auf der Handlung beruht. Im direkten Anschluss 
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nimmt er Bezug auf den Dreischritt der politischen Bildung und ergänzt, dass politische 

Aufklärung und Wissensvermittlung dem Handeln nach- bzw. zugeordnet werden 

können, wenn sie gebraucht werden. Für ihn ist von zentraler Bedeutung, dass die 

Einbringung eigener Interessen in ein Gemeinwesen ermöglicht und erwünscht ist und 

dass entsprechende Handlungen idealerweise auch in die formalpolitischen Abläufe 

einfließen können sollten. (vgl. Sturzenhecker 2013, S. 439 f.) 

 

2.5.2 Soziales Lernen und Persönlichkeitsbildung als Bestandteil politischer 

Bildung 

Im obigen Teil dieses Abschnitts ist angeklungen, dass es Debatten um die Rolle des 

sozialen Lernens und der Persönlichkeitsbildung im Kontext der politischen 

Jugendbildung gibt. Fraglich ist, ob das soziale Lernen als Bestandteil der politischen 

Bildung zu verorten, oder eher ein Gegen- bzw. Parallelentwurf ist. Hierzu wird zum 

Zwecke der Begriffsschärfung diskutiert. 

Allgemein kann soziales Lernen als „notwendige Aneignung von gesellschaftlich 

anerkannten Verhaltensweisen in Bezug auf historisch und kulturell fixierte Werte, 

Normen, Wissensbestände und Kompetenzen“ (Thimmel 2019b) verstanden werden. 

Dagegen bedeutet politische Bildung die Aneignung von politischem Wissen, Bildung 

von politischer Urteilsfähigkeit und Befähigung zum politischen Handeln durch aktive und 

direkte Partizipation an öffentlichen Aushandlungsprozessen gemäß dem oben 

beschriebenen Dreischritt der politischen Bildung (vgl. Thimmel 2019b; Widmaier 2010, 

S. 475). Nadine Balzter und Achim Schröder stellen heraus, dass für sie der 

hauptsächliche Unterschied zwischen sozialer und politischer Bildung darin liegt, dass 

in der politischen Bildung „die politischen Dimensionen von sozialen und 

gesellschaftlichen Konflikten explizit und gezielt angesteuert und herausgearbeitet 

werden“ (Balzter/Schröder 2015, S. 190). Sie argumentieren, dass die politische 

Dimension von Konflikten und Sachlagen nur dann zum Vorschein kommt, wenn explizit 

darauf sensibilisiert wird. In diesem Sinne erschaffen sie eine Abstufung, bei der die 

soziale Bildung vor der politischen Bildung geschieht und in Situationen, in denen das 

Politische nicht herausgearbeitet wird, auch einzelstehend funktionieren kann (vgl. 

Balzter/Schröder 2015, S. 189 f.). An anderer Stelle legen Balzter, Ristau und Schröder 

dar, dass empirische Befunde den Zusammenhang von Persönlichkeitsbildung und 

politischer Partizipation darüber hinaus als eine Chronologie nahelegen. Eine Stärkung 

der Persönlichkeit und der sozialen Kompetenzen sei demnach notwendig, um sich im 

nächsten Schritt auf öffentliche Themen und Auseinandersetzungen, also Politik im 

engeren Sinne, einzulassen. (vgl. Balzter/Ristau/Schröder 2014, S. 24 f.) 
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Eine funktionierende Koexistenz von sozialem Lernen und politischer Bildung wird in der 

Fachdebatte nicht angefochten. Dennoch differenzieren die meisten 

Wissenschaftler:innen deutlich aufgrund der vorgenannten Aspekte zwischen den 

beiden Kategorien. In die Kritik gerät die soziale Bildung im Zusammenhang mit dem 

weiten Politikbegriff, den u.a. Benedikt Widmaier als Grund dafür sieht, dass die 

begriffliche Unterscheidung an vielen Stellen nicht gemacht und soziale als politische 

Bildung bezeichnet wird. Dies ist zu kritisieren, da auf diese Weise die Gefahr besteht, 

dass das Ziel der konkreten politischen Partizipation aus dem Fokus gerät und 

vernachlässigt wird. (vgl. Widmaier 2015, S. 18) Gerhard Himmelmann, als eine der 

zentralen Persönlichkeiten im Bereich der Demokratiepädagogik (welche in Abschnitt 

2.5.3 dargestellt wird), stellt demgegenüber heraus, dass die Herabstufung des sozialen 

Lernens im internationalen Vergleich besonders in Deutschland ausgeprägt ist. Er 

widerspricht dem Vorwurf, dass soziale Bildung zu unpolitisch sei und betont ihre Rolle 

als „Vorstufe des sozialen (zivilen) und politischen Engagements“ (Himmelmann 2011, 

S. 47).  

 

2.5.3 Kontroverse zwischen politischer Bildung und Demokratiepädagogik 

Eine Diskussion, die über eine lange Zeit, mit hoher Intensität und einer verhältnismäßig 

hohen Zahl wissenschaftlicher Beiträge geführt wurde, beschäftigt sich mit dem Ansatz 

der Demokratiepädagogik, der sich auf der Basis eines Beitrags von Gerhard 

Himmelmann mit dem Titel „Demokratie-Lernen als Lebens-, Gesellschafts- und 

Herrschaftsform“  entwickelt hat (vgl. Widmaier 2010, S. 478). Anschließend wurde er 

durch diverse Theoretiker:innen getragen und verbreitet und schließlich im Rahmen des 

Modellprogramms Demokratie lernen und leben der Bund-Länder-Kommission für 

Bildungsplanung und Forschungsförderung (BLK) besonders hervorgehoben. Die 

Begriffe ‚Demokratiepädagogik‘, ‚Demokratie-Lernen‘ und ‚Demokratiebildung‘ werden 

in fachlichen Beiträgen und auch im Rahmen dieser Arbeit nahezu synonym verwendet. 

Im Wesentlichen kam der Begriff des Demokratie-Lernens mit dem oben genannten 

Buch Gerhard Himmelmanns von 2001 und der damit verbundenen Forderung, statt des 

bisherigen Politikbegriffs den Begriff der Demokratie zum Ausgangspunkt der politischen 

Bildung zu machen. Verstärkt wurde die Debatte dadurch, dass ebenfalls 2001 ein 

Gutachten von Wolfgang Edelstein und Peter Fauser erschien, das als Grundstein für 

das gleichnamige Programm der BLK Demokratie lernen und leben von 2002 bis 2007 
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diente (vgl. Widmaier 2010, S. 478; Sander 2005, S. 38).1 Den Beiträgen von 

Himmelmann, Edelstein und Fauser zufolge wurde im Förderprogramm ein weites 

Verständnis des Politikbegriffs für das schulische Demokratie-Lernen zu Grunde gelegt.  

Im Sammelband „Demokratiepädagogik“ beschreibt u.a. Peter Fauser die Grundlagen 

der Demokratiepädagogik. Während der Begriff zunächst vor allem für den Bereich der 

schulischen politischen Bildung geprägt worden war, zeichnet sich zunehmend ein 

Grundverständnis ab, das sowohl für formale, als auch für non-formale Bereiche der 

Jugendbildung gilt:  

Bildungspolitisch gesehen bezeichnet „Demokratiepädagogik“ die 
gemeinsame Aufgabe zivilgesellschaftlich ausgerichteter Initiativen, 
Konzepte, Programme und Aktivitäten in Praxis und Wissenschaft, die 
das Ziel verfolgen, die Erziehung zur Demokratie fördern. Pädagogisch 
geht es darum, in Schule und Jugendarbeit Inhalte, Formen und 
Standards für professionelles pädagogisches Handeln und für die 
Gestaltung von Institutionen im Sinne des Demokratie-Lernens bewusst 
zu machen, zu entwickeln und als Bestandteile des beruflichen Wissens 
und Könnens zu etablieren. (Fauser 2011b, S. 37) 

Anknüpfend an das sogenannte Magdeburger Manifest, das im Rahmen der 

Halbzeitkonferenz zum BLK-Programm verabschiedet wurde und Gründe für weitere 

demokratiepädagogische Aktivitäten benennt (vgl. Beutel/Fauser 2011, S. 200 ff.), hebt 

Fauser dreierlei Begründungslinien für den Begriff der Demokratie als Ausgangspunkt 

hervor: Zunächst weist er darauf hin, dass Demokratie als solche nicht feststehend 

verankert ist, sondern immer von den Menschen gelernt werden muss. Weiterhin führt 

er an, dass eine reine Wissensvermittlung zum Lernen von Demokratie nicht genügt, 

sondern immer auch die Stärkung von Handlungskompetenzen erforderlich ist, um 

mündig zu sein. Hier schließt er an den bereits dargestellten Dreischritt der politischen 

Bildung an. Außerdem stellt Fauser dar, dass es sich bei der Demokratie nicht nur um 

ein fachliches Gebiet handelt, sondern aus ihr auch ein normativer Anspruch und eine 

pädagogische Aufgabe hervorgehen. (vgl. Fauser 2011a, S. 203) 

Mit dieser Offensive zum Ersetzen des Politikbegriffs hat das Demokratie-Lernen in der 

Fachwissenschaft verschiedenste Theoretiker:innen zur Stellungnahme animiert. Unter 

ihnen finden sich unterschiedliche Standpunkte, die von einer vollkommenen Ablehnung 

über eine Auseinandersetzung mit der Begriffsdifferenzierung im semantischen Sinne 

bis zu einer Übernahme des Demokratiepädagogik-Grundverständnisses reichen. 

Benedikt Widmaier fasst hierzu treffend zusammen:  

                                                
1 Alle weiteren Informationen zum Projekt sind auf der zugehörigen Website zu finden: www.blk-
demokratie.de.  

http://www.blk-demokratie.de/
http://www.blk-demokratie.de/
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Im Kern kreist die seither geführte Debatte um die Frage, ob politische 
Bildung sich in Anbetracht der aktuellen jugendpolitischen (Problem-) 
Lagen stärker auf die Vermittlung demokratischer Kompetenzen (etwa 
Konfliktfähigkeit, Toleranz, Solidarität) und die pädagogische Arbeit an 
einem ‚demokratischen Habitus‘ (Edelstein) konzentrieren, oder aber – 
im Sinne der klassischen Politikdidaktik – politisches (Handlungs-) 
Wissen vermitteln soll. […] (Widmaier 2010, S. 478) 

In der Kritik an der Demokratiepädagogik-Konzeption befasst sich eine politikdidaktische 

Argumentationslinie mit den Inhalten der geförderten Projekte durch das BLK-

Programm. Kritisiert wird, dass wegen des zugrunde liegenden weit gefassten 

Politikbegriffs unter anderem Projekte gefördert werden, die nicht direkt im Politischen, 

sondern eher im vorpolitischen Raum und im sozialen Lernen zu verorten sind (vgl. 

Sander 2005, S. 38). Im Anschluss an die oben bereits aufgezeigten Unterscheidungen 

zwischen politischer Bildung und sozialem Lernen ist das Argument zu erkennen, dass 

bei einem Teil der geförderten Projekte unter Umständen die notwendige Intensität der 

Befassung mit dem Politischen nicht erreicht und dementsprechend der Zielvorstellung 

einer Befähigung zur konkreten politischen Partizipation nicht entsprochen wird.  

An anderer Stelle plädiert Widmaier für klare begriffliche Differenzierungen. Er stellt 

seine Auffassung dar, dass die politische Bildung bereits großteilig aus Demokratie-

Lernen besteht, grenzt zugleich aber weitere Konzeptionen, wie die 

Demokratiepädagogik und das bürgerschaftliche Engagement von der politischen 

Bildung ab. Er erläutert, dass die demokratische Handlungsfähigkeit als Hauptlernziel 

der beiden genannten alternativen Konzeptionen auch in der politischen Bildung als 

wesentlicher Bestandteil verankert sei und kritisiert den Vorwurf, dass die Partizipation 

in der politischen Bildung aus dem Blick geraten sei. (vgl. Widmaier 2015, S. 15 f.)  

Eine weitere vorgebrachte Kritik am Konzept der Demokratiepädagogik ist die Sorge, 

dass die Vorgabe der Demokratie als normative Leitlinie zu indoktrinativ sei. Mit dieser 

Befürchtung setzt sich Peter Fauser – als einer der größten Verfechter der 

Demokratiepädagogik und Mitbegründer des BLK-Modellprogramms – auseinander. Er 

verteidigt den Begriff der Demokratie und ficht zugleich den zu eng gefassten 

Politikbegriff der herkömmlichen politischen Bildung an. Zudem stellt er fest, dass die 

bisherige politische Bildung – insbesondere im Bereich der schulischen Bildung – primär 

über Politik als Wissensinhalt aufgefasst wurde. Währenddessen gilt es, hinsichtlich des 

Demokratie-Lernens diese und eine weitere Dimension zu beachten: Einerseits „gibt es 

ein spezifisches Wissen und Können über Demokratie, […]. Zugleich gilt, dass diese 

Inhalte nicht in undemokratischer Form vermittelt werden dürfen“ (Fauser 2011b, S. 30). 

Wolfgang Sander stellt außerdem klar, dass ein Hintergrund der entstandenen 

Kontroverse um die Demokratiepädagogik vor allem war, dass die Konzeption als ‚neue‘ 
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politische Bildung wahrgenommen werden sollte, wenngleich der normative Anspruch 

auf Demokratie sowohl in der herkömmlichen politischen Bildung, als auch in der 

Demokratiepädagogik von grundlegender Bedeutung ist:  

Strittig an beiden Ansätzen war nicht der normative Bezug auf 
Demokratie und auch weniger der eher breitere […] Ansatz, als vielmehr 
der mehr oder weniger offen und offensiv vorgetragene Anspruch, mit 
dem Label einer Demokratie-Pädagogik“ eine Alternative zum 
bisherigen Selbstverständnis der politischen Bildung anbieten zu wollen. 
(Sander 2005, S. 38)  

Die Auffassungen der Theoretiker:innen hinsichtlich der Verortung der 

Demokratiepädagogik weisen deutliche Differenzen auf. Befürworter:innen wie auch 

Kritiker:innen der neuen Konzeption geben unterschiedliche Einschätzungen dazu ab, 

ob Demokratiepädagogik letztlich tatsächlich als Gegenentwurf, Parallele oder Teil der 

politischen Bildung zu sehen ist. Wesentlich ist allerdings, dass sie sich im Eigentlichen 

in ihrer Zielsetzung der Demokratie, Partizipation und Mündigkeit nicht besonders 

unterscheiden. 

Eine erste mögliche Einordnungsweise ist die Betrachtung der Demokratiepädagogik 

wie bereits weiter oben als Gegen- bzw. Parallelentwurf zur politischen Bildung. Dieser 

Einordnung – verbunden mit dem Argument, dass der grundlegende Begriff der 

Demokratie genauer ist und die notwendige normative Werthaltung mit sich bringt – lässt 

sich u.a. Peter Fauser anhand seines Beitrags im Sammelband zur Demokratie-

pädagogik zuordnen. Anzumerken ist, dass sich Fauser in seinen Ausführungen 

besonders auf die schulische Bildung bezieht (vgl. Fauser 2011b). Helmolt Rademacher 

schreibt über Fauser mit Bezug auf ebenjenen Beitrag, dass dieser die 

„Demokratiepädagogik nicht als grundsätzliche Alternative zur bisherigen politischen 

Bildung“ (Rademacher 2011, S. 142) sieht.  Dazu passend formulieren Wolfgang Beutel 

und Peter Fauser in der Einleitung des Buches ein Selbstverständnis der 

Demokratiepädagogik, das leicht anders verstanden werden könnte: „“Demokratie-

pädagogik“ könnte insgesamt als übergreifende Kategorie verstanden werden, der sich 

„politische Bildung“, „demokratische Erziehung“, „Demokratisches Handeln“ oder 

„Demokratie-Lernen“ als Teilaspekte mit je eigenen Perspektiven und Schwerpunkten 

zuordnen lassen“ (Beutel/Fauser 2011, S. 7). Sie ergänzen, dass eine Begriffsklärung 

aufgrund der kontroversen Diskussion in Pädagogik, Politikwissenschaft und Didaktik 

notwendig ist (vgl. .Beutel/Fauser 2011, S. 7). 

Gerhard Himmelmann – als Begründer der Konzeption der Demokratie als Lebens-, 

Gesellschafts- und Herrschaftsform – wird von Rademacher als „Brückenbauer 

zwischen Demokratiepädagogik und politischer Bildung“ (Rademacher 2011, S. 142) 
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charakterisiert. In seinem Beitrag im Sammelband zur Demokratiepädagogik ordnet er 

direkt zu Beginn das Demokratie-Lernen als Teil der politischen Bildung ein (vgl. 

Himmelmann 2011, S. 42). Darüber hinaus stellt er im Rahmen seines Beitrags in einer 

Übersichtsgrafik, in der er die beiden Begriffe sogar gleichbedeutend benutzt, die 

Inhaltsfelder des Demokratie-Lernens / der politischen Bildung (vgl. Himmelmann 2011, 

S. 70) dar:  

 

Abbildung 1: Inhalte des Demokratie-Lernens / der politischen Bildung (Himmelmann 2011, S. 70) 

 

Eine ähnliche Position, bei der die Demokratiepädagogik der politischen Bildung 

untergeordnet wird, nimmt auch Wolfgang Sander ein, der sich mit beiden Konzeptionen 

intensiv auseinandergesetzt hat. Er legt dar, dass „Demokratie-Lernen […] einen 

pluralistischen Bezug auf Demokratietheorien und Demokratieforschung [erfordert], der 

auf angemessene Weise politikwissenschaftlich abgesichert ist“ (Sander 2011, S. 82). 

Zugleich erkennt er an, dass die Zielvorstellungen von Demokratie- und politischer 

Bildung letztlich ähnlich sind und auf eine demokratische Lebensform abzielen. In 

diesem Zusammenhang stellt er die zugespitzte These zur Demokratiepädagogik auf, 

sie mache „das Richtige unter den falschen Begriffen“ (Sander 2011, S. 81). 

Auch die Politikdidaktikerin Bettina Lösch stellt, ähnlich wie Sander, in einem Beitrag 

zum kritischen Demokratieverständnis fest: „Bei allen Unterschieden haben 
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Politikdidaktik und Demokratie-Pädagogik eins gemeinsam: Grundlage und Zielsetzung 

ist die liberale, repräsentativ-parlamentarische Demokratie“ (Lösch 2010, S. 118). 

Ähnlich wie auch bei Sander und Lösch arbeiteten in der jüngeren Vergangenheit 

verschiedene Theoretiker:innen die Gemeinsamkeiten von Demokratiepädagogik und 

politischer Bildung heraus. Vor dem Hintergrund der Kontroverse seit 2001 ist eine 

Kenntnis der beiden Begriffe hinsichtlich der in der Debatte thematisierten Partizipation 

für diese Arbeit dennoch von Relevanz.  

 

2.6 Träger, Themen und Zielgruppe der außerschulischen 
politischen Jugendbildung 

In vielerlei Hinsicht ist die Landschaft der politischen Bildung in Deutschland divers. 

Etliche größere und kleinere Träger bieten Bildungsmaßnahmen in sehr 

unterschiedlichen Formen an. Dabei gibt es viele unterschiedliche inhaltliche 

Schwerpunktsetzungen und mit den Angeboten werden ebenfalls unterschiedliche 

Zielgruppen angesprochen.  

In der Trägerlandschaft der politischen Bildung finden sich Institutionen aus 

verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen wieder. Neben den klassischen  

(Jugend-)Bildungsstätten, Volkshochschulen und Verbänden werden Maßnahmen der 

außerschulischen politischen Jugendbildung u.a. von parteinahen oder 

zivilgesellschaftlichen Stiftungen, der kommunalen Jugendarbeit, 

Arbeitgeberverbänden, Gewerkschaften, Kirchen und freien Bildungsstellen angeboten 

(vgl. Hafeneger 2015). Ein großer Teil der politischen Bildungsarbeit wird von der 

Bundeszentrale und den Landeszentralen für politische Bildung geprägt, die die 

Angebote aber in den meisten Fällen nicht selbst durchführen, sondern Projekte anderer 

Träger fördern.  

Die Träger der Bildungsarbeit sind häufig in bundesweiten Zusammenschlüssen, 

Trägergruppen oder Dachverbänden organisiert. Einige namhafte Vereinigungen 

darunter sind z.B. der Deutsche Bundesjugendring und die jeweiligen 

Landesjugendringe, der Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten oder der 

Bundesarbeitskreis Arbeit und Leben (AL). Als wichtigster Dachverband der 

außerschulischen politischen Bildung ist der Bundesausschuss Politische Bildung (bap) 

zu sehen.  Ihm gehören 25 Träger und Trägerzusammenschlüsse an, die gemeinsam 

den Großteil der politischen Bildungsarbeit in Deutschland leisten, sowie ohne 

Stimmrecht Vertretungen der für die politische Bildung wichtigen Bundesministerien und 

Bundesbehörden. Die Aufgaben des bap liegen vor allem in der Vernetzung seiner 
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Mitglieder, der politischen Lobbyarbeit und Vertretung der gemeinsamen Interessen 

gegenüber politischen Institutionen und der Öffentlichkeit, sowie der Beratung und 

Unterstützung beim Erfahrungsaustausch der Träger. (vgl. Bundesausschuss Politische 

Bildung 2020b; 2020a; Widmaier 2010, S. 472 ff.) 

Jeder Träger besitzt seine jeweils eigenen Traditionslinien, richtet sich an gewisse 

Zielgruppen, bedient sich individueller Orte und Methoden und setzt eigene inhaltliche 

Schwerpunkte in der Bildungsarbeit. Einerseits richten sich Träger in ihren Angeboten 

und Bildungsinhalten gewissermaßen nach den zur Verfügung stehenden Förderungen. 

Andererseits fließen in die Maßnahmen auch selbst gesetzte „vielfältige Inhalte aus 

Politik, Gesellschaft, Arbeitswelt/Beruf, Wirtschaft, Bildung, Geschichte, Demokratie und 

Demokratiegefährdung, Recht, Ökologie, Gesundheit/Ernährung, Familie, Gender 

u.v.a.“ (Hafeneger 2015) ein. Orte der außerschulischen politischen Jugendbildung sind 

dabei je nach Bildungsanlass Bildungsstätten, offene Jugendzentren, Vereinshäuser, 

Orte in der Natur, der kommunale Sozialraum oder andere Orte der Lebenswelt der 

Jugendlichen. Hinzu kommt, dass sich die verschiedenen Träger auch jeweils 

unterschiedlich stark am Begriff der Politik in der politischen Bildung orientieren. So ist 

bspw. bei Angeboten von Kirchen, kommunaler Jugendarbeit oder Volkshochschulen 

das Politische des Öfteren von sekundärem Interesse, während es bei AL, 

Gewerkschaften und politischen Stiftungen im Mittelpunkt steht. (vgl. Hafeneger 2015) 

Als Zielgruppe politischer Jugendbildungsarbeit sollen möglichst Teilnehmende aus 

allen Bereichen der Gesellschaft angesprochen werden. Ergebnisse einer Erhebung mit 

108.000 erfassten Teilnehmenden aus dem Jahr 2001 weisen hinsichtlich der 

Altersstruktur eine Quote von rund 45 Prozent 14- bis 18-jähriger, 34 Prozent 19- bis 27-

jähriger und rund 21 Prozent über 27-jähriger Teilnehmer:innen auf. Mit Blick auf die 

Bildungs- und Berufssituation wurden aus derselben Erhebung rund 35 Prozent Haupt- 

und Realschüler:innen, 24 Prozent Gymnasiast:innen, 14 Prozent Auszubildende und 8 

Prozent Studierende erfasst. Eine besondere Erkenntnis der Studie ist, dass rund 22 

Prozent der Teilnehmenden als Schüler:innen im Klassenverband an 

Bildungsmaßnahmen teilgenommen haben. Hier zeigt sich einerseits die Vernetzung 

von formaler und non-formaler Bildung, andererseits lässt sich hinsichtlich der 

Schulpflicht das Prinzip der Freiwilligkeit in Frage stellen. (vgl. Schröder 2013, S. 180; 

Schröder/Balzter 2010, S. 488) 

Das statistische Bundesamt veröffentlichte im Jahr 2004 in seinen Daten über die 

außerschulische Jugendbildung, dass rund 1,4 Millionen Teilnehmende mit 

Bildungsmaßnahmen erreicht werden konnten. Achim Schröder interpretiert diese 

Zahlen so, dass rund die Hälfte dieser Menge, also ca. 700.000 Teilnehmende der 
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außerschulischen politischen Bildungsarbeit zuzurechnen sind. Dies entspricht einer 

Quote von etwa 6,46 Prozent aller Jugendlichen in Deutschland, die an Maßnahmen der 

politischen Jugendbildung teilgenommen haben. (vgl. Hafeneger 2015; Schröder 2013, 

S. 180 f.) 

 

3 Zum Begriff der Partizipation 

3.1 Annäherung an den Begriff und die Hintergründe von 
(Jugend-) Partizipation 

Bereits im Kapitel zur politischen Jugendbildung ist der Begriff der Partizipation einige 

Male, u.a. als Zielvorstellung der politischen Bildung, aufgekommen. In diesem Absatz 

soll nun der Begriff der Partizipation im Allgemeinen und im Hinblick auf die Gründe und 

Ziele der Jugendpartizipation beleuchtet werden. 

Partizipation ist als grundlegendes Prinzip des Zusammenlebens in einer Gesellschaft 

zu betrachten. Der Begriff steht für eine Einbindung und Teilhabe der Bürger:innen und 

zugleich für deren Teilnahme (vgl. Schwanenflügel 2015, S. 45). Anhand des 

umgangssprachlichen Gebrauchs lässt sich der Begriff der Partizipation auf vielerlei 

Weisen erklären. Oft wird er gleichbedeutend mit Beteiligung, Mitwirkung, Teilhabe, 

Engagement, Teilnahme, Mitsprache oder Mitentscheidung verwendet (vgl. 

Schwanenflügel 2015, S. 45). Auch diese Arbeit baut auf einem grundlegenden 

Verständnis entlang dieser Begriffe auf, wobei die Zielgruppe insbesondere Jugendliche 

sind.  

Als Gründe für die Beteiligung von Jugendlichen ziehen Raingard Knauer und Benedikt 

Sturzenhecker drei Begründungsmuster heran: Zunächst sehen sie ein politisches 

Begründungsmuster. Für politische Gremien und Instanzen ist es wichtig und notwendig, 

die Bedürfnisse und Interessen der Jugendlichen kennenzulernen, um sie in die 

Ausgestaltung ihrer Politik einfließen lassen zu können. Wie sich in einer Befragung der 

Mitgliedsländer der Europäischen Union im Jahr 2003 herausstellte, ist die mehrheitliche 

Wahrnehmung, dass die Beteiligung von Jugendlichen zu einem reibungsloseren 

Funktionieren der Gesellschaft beiträgt (vgl. Knauer/Sturzenhecker 2005, S. 63 ff.). 

Jugendpartizipation hat somit einen positiven Einfluss auf die Entscheidungsfindung und 

ist dementsprechend aus politischer Perspektive förderungswürdig. Anzumerken ist in 

dieser Begründungstradition, dass die Jugendlichen nicht als handelnde und sich selbst 

bestimmende Subjekte verstanden werden, sondern ihre Interessen äußern und an 
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andere weitergeben, die sich dann damit befassen (vgl. Knauer/Sturzenhecker 2005, S. 

63 ff.).  

Eine zweite Begründungslinie für Partizipation folgern Knauer und Sturzenhecker aus 

einer dienstleistungstheoretischen Perspektive heraus. In dieser Denkweise lässt sich 

Partizipation als Methode zur genauen Abstimmung von Angebot und Nachfrage 

auffassen, da Angebote genau auf die Nachfrage angepasst werden können, wenn die 

Interessen und Bedürfnisse bekannt sind. In diesem Verständnis ist der:die 

Dienstleister:in in der Rolle des Subjekts, während die Klient:innen auch hier nur in der 

Artikulation ihrer Wünsche aktiv werden (vgl. Knauer/Sturzenhecker 2005, S. 65 f.).  

Als drittes Begründungsmuster für Jugendpartizipation dient eine pädagogische 

Sichtweise. In der Betrachtung von dieser Seite geht es bei der Beteiligung Jugendlicher 

um eine Befähigung zur gesellschaftlichen und politischen Teilhabe und um eine 

Erweiterung der persönlichen Kompetenzen. In diesem Kontext heben Knauer und 

Sturzenhecker die Dilemma-Situation zwischen der notwendigen Bedingung der 

Selbstbestimmung zum Erlernen und Erreichen von Mündigkeit auf der einen Seite und 

der Betrachtung der Jugendlichen als „zu erziehendes defizitäres Mängelwesen“ 

(Knauer/Sturzenhecker 2005, S. 66) auf der anderen Seite hervor, mit der 

Jugendarbeiter:innen in ihrer Arbeit konfrontiert sind. Als Praxis der Jugendarbeit wird 

beschrieben, wie Jugendlichen häufig auch entgegen der anzunehmenden These, dass 

ihre Mündigkeits- und Selbstbestimmungskompetenzen noch nicht voll ausgebildet sind, 

eine Subjektrolle zugesprochen wird, damit eben jene Kompetenzen dadurch geschult 

werden können. So ist Jugendpartizipation von der pädagogischen Sichtweise aus als 

„Entwicklung von Kompetenzen […], ohne etwas pädagogisch vorzubestimmen“ 

(Knauer/Sturzenhecker 2005, S. 66) und ohne eine „Defizitunterstellung … als 

erziehungsbedürftige Objekte“ (Knauer/Sturzenhecker 2005, S. 67) einzuordnen. Wie 

auch Christiana Klose und Torsten Niebling in einem anderen Beitrag im selben 

Sammelband aufgreifen, unterbreitet Partizipation Kindern und Jugendlichen Angebote, 

mit denen die gesellschaftliche Realität widergespiegelt und ein Raum zum Austausch 

in der Gruppe mit Gleichaltrigen oder Erwachsenen ermöglicht wird (vgl. Klose/Niebling 

2005, S. 146 f.). Wenn Partizipation für Jugendliche durch gelebte demokratische Praxis 

und volle Mitbestimmungsrechte erfahrbar wird, ist davon auszugehen, dass das 

Partizipieren als Handlungsmuster und die damit verbundenen Kompetenzen 

bestmöglich erlernt werden können. Somit wird Partizipation zum Strukturprinzip in der 

Praxis der Jugend- und Jugendbildungsarbeit, um ein Bewusstsein für Demokratie und 

partizipative Mitbestimmung zu schärfen. (vgl. Knauer/Sturzenhecker 2005, S. 66 f.) 
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An die Begründungsmuster für Partizipation schließen Knauer und Sturzenhecker ein 

eigenes Begriffsverständnis an, das als eine mögliche Definition für den 

Partizipationsbegriff gesehen werden kann:  

Partizipation wird hier verstanden als das Recht auf freie, 
gleichberechtigte und öffentliche Teilhabe der BürgerInnen, an 
gemeinsamen Diskussions- und Entscheidungsprozessen in 
Gesellschaft, Staat und Institutionen, in institutionalisierter oder offener 
Form. Partizipation ist aktive Praxis von Demokratie durch die Subjekte. 
Partizipation wird nicht gewährt, sondern sie ist ein Recht der 
Gesellschaftsmitglieder. Partizipation für Jugendliche meint dann, dass 
auch sie das Recht und die Fähigkeit zur Teilhabe am demokratischen 
Prozess haben, und zwar in allen sie betreffenden gesellschaftlichen 
Feldern und Fragen. (Knauer/Sturzenhecker 2005, S. 68)  

Mit Blick auf die vorliegende Arbeit sind insbesondere die politische und pädagogische 

Dimension der drei Begründungsmuster und von Knauers und Sturzenheckers 

Partizipationsbegriff von Relevanz. Während das politische und das pädagogische 

Begründungsmuster weiter unten im Abschnitt über die jugendarbeiterischen 

Handlungsmöglichkeiten von Belang sind, sind diese beiden Begründungsdimensionen 

auch vor dem Hintergrund der Debatte um soziale/gesellschaftliche und politische 

Partizipation, die in diesem Kapitel aufgegriffen wird, relevant. 

Verschiedene Modelle veranschaulichen eine Abstufung von unterschiedlich stark 

zugelassener bzw. ermöglichter Partizipation. Ein exemplarisches Beispiel dafür ist die 

sogenannte Partizipationspyramide der Partizipationsforscherinnen und Sozial-

pädagoginnen Gaby Straßburger und Judith Rieger (vgl. Straßburger/Rieger 2014), 

anhand derer verschiedene Partizipationssettings eingestuft werden und so heraus-

gearbeitet werden kann, wie stark die Beteiligung der Partizipierenden tatsächlich ist.  

Grundsätzlich gilt bei der Partizipationspyramide eine Unterscheidung in drei Vorstufen 

der Partizipation und drei bzw. vier Stufen der Partizipation. Parallel dazu unterscheiden 

Straßburger und Rieger zwischen der institutionell-professionellen Perspektive und der 

der partizipierenden Bürger:innen.  

Die erste Vorstufe der Partizipation besteht in der Information über Vorhaben und 

Entscheidungen. Darauf aufbauend wird in der zweiten Vorstufe von Seiten der 

Professionellen die Meinung der Adressat:innen eingeholt bzw. die Adressat:innen 

haben aus ihrer Perspektive die Möglichkeit zur Stellungnahme. Als dritte Vorstufe 

können sich Fachkräfte eine Lebensweltexpertise der Betroffenen einholen bzw. jene 

aus ihrer Perspektive heraus die Fachkräfte beraten. Rieger und Straßburger grenzen 

diese ersten drei Stufen der Pyramide gezielt ab, um zu verdeutlichen, dass es sich 

dabei nicht um ‚echte‘ Partizipation handelt. Obwohl die Adressat:innen informiert bzw. 
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ihre Rückmeldungen eingeholt werden, haben sie keinen Einfluss auf die letztendliche 

Entscheidung. Die Fachkräfte bzw. die Institutionen haben die volle 

Entscheidungsmacht, ob und inwieweit die Haltung der Betroffenen in die 

Entscheidungsfindung einbezogen wird oder nicht. 

Ab der vierten Stufe der Partizipationspyramide wird von Seiten der 

Institution/Fachkräfte eine Mitbestimmung zugelassen. Auf Stufe 4 bekommen die 

Partizipierenden die Gelegenheit, an Entscheidungen mitzuwirken und sich mit den 

Verantwortlichen darüber abzustimmen. Stufe 5 bedeutet von der institutionell-

professionellen Perspektive, die Entscheidungskompetenzen teilweise abzugeben. 

Gleichzeitig bedeutet dies auf der Seite der Bürger:innen, dass zugesprochene 

Freiräume der Selbstverantwortung genutzt werden können, um in bestimmten 

Bereichen eigenständige Entscheidungen zu treffen. Die sechste Stufe besteht 

schließlich darin, dass die Entscheidungsmacht vollumfänglich an die Bürger:innen 

übertragen wird und diese alle Entscheidungen selbstbestimmt treffen dürfen. 

Die siebte Stufe der Partizipationspyramide hat die Besonderheit, dass sie nur von den 

Bürger:innen wahrgenommen wird und beeinflusst werden kann. Sie beinhaltet, dass 

zivilgesellschaftliche Eigenaktivitäten stattfinden, auf die Fachkräfte oder Institutionen 

keinen Einfluss haben. Bürger:innen organisieren sich selbst und setzen ihre Vorhaben 

eigenständig um. Konkrete Beispiele für Partizipation auf der siebten Stufe können u.a. 

Selbsthilfegruppen, Gremien zur Interessenvertretung, Bürger:inneninitiativen oder – im 

Feld der Kinder- und Jugendarbeit – die Umsetzung selbst entwickelter Projekte oder 

Ausflüge sein. (vgl. Straßburger/Rieger 2014, S. 12–41) 

Straßburger und Rieger machen mit ihrem Modell die verschiedenen Ebenen der 

Beteiligung deutlich und heben dabei hervor, wie sich gewisse Handlungsweisen von 

Fachkräften aus der Perspektive der Betroffenen ‚anfühlen‘ bzw. darstellen. Zugleich 

wird am Modell klar, dass eine zunehmende Partizipation voraussetzt, dass Macht und 

Kompetenzen an die Zielgruppe abgegeben werden. Während in der modellhaften 

Darstellung vor allem über Bürger:innenpartizipation gesprochen wird, lässt sich die 

Partizipationspyramide selbstverständlich auch im Feld der Kinder- und Jugendhilfe bzw. 

-arbeit anwenden. Eine wichtige Anmerkung, die auch Gaby Straßburger und Judith 

Rieger machen, ist, dass es nicht immer zwingend besser ist, eine höhere Stufe der 

Partizipationspyramide zu erreichen. Unter Umständen können die Rahmen-

bedingungen eines Vorhabens Einfluss darauf haben, dass ein gewisser 

Partizipationsgrad nicht erreicht werden kann. Gute Erfahrungen mit niedrigeren 

Partizipationsstufen können dennoch ein Grund dafür sein, den Grad der Partizipation 

beim nächsten Vorhaben zu erhöhen. (vgl. Straßburger/Rieger 2014, S. 231) 
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3.2 Verankerung der Partizipation in Gesellschaft und Recht 
sowie als Prinzip in der politischen Jugendbildung 

Gesellschaftlich und politisch gesehen ist die Partizipation von Kindern und 

Jugendlichen schon seit einiger Zeit ein zentrales Thema. „Politische Partizipation und 

Teilhabe von Kindern und Jugendlichen scheint aus unterschiedlichen Interessen 

erwünscht zu sein“ (Hafeneger/Jansen/Niebling 2005, S. 7), wie es sich anhand  

verschiedener Untersuchungen, u.a. des elften Kinder- und Jugendberichts der 

Bundesregierung im Jahr 2002, zeigte (vgl. Hafeneger/Jansen/Niebling 2005, S. 7). In 

der Praxis der Jugendarbeit sind die Leitmotive der Freiwilligkeit und Selbstorganisation 

an verschiedenen Stellen verankert: Die Partizipation gilt u.a. in der Jugendsozialarbeit, 

der offenen und verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit und nicht zuletzt in der 

politischen Jugendbildungsarbeit als Prinzip (vgl. Hafeneger 2005b, S. 29).   

Rechtlich gesehen ist Kinder- und Jugendpartizipation zunächst in der 

Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen (UN-KRK) verankert, die 1992 von der 

Bundesrepublik Deutschland ratifiziert wurde. Dort spiegelt sich Partizipation in 

mehreren Artikeln wider, die auf die Selbstbestimmungsrechte von Kindern hinweisen; 

hervorzuheben sind Artikel 12 und 13 zur freien Meinungsbildung und  

-äußerung. Während Beteiligung (aller Menschen, nicht nur von Kindern) im 

Grundgesetz nicht explizit aufgeführt wird, kommt sie im Kinder- und Jugendhilfegesetz 

vor. Beispielhaft zu nennen sind § 8, in dem von der Beteiligung von Kindern und 

Jugendlichen „entsprechend ihrem Entwicklungsstand“ die Rede ist und § 11, laut dem 

jungen Menschen Angebote zur Förderung ihrer Entwicklung gemacht werden müssen, 

die „zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu 

sozialem Engagement anregen“. Kritisch betrachtet werden kann hinsichtlich der 

rechtlichen Situation, dass trotz der Anerkennung der Kompetenz von Kindern und 

Jugendlichen aufgrund von Betroffenheit häufig darüber hinaus auch das Alter als 

Voraussetzung zur Mitbestimmung hinzugezogen wird (bspw. Wahlaltersgrenzen) (vgl. 

Richter u.a. 2016, S. 107 f.). Weiterhin lassen sich die Partizipationsrechte im KJHG vor 

dem Hintergrund kritisieren, dass sich die Kinder und Jugendlichen dort abermals nicht 

in einer Subjekt-, sondern einer Objektrolle befinden und ihnen bislang keine (Mit-) 

Entscheidungsmacht zugesprochen wird (vgl. Schwanenflügel 2015, S. 46; 

Knauer/Sturzenhecker 2005, S. 68). 

In der Kinder- und Jugendarbeit gehört die Ermöglichung von Teilhabe – und in diesem 

Sinne Partizipation – inzwischen zu den Hauptzielen. Diese Zielvorstellung zieht sich 

durch alle Handlungsfelder und ist mitunter in der politischen Jugendbildungsarbeit als 

Kernziel anzusehen. So gilt es als eine der zentralen Maximen, Jugendlichen die 
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Mitwirkung in Planungs-, Aushandlungs- und Entscheidungsprozessen zu ermöglichen. 

Auf diese Weise wird über eine einfache Einbeziehung hinaus auch die tatsächliche 

Mitbestimmung gestärkt. Der Jugendarbeit als Institution kommt insofern die Aufgabe 

zu, partizipative Prozesse zu organisieren und zu begleiten. Benno Hafeneger spricht in 

diesem Kontext von einer Partizipation „nach Innen“ (Hafeneger 2005b, S. 31), bei der 

es um die institutionell angebotenen internen Strukturen geht, anhand derer eine 

Beteiligungskultur entsprechend dem Alter und Entwicklungsstand erfahren werden 

kann (in Abgrenzung zur Partizipation „nach Außen“, bei der es um Interessenvertretung 

gegenüber externen Stellen geht) (vgl. Hafeneger, S. 29; 31; Klose/Niebling 2005, S. 

146). Folgt man Ingrid Burdewick, sollte „für Heranwachsende eine politische Kultur der 

Beteiligung geschaffen werden, die sie als Experten und Expertinnen in eigener Sache 

anerkennt und es ihnen viel stärker ermöglicht, sich als wertvoll für die Gemeinschaft zu 

erfahren“ (Burdewick 2005, S. 117). So wird besonders die herausragende Rolle der 

Partizipation in pädagogischer Hinsicht deutlich. Neben der Zieldimension, die 

Mündigkeit junger Menschen für politisches Handeln zu fördern, geht es auch um eine 

Persönlichkeitsentwicklung. Diese wiederum ist auch als Voraussetzung für eine 

demokratische Gesellschaft zu sehen (vgl. Abschnitt 2.5.2). 

  

3.3 Diskurs über das Verständnis von Partizipation zwischen 
politischer Beteiligung und sozialem Engagement 

Schon zu Beginn des Kapitels wurde aufgezeigt, dass der Begriff der Partizipation in der 

alltäglichen Umgangssprache mit verschiedenen weiteren Begriffen konnotiert ist und 

dementsprechend zwar i.d.R. von ähnlichen, aber nicht immer von gleichen 

Begriffsverständnissen ausgegangen wird. Auch in der Fachdebatte reichen die 

verschiedenen Ansichten dazu, was Partizipation ist, von Ansätzen kleinerer 

emanzipatorischer Handlungen bis hin zur ausschließlichen politischen Partizipation und 

„von Mitsprache über Mitwirkung und Mitbestimmung bis zur mitverantwortlichen 

Selbstbestimmung“ (Knauer/Sturzenhecker 2005, S. 67). Der Begriff der Partizipation 

hat dabei einen Wandel durchgemacht, der für diverse Wissenschaftler:innen Grund zur 

Bezugnahme ist und auf unterschiedliche Weisen thematisiert wird. 

Ausgangspunkt für die Debatte um politische und soziale bzw. zivilgesellschaftliche 

Beteiligung ist die Situation, dass Jugendliche weniger politikinteressiert und 

partizipationsbereit zu sein scheinen, als heutige Erwachsene und auch als Jugendliche 

früherer Generationen. Dieser Eindruck der politischen Partizipationsverdrossenheit 

bestätigt sich in der Jugend- und Partizipationsforschung, zugleich stellt sich aber auch 
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heraus, dass „die junge Generation nicht desengagiert ist und sich nicht verweigert, 

sondern mit der Demokratie weitgehend zufrieden und das freiwillig-ehrenamtliche 

Engagement besonders groß und ausgeprägt ist“ (Hafeneger/Jansen/Niebling 2005, S. 

7). Zwei wesentliche Aspekte lassen sich anhand diverser Studien, Surveys und weiterer 

Untersuchungen (u.a. Shell-Jugendstudien, Freiwilligen-, Studierenden- und DJI-

Jugendsurveys und weitere Studien) aufzeigen: Zum einen sind Jugendliche weniger 

geneigt, sich in formalisierten Settings einzubringen; ihre Mitwirkung ist projekt- und 

aktionsorientierter. Grundsätzlich tendieren junge Menschen dazu, sich an 

projektartigen, zeitlich begrenzten Engagements zu beteiligen. Während sie sich 

potentiell weniger in formalen und institutionalisierten Settings (wie z.B. Parteien, 

Verbänden und Vereinen) einbringen, sind sie dafür in selbstbestimmten Projekten umso 

aktiver. Zum anderen wird in der Forschung erkannt, dass Jugendliche weniger 

interessiert an einem politischen und eher an einem gesellschaftlichen Engagement 

sind. Es stellt sich heraus, dass die Beteiligung junger Menschen zum Teil nicht per se 

einer politischen Gesinnung entstammt. Eine Verbindung zwischen den persönlichen 

Interessen und Wünschen und den Möglichkeiten politischer Beteiligung wird nicht 

zwingend hergestellt. Bei Aktionsformen mit politischem Bezug stellt sich heraus, dass 

häufig ein anderes Politikverständnis zugrunde liegt und unkonventionelle 

Partizipationsformen favorisiert werden. Den Jugendlichen wird eine 

Politikverdrossenheit im Sinne eines Vertrauensverlustes diagnostiziert, die mit der 

Abneigung von institutioneller politischer Partizipation in einen Kausalzusammenhang 

gesetzt wird. (vgl. Widmaier 2013, S. 459–464; Hafeneger 2005b, S. 22–27; 

Hafeneger/Jansen/Niebling 2005, S. 7 f.)  

In der Einleitung in das Kapitel eines Beitrags, in dem er die oben beschriebene 

Forschungslage darstellt, beschreibt Benno Hafeneger zur Situation der Distanz zur 

Politik, dass 

Jugendstudien aus den letzten Jahren […] eindeutig und 
übereinstimmend [zeigen], welches Ausmaß an Distanz und 
Vertrauensverlust in der heutigen jungen Generation (und auch in der 
Erwachsenengesellschaft, wie viele Studien zeigen) gegenüber der 
etablierten Politik, den etablierten Parteien, zentralen gesellschaftlichen 
Organisationen und Institutionen vorhanden ist. […] (Hafeneger 2005b, 
S. 22) 

Anschließend an die dargestellte Ausgangslage der Jugendpartizipation thematisiert 

Benedikt Widmaier die vor allem von Heinz Reinders stark vertretene These des 

Zusammenhangs von lebensweltlichem, sozialem und ‚bürgerschaftlichem‘ 

Engagement mit politischer Partizipation (vgl. dazu Reinders 2008): „Es scheint mir ein 

bisher nicht belegter Mythos, dass lebensweltliches Engagement in jeglicher Form – 
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gewissermaßen automatisch – politische Partizipation prädisponiert und auch nach sich 

zieht“ (Widmaier 2015, S. 19). Die hier dargestellte Kausalität von sozialer und politischer 

Partizipation wird im Fachdiskurs auch als Spillover-Hypothese bezeichnet (vgl. u.a. 

Widmaier 2013, S. 464). Teil dieser Hypothese ist, dass bereits kleine 

Engagementhandlungen als Grundstein für einen demokratischen Habitus und eine 

Ermächtigung zu politischer Partizipation angesehen werden. Widmaier verdeutlicht, 

dass diese von ihm als ‚Mythos‘ kategorisierte These nicht empirisch belegt und als 

gefährlich für das Verständnis von politischer Partizipation zu betrachten ist. Anhand der 

Civic-Education-Studie der International Association for the Evaluation of Educational 

Achievement belegt er, „dass es empirisch keine nachweisbaren Zusammenhänge 

zwischen partizipativem Erfahrungslernen in alltäglichen Lebenswelten und der 

Entwicklung politischen Fühlens, Denkens, Handelns und Wissens gibt“ (Widmaier 

2015, S. 21). (vgl. Widmaier 2015, S. 19 ff., 2013, S. 462 ff.) 

Kritiker:innen der Spillover-Hypothese stellen keine zwingende Chronologie bzw. 

Kausalität zwischen zivilgesellschaftlichem Engagement und politischer Partizipation 

her. Trotzdem zeigt die Forschung, dass Zusammenhänge erkennbar sind. Die 

formalpolitische Partizipation ist dabei aber keine immer eintretende Folge von 

vorherigen partizipativen Aktivitäten, sondern wird durch diese nur begünstigt.  

In Anlehnung u.a. an den amerikanischen Psychologen James Youniss stellt Heinz 

Reinders anhand des kohärenten Prozessmodells (vgl. dazu Reinders 2009, S. 25 f.) 

eine Prozesskette dar, in der als letztliche Folge eines ursprünglichen sozialen 

Engagements immer die Bereitschaft zu politischer Partizipation steht. Die Spillover-

Hypothese ist hier also fester Bestandteil des Modells. Eine Vorstufe der politischen 

Partizipation bildet in Reinders Prozessmodell das sogenannte ‚prosoziale Verhalten‘. 

Verstärkt werden die politische Partizipationsbereitschaft und das prosoziale Verhalten 

immer dann, wenn sich den Jugendlichen in ihrem sozialen Engagement zuvor 

Erfahrungen gesteigerter Selbstwirksamkeit aufgetan haben. (vgl. Wohnig 2015, S. 206 

ff.; Reinders 2009, S. 25 f.) 
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Abbildung 2: Empirisches Modell zum Zusammenhang von gemeinnütziger Tätigkeit und sozialer 
Verantwortungsübernahme (Reinders 2009, S. 26 nach Reinders/Youniss 2006) 

Die Gegner:innen von Reinders Ansatz, zu denen auch Benedikt Widmaier zu zählen 

ist, erörtern als Reaktion auf die Spillover-Hypothese und das kohärente Prozessmodell, 

dass es „inzwischen einige Indizien dafür [gibt], dass zivilgesellschaftliches Engagement 

im Blick auf eine Reform des politische [sic!] Systems und ein Mehr an Partizipation und 

Demokratie nicht die erhofften Spuren hinterlassen hat“ (Widmaier 2011, S. 106). Der 

Begriff des zivilgesellschaftlichen Engagements, der an vielen Stellen im 

wissenschaftlichen Diskurs mit dem der Partizipation gleichgesetzt wird, wird auf diese 

Weise kritisiert. Mit Hilfe diverser Studien und vor allem der Auswertung der oben bereits 

benannten Civic-Education-Studie des Politikdidaktikers Horst Biedermann wurden 

empirische Befunde vorgelegt, dass die bei Reinders angenommene Verkettung von 

Partizipationshandlungen in dieser Form nicht haltbar ist. (vgl. Widmaier 2011, S. 105; 

zur Auswertung der Studiendaten: Biedermann 2006) 

Empirisch nachweisbar ist dagegen ein Zusammenhang zwischen 
diesen lebensweltlichen partizipativen Erfahrungen und einer 
ausgeprägten Selbst- und Sozialkompetenz – Kompetenzen, die ganz 
sicher unentbehrliche Voraussetzung für erfolgreiche politische 
Partizipation sind. Dem partizipativen Erleben in alltäglichen 
Lebenswelten – so Biedermann – kann aber in keiner Weise die 
Funktion einer direkten Hinführung zum Politischen – eine der 
Kernaufgaben politischer Bildung – zugesprochen werden. (Widmaier 
2013, S. 464) 

Eindeutig scheint eine Forschungserkenntnis zu sein, die sowohl in den Untersuchungen 

von Reinders, Yates und weiteren Verfechter:innen der Spillover-Hypothese, als auch 

bei deren Kritiker:innen, wie etwa Widmaier, Biedermann oder Alexander Wohnig 

herausgestellt wird: Selbstwirksamkeit (bei Reinders: „political efficacy“) kann als 

Grundlage und Verstärker für politische Partizipation angesehen werden. Widmaier fasst 

dazu treffend zusammen: „Wer einmal erfolgreich partizipiert und entsprechende 
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Selbstwirksamkeit erfahren hat, ist tatsächlich in stärkerem Maße bereit, auch in Zukunft 

politisch zu partizipieren“ (Widmaier 2015, S. 22).  

An anderer Stelle betont Widmaier im Rahmen eines Diskussionsbeitrags zum 

bürgerschaftlichen/zivilgesellschaftlichen Engagement, dass das politische Engagement 

im engeren Sinne abnimmt, während das Engagement im sozialen Kontext steigt. In 

diesem Kontext macht er die Forderung stark, dass für die Demokratie auch im Trend 

einer „kreativen Partizipation“ immer auch Bürger:innen benötigt werden, die sich 

weiterhin in sogenannten intermediären Gruppen (Parteien, Gewerkschaften, 

zivilgesellschaftliche Gruppen) engagieren und im engeren politischen Sinne 

partizipieren. (vgl. Bielenberg u.a. 2014, S. 145)  

Dies eröffnet zugleich einen weiteren Diskursstrang in der Partizipationsdebatte. 

Während Widmaier zu einer Forcierung konkreter politischer Partizipation anhält, 

orientieren sich andere Wissenschaftler:innen an den Lebensrealitäten der Jugendlichen 

und konzipieren einen Partizipationsbegriff, der verstärkt Partizipationshandlungen im 

sozialen Nahraum aufgreift. Beispielgebend ist dafür Larissa von Schwanenflügels 

Untersuchung zu den Partizipationsbiographien Jugendlicher. Obwohl sie in dieser 

Arbeit auf ‚Partizipationskarrieren‘ im Umfeld der offenen Jugendarbeit eingeht, liefert 

sie damit Anhaltspunkte, um die institutionalisierten und formellen Formen der 

Partizipation zu problematisieren. Eingeordnet in die zuvor dargestellten Prozessketten 

setzt von Schwanenflügels Untersuchung bei der Relevanz der (zumeist) ersten 

Partizipationserfahrungen an. So ergibt sich bei ihr ein Anspruch auf einen informell und 

lebensweltlich erweiterten Partizipationsbegriff, der Partizipationshandeln „auch abseits 

normativer Vorstellungen in den Blick zu nehmen vermag“ (Schwanenflügel 2015, S. 20). 

Grundsätzlich wird u.a. von Larissa von Schwanenflügel kritisiert, dass der 

Partizipationsbegriff in Gesellschaft und Politik an konventionellen Vorstellungen 

orientiert ist, während unkonventionellere Herangehensweisen zum Teil nicht als eine 

Form von Partizipation anerkannt werden. Als konventionell wird bspw. die Beteiligung 

in Vereinen, Verbänden und Organisationen mit einem hohen Grad der 

Institutionalisierung angesehen, während informellere, alltagsorientierte, spontane und 

direkte Formen als non-konventionell bezeichnet werden. (vgl. Schwanenflügel 2015, S. 

47) Das eher konventionell orientierte Verständnis von Partizipation, das insbesondere 

in der Wissenschaft verankert ist, wird unter anderem deshalb kritisiert, weil es keinen 

ausreichenden Bezug auf die subjektiven und biografischen Begebenheiten junger 

Menschen nimmt, die wiederum nachweislich einen Einfluss auf die 

Partizipationsaffinität haben. Die Studie von Schwanenflügels weist in diesem Kontext 

darauf hin, dass Handlungen, die nicht dem formalen Partizipationsverständnis 
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entsprechen, trotzdem auch Partizipationshandeln sein können und dass das bisherige 

Verständnis von Partizipation nicht alle Bedeutungsdimensionen umfasst (vgl. 

Schwanenflügel 2015, S. 265 ff.).  

Grundlegend lässt sich also festhalten, dass die Unterscheidung zwischen politischer 

und sozialer/zivilgesellschaftlicher Partizipation nicht immer trennscharf ist (vgl. 

Schwanenflügel 2015, S. 27) und es hinsichtlich der Einbeziehung lebensweltlicher und 

subjektiver Perspektiven durchaus zu Verschiebungen im Partizipationsbegriff kommen 

kann. Neben Larissa von Schwanenflügels Problematisierung von formaler Partizipation, 

wird die ungenaue Trennung der verschiedenen Begrifflichkeiten auch von anderen 

Theoretiker:innen aufgegriffen. So halten bspw. Hafeneger u.a. fest, dass Teilhabe an 

Politik „sich nicht in regelmäßigen Wahlen [erschöpft], sondern demokratische 

Partizipation … sich umfassend auf soziale Teilhabe in der Arbeitswelt, in der Kommune, 

in der Schule, in Organisationen und in der Freizeit [bezieht]“ 

(Hafeneger/Jansen/Niebling 2005, S. 8). Auch dieser Aspekt unterstreicht die Vielfalt der 

vorhandenen Ansichten zum Begriff der Partizipation.  

Für die politische Jugendbildungsarbeit ist das Begriffsverständnis von Partizipation 

einerseits in pädagogischer Hinsicht von Relevanz. Hier geht es, wie bereits oben 

dargestellt, um die Schaffung eines Settings, in der die Partizipation und damit die 

Demokratie nicht nur Teil der Lerninhalte, sondern auch der Lernatmosphäre sind. 

Andererseits ist in politischer Hinsicht zu hinterfragen, ob es einer erneuten Schärfung 

hin zu einem engeren Partizipationsbegriff bedarf. Angemerkt sei an dieser Stelle, dass 

die Wissenschaftler:innen, die die Verkettung von sozialer und politischer Beteiligung 

oder die Begrifflichkeiten bürgerschaftliches Engagement u.ä. kritisieren, nicht zugleich 

den Wert des sozialen Engagements per se in Frage stellen. Jegliche Kritik findet in der 

Fachdebatte stets in Anerkennung der Bedeutung sozialen Engagements statt. Mit 

Bezug auf das Handlungsfeld der politischen Jugendbildung diskutiert Benedikt 

Widmaier in mehreren Publikationen die Frage, ob es sinnvoll bzw. notwendig ist, sich 

von den verschiedenen Engagementbegriffen wieder zurückzubesinnen zu einem eher 

politikorientierten Partizipationsbegriff (vgl. u.a. Widmaier 2013, S. 457 f.): 

Vor dem Hintergrund anhaltender Politik- und 
Partizipationsverdrossenheit scheint mir jedoch eine normative Theorie 
partizipatorischer Demokratie der Zeit eher angemessen. Non-formale 
politische Bildung sollte sich offensiv dazu bekennen und in Zukunft 
stärker auf das Erlernen aktiver Politik setzen. (Widmaier 2010, S. 480) 

Die partizipatorische Revolution hat seit den 1970er Jahren dafür gesorgt, dass der 

Begriff der politischen Partizipation erweitert und in diesem Sinne in den Hintergrund 

gerückt wurde (vgl. Widmaier 2015, S. 17). So kommt Widmaier in einem 
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Diskussionsbeitrag auf die Frage, wohin die Reise für die politische Bildung gehen soll, 

zu dem Ergebnis, dass am Begriff der politischen Partizipation gearbeitet werden sollte, 

weil er „sich in den letzten Jahren zunehmend entpolitisiert hat“ (Bielenberg u.a. 2014, 

S. 156). Mit Bezug auf das Rollen- und Selbstverständnis des Handlungsfeldes der 

politischen Jugendbildung stellt er die Gegenfrage, „wer[,] wenn nicht die Politische 

Bildung … vor allem am Ziel der politischen Partizipation möglichst vieler Menschen 

arbeiten [sollte]“ (Bielenberg u.a. 2014, S. 156).  

 

4 Gestaltung eines partizipationsunterstützenden Settings in 
der politischen Jugendbildung 

4.1 Zugrunde gelegte Begriffsverständnisse für das Kapitel 

Um genauer auf die Partizipationspraxis in der politischen Jugendbildung eingehen zu 

können, bedarf es nach den vorangehend dargestellten Begriffsdiskussionen zunächst 

einer groben Festlegung eines Verständnisses der Begriffe der politischen 

Jugendbildung und der Partizipation.  

Grundsätzlich gilt, dass alle nachfolgenden Gedanken sich auf den außerschulischen, 

non-formalen Bereich beziehen. Mit einbezogen sind z.B. Maßnahmen von Trägern, die 

mit Schulen kooperieren, halbformale Bildungsangebote von Jugendverbänden und der 

offenen Jugendarbeit oder an Freiwilligendienste gekoppelte Seminare. Die Maximen 

der Subjektorientierung und der Freiwilligkeit gelten in den nachfolgenden Überlegungen 

genauso, wie das Ziel der Mündigkeit und das Gebot der Vermittlung von partizipativem 

und demokratischem Miteinander durch die Haltung der Mitarbeiter:innen und die 

organisatorischen Rahmenbedingungen. Ein wichtiger Bestandteil ist dabei auch die 

Beachtung informeller Lernprozesse. 

Als politische Jugendbildung wird an dieser Stelle ein weitläufiger Bereich betrachtet, der 

das Politische auch in alltäglichen Situationen und der zwischenmenschlichen 

Interaktion sieht und die Konzeption des sozialen Lernens einschließt. Ebenfalls werden 

Bereiche der Jugendbildungsarbeit mitgedacht, die in manchen Begriffsverständnissen 

separat von der politischen Bildung betrachtet werden, wie z.B. der (inter-)kulturellen, 

ökologischen oder Medienbildung.  

Die Partizipation wird in diesem Kapitel besonders aus dem politischen und dem 

pädagogischen Begründungsmuster heraus betrachtet. Das Ziel ist immer eine 

möglichst umfassende Beteiligung aller Jugendlichen. So kommt es auch zur verfolgten 
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leitenden Frage nach den Möglichkeiten der Gestaltung von Situationen, in denen sich 

die Teilnehmenden möglichst zu Partizipation jeder Form von Partizipation ermutigt 

fühlen. Insofern wird ebenfalls ein weit gefasster Partizipationsbegriff zugrunde gelegt, 

während das wünschenswerte Ziel neben der sozialen/bürgerschaftlichen Beteiligung 

eine möglichst starke politische Partizipation ist. 

 

4.2 Hintergründe und Bedeutungsdimensionen von 
Partizipation für Jugendliche 

Die elementaren Akteur:innen in der politischen Jugendbildung sind vor allem die 

Jugendlichen selbst. Bei und mit ihnen entstehen die zentralen Bildungsmomente, sie 

prägen die Projekte, Seminare etc. mit ihren individuellen Vorstellungen und Haltungen 

und bringen eine subjektive Perspektive ein. Die Jugendarbeiter:innen stehen zwar als 

personales Angebot zur Verfügung und sind ggf. Teil von Gruppenprozessen, 

übernehmen aber vor allem die Aufgabe der Ausgestaltung von organisatorischen 

Rahmenbedingungen und der Kreation von Settings, die auch auf der sozial-

emotionalen Ebene Räume für Bildungsprozesse bieten. Insofern eröffnet sich der 

Gedanke, dass als Grundlage auch die Bedeutungsdimensionen von Partizipation für 

die Jugendlichen in den Blick genommen werden sollten. Es ist von Relevanz, einordnen 

zu können, warum und wofür sich Jugendliche in Situationen begeben, die aus der 

pädagogischen Perspektive gut für partizipative Erfahrungen geeignet sind.  

Unterschiedliche Studien und wissenschaftliche Beobachtungen geben Aufschlüsse 

darüber, welche Aspekte Jugendliche grundlegend dazu motivieren, an Maßnahmen der 

Jugendarbeit und -bildung teilzunehmen. Exemplarische Eindrücke zu dieser 

Fragestellung geben an dieser Stelle unter anderem Larissa von Schwanenflügels 

Untersuchung zu den Partizipationsbiographien Jugendlicher und der subjektiven 

Bedeutung von Partizipation (Schwanenflügel 2015), die Wirkungsstudie zur 

biographischen Nachhaltigkeit politischer Jugendbildung (Balzter/Ristau/Schröder 2014) 

und die Zugangsstudie zum internationalen Jugendaustausch (Becker/Thimmel 2019). 

In der Regel wird an die Teilnahme an Angeboten der Jugendbildungsarbeit eine positive 

Erwartungshaltung und damit eine intrinsische Motivation gekoppelt. Ist gemäß den 

vorliegenden Informationen nicht zu erwarten, dass durch die Teilnahme ein positiver 

Effekt eintritt, so ist aufgrund der Freiwilligkeit auch mit einer Nicht-Teilnahme zu rechnen 

(insofern es sich nicht um ein halbformales Angebot handelt, das einen 

Verpflichtungscharakter besitzt). Die wohl am häufigsten mit der Teilnahme an jeglicher 

Veranstaltung verknüpften Erwartungen sind, dabei Spaß zu haben und (positive) neue 
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Erfahrungen zu machen. (vgl. Thimmel 2019a, S. 184; Balzter/Ristau/Schröder 2014, S. 

55) 

Als weiterer Motivationsaspekt ist eine Niedrigschwelligkeit der Angebote anzuführen. 

Während einerseits relevant ist, dass die Jugendlichen sich ausreichend über das 

Angebot informiert fühlen bzw. die Informationen leicht zu beschaffen sind, spielen auch 

die Kosten eine Rolle. Weiterhin sind auch die Anschlussfähigkeit der 

Angebotsstrukturen und die Vereinbarkeit mit Aktivitäten und Interessen aus anderen 

Lebensbereichen von Belang. (vgl. Abt 2019, S. 77; Schwanenflügel 2015, S. 253–262) 

Eine herausragende Rolle übernimmt die soziale Peer-group hinsichtlich der Beteiligung 

an Angeboten. In den oben angeführten Studien haben diese jeweils einen Anteil an der 

Entscheidung, ob die Jugendlichen an Maßnahmen teilnehmen möchten. So ist die 

Neigung zur Teilnahme höher, wenn weitere Mitglieder der sozialen Gruppe ebenfalls 

teilnehmen oder eine positive Vernetzung und in dem Sinne Gewinnung einer neuen 

Peer-group im neuen Kontext zu erwarten ist. In der Zugangsstudie zur internationalen 

Jugendarbeit stellte sich außerdem heraus, dass die Trennung von der Peer-group und 

weiteren Anvertrauten auch ein Hinderungsgrund sein kann. (vgl. Abt 2019, S. 80; 

Schwanenflügel 2015, S. 189 ff.; Balzter/Ristau/Schröder 2014, S. 177 f.) 

Im Bereich der konkreten Jugendbildungsarbeit stellt sich als triviale 

Bedeutungsdimension die Themenauswahl in Workshops, Seminaren u.ä. heraus. Eine 

grundlegende Voraussetzung bei thematisch-inhaltlichen Angeboten ist, dass sie sich 

mit Themen befassen, die für die Zielgruppe von Interesse sind. Je nach Situation kann 

die Auswahl der Methoden dann in der Hinsicht einen tiefergehenden Einfluss haben, 

dass ggf. auch Jugendliche teilnehmen und sich inspirieren lassen, die vielleicht noch 

Hemmungen an der Teilnahme hatten. Als positiven Effekt, den Jugendliche tendenziell 

aber nicht als ursprünglichen Motivationspunkt sehen, beschreiben Balzter u.a. in der 

Wirkungsstudie zur biographischen Nachhaltigkeit politischer Bildung, dass die 

Seminare im Interessengebiet der Jugendlichen auch zur Entwicklung einer kritischen 

Haltung beitragen können. (Balzter/Ristau/Schröder 2014, S. 54; 193 ff.) 

Larissa von Schwanenflügel zeigt in ihrer Studie zur subjektiven Bedeutung von 

Partizipation im Kontext sozialer Ungleichheit, die im Rahmen der offenen Jugendarbeit 

stattgefunden hat und in erhöhtem Maße von sozialer Ungleichheit betroffene 

Jugendliche mit erfolgreichen Partizipationskarrieren in den Blick nimmt, auf, dass eine 

häufige Bedeutungsdimension an der Teilnahme die Suche nach Unterstützung in 

vielerlei Hinsicht ist. Diese Erkenntnis lässt sich grundlegend auch in die 

Bedeutungsdimensionen für Partizipation in der Bildungsarbeit übertragen. So wird an 

von Schwanenflügels Studie sichtbar, dass Gründe zur Beteiligung u.a. die zur 
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Verfügung stehenden Räume und Möglichkeiten, der Zugang zu Materialien und die 

Unterstützung und Anerkennung bei persönlichen Interessen und Talenten sind. 

Jugendliche, die in diesem Kontext Anerkennung erfahren haben, beschreiben in der 

Publikation zur Studie die Selbstwirksamkeitserfahrungen, die sie dadurch gemacht 

haben und dass sich auf diese Weise ihr Selbstbewusstsein gesteigert hat. (vgl. 

Schwanenflügel 2015, S. 189-207; 235 ff.) 

Ähnlich, wie bei der Steigerung des Selbstbewusstseins, beschrieben Jugendliche in 

den Studien als weiteren Effekt, den sie erst im Lauf ihrer Partizipationskarriere selbst 

wahrgenommen haben, dass sie in eine Rolle mit höherer Verantwortung übergehen. 

Dies nahmen exemplarisch bspw. Jugendliche, die sich in der offenen Jugendarbeit oder 

im Jugendverband engagieren, wahr. Im Rahmen ihres Engagements beschreiben sie 

in den Studien ein positives Gefühl in der Rolle als Jugendleiter:innen, die ihr Wissen 

weitergeben und jüngeren Jugendlichen positive Erlebnisse ermöglichen können. (vgl. 

Schwanenflügel 2015, S. 192 f.; Balzter/Ristau/Schröder 2014, S. 180 ff.) 

Obwohl sie nicht direkt von der politischen Jugendbildung und ebenfalls nicht von der 

internationalen oder offenen Jugendarbeit angestrebt wird, ist als letzte hier genannte 

Bedeutungsdimension der Partizipation für die Jugendlichen die der Berufsorientierung 

und -vorbereitung anzuführen. Wiederkehrend stellt sich dar, dass die Teilnahme an 

Angeboten zielgerichtet als Maßnahme verstanden wird, sich Wissen und Kompetenzen 

für das spätere berufliche Leben anzueignen, oder dass die Teilhabe an Angeboten 

ihnen eine Perspektive eröffnet, aus der sich ein Berufswunsch ergibt. Auch wenn dies 

keine direkte Zielvorstellung ist, erscheint es plausibel, dass Jugendliche sich tendenziell 

in dem Berufsfeld orientieren, dass sie auch schon zur Jugendzeit inhaltlich interessiert 

hat. Bemerkenswert ist, dass Jugendliche in den Studien teils bereits eine berufliche 

Vorstellung haben und die Teilnahme an Freizeitaktivitäten daran ausrichten. Im Fall der 

internationalen Jugendaustausche stellt sich sogar heraus, dass langfristigere Formate 

zum Teil ein Grund zur Nicht-Teilnahme sind, weil die Jugendlichen ihr berufliches und 

schulisches Fortkommen priorisieren. (vgl. Abt 2019, S. 78 ff.; Schwanenflügel 2015, S. 

191; Balzter/Ristau/Schröder 2014, S. 52; 53 f.)  

Nach der vorangegangenen Anschauung der zentralen Bedeutungsdimensionen von 

Partizipation für Jugendliche lässt sich festhalten, dass die letztliche Teilnahme an 

Angeboten der Jugend(bildungs)arbeit bereits auf der subjektiven Ebene von vielen 

Faktoren abhängig ist. Aus einem fachlichen Blickwinkel ist eine in vielerlei Hinsicht 

sozialisatorische Wirkung durch subjektorientierte Partizipationsformen zu erkennen 

(vgl. Hafeneger 2005b, S. 31). Sobald Jugendliche erste positive 

Partizipationserfahrungen machen können, ist eine weitere und mitunter tiefergehende 
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Beteiligung zu erwarten. Besonders förderlich sind dafür Settings, in denen sich 

Jugendliche in sozialer Hinsicht verwurzelt fühlen und für sich einen gezielten Nutzen 

aus den Angeboten ziehen können. 

 

4.3 Handlungsmöglichkeiten zur Einflussnahme auf die 
Partizipationsatmosphäre in der politischen 
Jugendbildungsarbeit 

4.3.1 Potentielle Bereiche für Jugendbildner:innen zur Einwirkung auf die 

Partizipationsmotivation 

Nachdem im letzten Abschnitt die verschiedenen Bedeutungsdimensionen von 

Partizipation für Jugendliche betrachtet wurden, soll es in diesem Abschnitt darum 

gehen, wie Jugendbildner:innen im Positiven zu Partizipation anregen, die 

‚Partizipationsatmosphäre‘ verbessern bzw. Rahmenbedingungen schaffen können, die 

die Partizipationsmotivation erhöhen. In diesem ersten Unterabschnitt sollen dabei 

zunächst die Bereiche der politischen Jugendbildungsarbeit, in denen Pädagog:innen 

grundsätzlich Einfluss nehmen könnten, herausgestellt werden.  

Vorab sei angemerkt: In diesem Abschnitt bleibt es weiterhin wichtig, dass Jugendliche 

als (potentielle) Partizipierende in einer Subjektrolle stehen. Partizipation wird nicht ‚mit‘ 

oder ‚an ihnen durchgeführt‘; vielmehr geht es darum, ansprechende Bedingungen zu 

schaffen, unter denen Jugendliche von sich aus die bereits im vorangegangenen 

Abschnitt angesprochene intrinsische Motivation zur Partizipation entwickeln können. 

Dementsprechend sollen hier zunächst mögliche Aktionsbereiche herausgestellt 

werden, auf die Jugendarbeiter:innen aufgrund ihrer Rolle und ihrer Kompetenzen 

einwirken können. Dabei besteht selbstverständlich in Anbetracht der vielfältigen 

verschiedenen Settings und Angebote kein Anspruch auf Vollständigkeit. 

Als erste grundsätzliche Option steht es den Verantwortlichen von Angeboten frei, den 

Grad der Partizipationsmöglichkeiten im Sinne der Partizipationspyramide zu regulieren  

(vgl. Straßburger/Rieger 2014). Gemessen an ihrer fachlichen Einschätzung kann 

jeweils ein höherer oder niedrigerer Grad der Partizipation ermöglicht werden. Ebenso 

liegt es in der Gestaltungsmacht der Angebotsausrichter:innen, Partizipation als 

Strukturprinzip zu etablieren oder nicht. Sie können darauf Einfluss nehmen, in welchem 

Maße es den partizipierenden Jugendlichen erlaubt ist, bei Angelegenheiten mitzureden, 

sie mitzugestalten, mitzuentscheiden und mitzuverantworten (vgl. Schwanenflügel 2015, 

S. 62–64; Knauer/Sturzenhecker 2005, S. 67). 
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Wesentlich sind die Jugendarbeit und besonders die Jugendbildungsarbeit auch von 

zwischenmenschlichen Beziehungen geprägt. Einerseits sei an dieser Stelle das 

Verhältnis zwischen Teilnehmenden und Fachkräften, andererseits das Verhältnis der 

Teilnehmenden untereinander zu nennen. Auf beides können Fachkräfte im Positiven 

einwirken, wenn sie dafür sensibel sind.  

Informelle Prozesse erweisen sich insbesondere als bedeutsam, weil 
sie zur Reflexion, Transformation und Verinnerlichung beitragen. 
Wirksam ist hierfür in entscheidendem Maße die Beziehungsebene, 
also das In-Beziehung-Treten mit den pädagogischen Personen sowie 
den anderen Teilnehmenden. Auf der interaktiven Ebene vollziehen sich 
Reflexions- und Lernprozesse, die zu einer Verankerung von Wissen, 
Kompetenzen, Meinungen und Haltungen führen. 
(Balzter/Ristau/Schröder 2014, S. 201) 

Zunächst ist die soziale Gruppe in Maßnahmen der Jugendbildung in Betracht zu ziehen, 

die nicht selten elementar für die Konzeption von Angeboten ist. Die Gruppe trägt dabei 

eine besondere Bedeutung als Ort für das Erlernen eines Demokratieverständnisses, 

sowie sozialer, kommunikativer und personaler Kompetenzen. Als Zweites ist das in 

Jugendbildungsveranstaltungen besondere Verhältnis zwischen den 

Jugendbildner:innen und Jugendlichen zu nennen.  In manchen Maßnahmen sind beide 

Gruppen einander bereits bekannt, bspw. häufig in der offenen oder verbandlichen und 

in der stadtteilbezogenen Jugendarbeit. Zum Teil treffen Jugendliche und 

Jugendarbeiter:innen aber auch erst im Rahmen der politischen Jugendbildung für einen 

begrenzten Zeitraum, entweder in einem oder mehreren Terminen aufeinander, so z.B. 

bei eher seminaristisch orientierten Angeboten, verschiedenen Fahrten o.ä.. Wie schon 

an den Bedeutungsdimensionen herausgestellt, gibt es des Öfteren eine besondere 

Inanspruchnahme der Jugendbildner:innen durch die Jugendlichen in der Rolle als 

Unterstützer:in, als Reibungspunkt, als Berater:in, Zuhörer:in etc. In dieser Rolle sind 

Pädagog:innen in einer Ausgangslage, in der ihre Art und Weise der Interaktion 

entscheidend für die Motivation der Jugendlichen sein kann. (vgl. u.a. 

Balzter/Ristau/Schröder 2014, S. 201; 212; Behnisch/Lotz/Maierhof 2013, S. 34 ff.; 

Hafeneger 2010, S. 46 f.) 

Ein weiterer Bereich, auf den pädagogische Fachkräfte einwirken können, ist der der 

räumlichen Gestaltung und der Zugangsmöglichkeiten der Orte der Jugendarbeit. 

Verschiedene partizipative Projekte machen sich die Gestaltung gewisser Orte und 

Flächen mit den betroffenen Jugendlichen oder im Sinne ihrer Interessen zum Ziel. 

Mitunter kann dadurch eine Aneignungsdynamik begünstigt werden, wenn Jugendliche 

eine Örtlichkeit als ‚ihren Raum‘ verstehen. Auch an dieser Stelle ist es 

Jugendarbeiter:innen möglich, Einfluss zu nehmen und Orte entsprechend der 

Vorstellungen der Jugendlichen zu gestalten. (vgl. Klose/Niebling 2005, S. 150 f.) 
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Ein letzter hier näher zu benennender Einflussbereich der Pädagog:innen ist die 

thematische und methodische Ausgestaltung der Angebote. Abgeleitet aus den 

Bedeutungsdimensionen der Partizipation ist unschwer zu erkennen, dass die Motivation 

zur Teilnahme an Projekten wesentlich durch besonders interessante Themen oder 

ansprechende Methoden gesteigert wird. (vgl. Hafeneger 2015; Balzter/Ristau/Schröder 

2014, S. 193 ff.) 

 

4.3.2 Handlungsmöglichkeiten zur positiven Einflussnahme auf die 

Partizipationsatmosphäre  

Aus den möglichen Aktionsbereichen für pädagogische Kräfte und den 

Bedeutungsdimensionen von Partizipation für Jugendliche, sowie auf der Basis der 

theoretischen Grundlagen der vorangegangenen Kapitel lassen sich diverse 

Handlungsoptionen und -maximen ableiten. Jene können potentiell zu einer 

verbesserten Partizipationsatmosphäre und zu gesteigerter Motivation zur Teilnahme an 

partizipativen und zu Partizipation anregenden Projekten bei der jungen Generation 

führen. Zu beachten ist dabei, dass die Aufzählung einerseits nicht abschließend ist und 

dass andererseits auch nicht jede Handlungsanregung auf jede Veranstaltung der 

politischen Jugendbildung anwendbar ist, da jede ihre jeweils eigene Zielgruppe und 

jeweils eigene organisatorische und pädagogische Rahmenbedingungen mit sich bringt. 

Die im Folgenden aufgezeigten Optionen sind dabei eine Schnittmenge aus den 

Erkenntnissen der für diese Arbeit gesichteten Fachliteratur. So werden aus den 

Schilderungen der bisherigen Kapitel im Folgenden Tipps, Möglichkeiten und normative 

Handlungsleitlinien für die partizipative pädagogische Praxis herausgearbeitet. 

Eine grundlegende Zielsetzung der Partizipation in der politischen Bildung ist das 

praktische Erlernen demokratischer Umgangsweisen. Für eine möglichst offen 

partizipative Ausgangssituation empfiehlt es sich demnach, Partizipation in den 

Strukturen und Prozessen der Jugendbildungsarbeit als Grundprinzip zu etablieren. 

Die für sie [die Demokratie, A.d.V.] nötigen Kompetenzen entstehen, 
wenn Partizipation als Strukturprinzip des gemeinsamen Handelns 
erfahrbar wird. Demokratie lernt man durch die Praxis demokratischen 
Handelns. Dies muss aber als Recht den Subjektstatus begründen. Nur 
so wird Partizipation echt und ernst und ist nicht abhängig von der 
Gnade der PädagogInnen. (Knauer/Sturzenhecker 2005, S. 67) 

Dementsprechend gilt für die Jugendarbeit, Entscheidungsprozesse und 

Rahmenbedingungen zur Ermöglichung der Mitentscheidung und -verantwortung der 

Jugendlichen insofern demokratisch zu gestalten, dass die Jugendlichen diese aktiv 

beeinflussen können. (vgl. Sturzenhecker 2013, S. 443; Knauer/Sturzenhecker 2005, S. 
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66 f.) Exemplarische Anknüpfungspunkte dafür sind z.B. die inhaltliche Themensetzung, 

die methodische Ausgestaltung, die Festlegung zeitlicher Ablaufpläne oder 

Veränderungen der räumlichen oder organisatorischen Rahmenbedingungen. Zentral 

für Partizipation als leitendes Prinzip ist, dass Entscheidungen nicht von den Fachkräften 

oder Institutionen getroffen werden, sondern von und gemeinsam mit den Jugendlichen, 

sodass es auch eine ‚echte‘ Partizipation ist. (vgl. Straßburger/Rieger 2014) 

Mit Blick auf die Partizipation in der politischen Jugendbildung ist von Seiten der 

Fachkräfte eine Kultur der Ermöglichung gefragt. Um das Partizipieren möglichst reizvoll 

zu machen, ist eine Kulisse notwendig, in der sich Jugendliche wohlfühlen, mit der sie 

positive Assoziationen verbinden, in der sie weder über-, noch unterfordert werden und 

in der für sie ansprechende und interessante Projekte und Tätigkeiten passieren. Teil 

einer solchen Ermöglichungskultur ist, Jugendlichen in möglichst allen Belangen eine 

Mitentscheidungsmacht und damit einhergehend auch eine Mitverantwortung 

einzuräumen. Eine Beschränkung des Partizipationsgrades kann indes u.a. aus 

organisatorischen oder auch pädagogischen Gründen angebracht sein. Orientiert an der 

Partizipationspyramide nach Gaby Straßburger und Judith Rieger ist es „erstrebenswert, 

immer so viel Partizipation wie möglich zu realisieren, doch welche Stufe angemessen 

ist, hängt von den konkreten Begebenheiten ab“ (Straßburger/Rieger 2014, S. 231). 

Demnach kann es organisatorische oder pädagogische Gründe geben, aus denen das 

Teilen von Entscheidungsmacht in bestimmten Situationen nicht angemessen scheint. 

Pädagogisch gesehen kann es Sinn ergeben, Heranwachsenden zunächst nur in Teilen 

Partizipation zuzusprechen, um so einen geschützten Erprobungsraum zu schaffen, 

wenn davon ausgegangen wird, dass die Kompetenzen im Bereich der Partizipation 

noch nicht voll ausgebildet sind. „Pädagogisch muss man Sorge tragen, dass die 

Zumutungen Herausforderungs- und nicht Überforderungscharakter haben“ 

(Knauer/Sturzenhecker 2005, S. 67). Politisch betrachtet steht dagegen, dass 

Partizipationslernen nur dann vollumfänglich funktionieren kann, wenn die Jugendlichen 

an realen Partizipationsprozessen beteiligt sind. (vgl. Schwanenflügel 2015, S. 62 ff.; 81; 

Straßburger/Rieger 2014, S. 231; Knauer/Sturzenhecker 2005, S. 67) 

Was aus einer pädagogischen Perspektive sinnvoll und begründet 
erscheint, ist aus einer partizipatorischen Sicht zum Gegenstand der 
Aushandlung zu machen, weil Partizipation im Sinne von Selbst- und 
Mitbestimmung nur als real erfahrbarer Prozess auch pädagogisch 
Substanz hat. (Schwanenflügel 2015, S. 81) 

Fachkräfte sind insofern dazu aufgerufen, grundsätzlich immer ein höchstmögliches 

Maß an Partizipation zu ermöglichen, bis aus ihrer fachlichen Sicht Gründe 

dagegensprechen. Unter Umständen liegt die Entscheidung zur Begrenzung von 

Partizipationsräumen bereits durch unumgängliche Rahmenbedingungen auf der Hand, 
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häufig ist dies aber auch eine Ermessensentscheidung, bei der die oben genannten 

Aspekte abgewogen werden sollten.  

Bestandteil einer Ermöglichungskultur ist auch die Eröffnung von Räumen und 

Gelegenheiten zum Austausch im sozialen Miteinander. Zwischenmenschliche 

kommunikative Prozesse tragen wesentlich zur Kompetenz- und 

Persönlichkeitsentwicklung bei und der Kontakt mit anderen Jugendlichen und auch den 

pädagogischen Kräften fördert Aushandlungs-, Reflexions- und Lernprozesse. Diese 

Form des sozialen Austauschs ist somit auch als Teil der politischen Sozialisation zu 

betrachten. Für Jugendarbeiter:innen bedeutet dies, dass man „förderliche Bedingungen 

formulieren und in Teilen zur Verfügung stellen, Hemmnisse ausfindig machen und die 

verschiedenen „Sozialisationsmitgifte“ berücksichtigen [kann]“ (Schröder 2013, S. 177). 

Prozesse des informellen Miteinanders können durch pädagogische Einwirkungen aktiv 

gefördert werden. Handlungsoptionen für Jugendbildner:innen in ihrer Praxis sind also 

einerseits, die Auswahl der Methoden und das organisatorische Setting daran 

anzupassen und andererseits, auch sich selbst in solchen informellen Gelegenheiten als 

Gegenüber zur Verfügung zu stellen. 

Eine:n gute:n Gesprächs- und Austauschpartner:in stellen Fachkräfte für Jugendliche im 

Sinne der Förderung von Partizipation und Persönlichkeitsentwicklung dar, wenn sie 

offen und freundschaftlich sowohl als unterstützende:r Berater:in, als auch als möglicher 

Gegenpol in Aushandlungs- und Reflexionsprozessen agieren. Nach Benno Hafeneger 

kann der pädagogische Zugang zu den Jugendlichen so verstanden werden, dass sie 

„in ihrer lebensalterstypischen Bedürftigkeit“ zu begleiten und „in ihrer selbstständigen 

Suche nach sozialem Anschluss und gesellschaftlicher Integration zu unterstützen“ 

(Hafeneger 2010, S. 41) sind. Jugendarbeiter:innen treten demnach in eine Rolle als 

Erfüllungsgehilf:innen der sozialen und personalen Prozesse von Jugendlichen. 

Unterschiedliche Studien zeigen auf, dass Jugendliche potentiell ihre 

Partizipationskarriere fortsetzen, nachdem sie bei ersten Partizipationshandlungen eine 

positive Resonanz im Sinne von Anerkennung und ggf. Erfolgen erfahren. Weiterhin 

zeigte sich bei gelungener sozialer Anerkennung auch, dass der politische, moralische 

und persönliche Bildungsprozess von Jugendlichen gefördert werden konnte. (vgl. u.a. 

Schwanenflügel 2015; Balzter/Ristau/Schröder 2014; Burdewick 2005, S. 107). Der 

Begriff der Anerkennung kann nach Axel Honneth in die drei Kategorien der emotionalen 

Zuwendung (Liebe), der Zuerkennung von Rechten (Recht) und der Achtung des:der 

Einzelnen als Person in der Gemeinschaft (Solidarität) aufgeteilt werden (vgl. dazu 

Schwanenflügel 2015, S. 200 f.; Burdewick 2005, S. 100 ff.). Anerkennung und 

Wertschätzung funktionieren dabei in der Jugendarbeit vor Allem durch das „Spüren von 
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Wirksamkeit in sozialen Beziehungen“ (Böhnisch 2013, S. 64), die Jugendarbeiter:innen 

gestalten können. So ergibt sich als Auftrag an Fachkräfte, Jugendlichen gegenüber 

zugewandt und offen und in diesem Sinne anerkennend zu sein. Anerkennung kann 

nicht ausschließlich in der direkten Interaktion, sondern auch bei der Gestaltung des 

ganzheitlichen Settings einer Veranstaltung gezeigt werden. Für die 

Partizipationsmotivation ist es wichtig, dass die Jugendlichen eine ihnen gegenüber 

anerkennende Haltung in allen drei Kategorien wahrnehmen können.  

Für den Bereich der konkreten politischen Jugendbildung ergeben sich einige besondere 

Anforderungen, die an dieser Stelle in Handlungsvorschläge umgesetzt werden können, 

um Jugendliche zur Teilhabe an Projekten und Veranstaltungen zu motivieren. 

Anknüpfend an die zuvor dargestellte Maxime der Anerkennung gehört dazu zunächst, 

Themen und Interessen von Kindern und Jugendlichen in ihrer Art und Weise und ihren 

Äußerungen wahrzunehmen und diesen u.U. auch dann eine politische Bedeutung 

zuzumessen, wenn dafür ‚zwischen den Zeilen gelesen‘ werden muss.  

Wenn politisches Handeln damit beginnt, dass Personen oder Gruppen 
sich an eine Form von „Öffentlichkeit“ wenden, also das Private 
überschreiten und sich und ihre Themen in ein Verhältnis zu den 
anderen, zur sozialen Community der Einrichtung oder der Kommune 
setzen, besteht die pädagogische Aufgabe zunächst darin, solche 
Artikulationen der Kinder und Jugendlichen überhaupt wahrzunehmen 
und sie als politische zu deuten. (Sturzenhecker 2013, S. 440) 

In der Folge solcher Wahrnehmungen sollte dann eine gemeinschaftliche dialogische 

Klärung der Anliegen stehen. Auch an dieser Stelle sind Pädagog:innen wieder in der 

Rolle von Gehilf:innen, die den Prozess der Meinungsbildung und -entfaltung 

unterstützen, sowie etwaiges darauffolgendes Partizipationshandeln unterstützen 

sollten.  

Für die Bearbeitung politischer Themenstellungen in der Jugendbildungsarbeit empfiehlt 

sich aus den genannten Gründen der bereits oben beschriebene Dreischritt der 

politischen Bildung aus Vermittlung von Wissen, Ermöglichung der Urteilsbildung und 

Anregung zur Mitwirkung (vgl. dazu Schröder 2013). Eine Einhaltung dieser drei Schritte 

steigert zugleich die Attraktivität von Angeboten und ist ein weiterer Faktor der oben 

angesprochenen Ermöglichungskultur.  

Vor dem Hintergrund einer geringer werdenden Wissensorientierung in der politischen 

Bildung beschreibt Andreas Thimmel das „noch näher auszuarbeitende Konzept einer 

politischen Informiertheit über aktuelle und zeitgeschichtlich relevante Themen“ 

(Thimmel 2019b). Das Konzept sieht in seinen Grundzügen vor, dass Fachkräfte sich 

mit einem höheren Informationsstand in Bezug auf tagesaktuelle Ereignisse und politik- 



 
 

45 
 

und sozialwissenschaftliches Wissen in die Praxis der Jugendbildungsarbeit begeben. 

So erlangen sie aufgrund ihrer Informiertheit eine größere Sprachfähigkeit im 

thematischen Austausch mit Jugendlichen und können in Kombination mit ihrem 

pädagogischen Fach- und Handlungswissen als relevante andere Personen gelten. (vgl. 

Thimmel 2019b)  

Als letzte Handlungsmaxime mit besonderem Bezug zur politischen 

Jugendbildungsarbeit ist die stringente Einhaltung der Regelungen des Beutelsbacher 

Konsens, also des Überwältigungsverbots, des Kontroversitätsgebots und der 

Adressat:innenorientierung zu nennen (vgl. Bundeszentrale für politische Bildung 2011). 

Eine Nicht-Überwältigung im Sinne des Beutelsbacher Konsens ist elementarer 

Bestandteil für die freie Meinungs- und Urteilsbildung von Jugendlichen. Gleiches gilt für 

das Kontroversitätsgebot und die Adressat:innenorientierung. Da diese Maximen bereits 

in Abschnitt 2.4 vorgestellt wurden, wird an dieser Stelle nicht näher auf ihre Erklärung 

eingegangen. Zentral ist jedoch, dass daraus ein wichtiger Handlungshinweis für 

pädagogische Kräfte folgt, weswegen die Benennung des Beutelsbacher Konsenses in 

diesem Abschnitt nicht unterschlagen werden sollte. 

Im Sinne einer Subjekt- und Prozessorientierung kann in Veranstaltungen der politischen 

Jugendbildung eine Ausrichtung der Themen und Methoden, sowie der 

Rahmenbedingungen an den Wünschen und Interessen der Jugendlichen erfolgen. Dies 

ist an dieser Stelle die letzte zu nennende Handlungsmöglichkeit zur Verbesserung der 

Partizipationsatmosphäre. In Anlehnung an die subjektorientierte Jugendarbeit (Scherr 

1997) sollten also auch während eines laufenden Projekts immer wieder die 

Rückmeldungen der Jugendlichen einbezogen werden. Gleichermaßen gilt es für 

Fachkräfte, in regelmäßigen Abständen die sozialen und die politischen 

Bildungsprozesse der Teilnehmenden in den Blick zu nehmen, um das weitere 

Veranstaltungsprogramm u.U. daran anzupassen.  

Abschließend ist festzuhalten, dass es eine Vielzahl an unterschiedlichen Optionen zur 

positiven Einflussnahme auf die Partizipation in der politischen Jugendbildung gibt. 

Durch eine wissenschaftlich hinterlegte Argumentationsweise in diesem Abschnitt liegt 

es ggf. nahe, Kinder und Jugendliche nur in einer aktiv teilnehmenden Objektrolle zu 

sehen. Priorität hat die Orientierung an den Jugendlichen als Subjekte, die ernst- und 

wahrgenommen werden möchten und denen pädagogische Fachkräfte mit einer Hoheit 

an materiellen und Wissensressourcen sowie in der strukturellen Gestaltung von 

Angeboten eine Unterstützung in Lern- und Entwicklungsprozessen bieten sollten. Auch 

wenn die verschiedenen hier formulierten Handlungsmöglichkeiten und -maximen dabei 

ein breites Spektrum möglicher Ansatzpunkte eröffnen, sollten sich weder die 
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Teilnehmenden noch die Ausrichtenden in der letztlichen Gestaltung von Projekten, 

Veranstaltungen und Seminaren in der Lage sehen, sich etwas ‚aufzwingen lassen‘ oder 

sich verstellen zu müssen. Demnach sind die formulierten Hinweise genau als solche zu 

verstehen: Als Anregungen und Handlungsoptionen, nicht als Verpflichtungen. 

 

5 Resümee und Fazit 

Abschließend betrachtet lässt sich die Partizipation als leitendes Ziel und zugleich 

Prinzip in der politischen Jugendbildung herausstellen. Umfangreich werden in den 

Kapiteln 2 und 3 thematische Inhalte zu den Begriffen der politischen Jugendbildung und 

der Partizipation aufbereitet. Neben den rein deskriptiven Abschnitten erweisen sich 

besonders diejenigen, in denen Diskussionslinien der vergangenen Jahre zum 

jeweiligen Thema dargestellt werden, als sinnvolles Hintergrundwissen zum Verständnis 

der aktuellen Situation. Die Rolle der Partizipation in der politischen Jugendbildung hat 

sich letztlich durch Debatten um das Begriffsverständnis herauskristallisiert. Damit 

haben sich auch pädagogische und politische Leitlinien entwickelt. In Kapitel 4 folgt dann 

eine praxisorientierte Bearbeitung der leitenden Fragestellung, welche Faktoren das 

Partizipationsverhalten beeinflussen und wie Angebote der politischen Jugendbildung 

möglichst zu Partizipation anregend gestaltet werden können. In der Besprechung der 

Handlungsmöglichkeiten zur Verbesserung der Partizipationsatmosphäre kann dabei 

auf den Fundus der theoretischen Aspekte, pädagogischen Theorien und 

Bedeutungsdimensionen von Partizipation für Jugendliche aus den vorangegangenen 

Abschnitten zurückgegriffen werden.  

Vorbereitend für die Beantwortung der Leitfragen beschäftigen sich wesentliche Teile 

der vorliegenden Arbeit mit verschiedenen Diskurslinien in der Fachdebatte, die zur 

Entwicklung und Schärfung eines Begriffsverständnisses von politischer Jugendbildung 

und Partizipation beitragen. Auf einzelne Diskussionsstränge soll an dieser Stelle nicht 

weiter eingegangen werden. Ebenso erhebt diese Arbeit nicht den Anspruch, eine 

abschließende Definition für einen der beiden Begriffe zu liefern. Zentral ist, dass die 

Tiefe der fachlichen Diskussionen (die jeweils nur ein exemplarischer Ausschnitt aus der 

Fülle der verschiedenen Debatten sind) die Unterschiedlichkeit der Angebote und 

Maßnahmen der politischen Jugendbildungsarbeit und der damit verbundenen 

Zielsetzung der Partizipation widerspiegelt. Die politische Jugendbildung ist bereits in 

sich ein plurales Handlungsfeld der Jugendarbeit, zu dem mitunter seminaristische 

Kursangebote, stadtteilbezogene Projekte, Workshops und Fachtage, 

Vortragsangebote, handlungsorientierte Projekte und weitere Formen gehören. 
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Gemessen an diesem vielfältigen Angebot, bei dem letztendlich auch in jedem 

Einzelprojekt von den Verantwortlichen und Institutionen ein anderes Begriffsverständnis 

zugrunde gelegt wird, ist auch die Auslebung der Partizipation und des 

Partizipationsprinzips in allen Angeboten verschieden.  

Hinsichtlich des Partizipationsbegriffs steht fest, dass sowohl soziale, als auch politische 

Partizipation im engeren Sinne gesellschaftlich, pädagogisch und auch politisch gern 

gesehen sind. Auch wenn in diesem Bereich der Fachdebatte eine große Abgrenzung 

stattfindet und die Spill-Over-Hypothese letztlich entkräftet wurde, kann doch ein 

positives Wirken von Partizipation auf die Gesellschaft in jedem Begriffsverständnis 

konstatiert werden. 

Fraglich ist, inwiefern eine Debatte um die Abgrenzung der Begrifflichkeiten in der Tiefe 

von Nöten ist, wie sie in der Vergangenheit geführt wurde. Es steht fest: Eine tiefgehende 

Fachdiskussion um die Partizipation in der politischen Jugendbildung und als 

Zielvorstellung auch in der Gesellschaft ist unerlässlich für eine wissenschaftliche 

Auseinandersetzung und eine Schärfung des Verständnisses von Fachkräften einerseits 

und für die Bestimmung einer langfristigen gesellschaftlich-politischen Agenda 

andererseits. Dennoch lassen sich die Diskussionen auch so auffassen, dass  die 

Bildungs- und Politikwissenschaft eine Debatte führt, während am langen Ende nur 

wenige Handlungsvorschläge entstehen, die in der konkreten Praxis auch ohne eine 

eigene tiefgehende wissenschaftliche Auseinandersetzung der Praktiker:innen 

Anwendung finden können. Eine niedrigschwellige Weiterentwicklung der 

pädagogischen Haltung von Fachkräften – selbstverständlich auch in weiteren 

pädagogischen Bereichen neben der Partizipation – könnte ein Thema für die zukünftige 

wissenschaftliche Auseinandersetzung sein.   

Abschließend sei auf die leitende Fragestellung eingegangen, welche Faktoren das 

Partizipationsverhalten von Jugendlichen in Maßnahmen der politischen Jugendbildung 

beeinflussen und wie politische Jugendbildungsangebote so gestaltet werden können, 

dass sie zu Partizipation(shandlungen) anregen. Wie aus der vorliegenden Arbeit 

hervorgeht, gibt es durchaus vielfältige Ansatzpunkte, an denen die Partizipation auch 

in den Prozessen der politischen Jugendbildung selbst etabliert werden kann, um somit 

einen Kompetenzerwerb und die Persönlichkeitsentwicklung der teilnehmenden 

Jugendlichen zu fördern. Die allgemeine Zielsetzung lautet in diesem Kontext, 

Partizipation als Strukturprinzip zu installieren und ihr eine übergeordnete Priorität 

zuzumessen. Auf diese Weise kann und soll sie Einfluss auf die pädagogischen 

Handlungsweisen der Fachkräfte, auf die räumlich-materiellen Rahmenbedingungen der 

Organisation, auf die zeitlich-organisatorischen Abläufe des Bildungsangebots und auf 
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das normativ wirksame Selbstverständnis der Gesamtsituation haben können. 

Partizipation als grundlegendes Strukturprinzip ermöglicht ein Partizipationshandeln der 

Jugendlichen; dieses Partizipationshandeln legitimiert im Umkehrschluss die 

Partizipation als Strukturprinzip.
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