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2 .64 Junge Menschen und Politik

Kompetenzen und Unterrichtsinhalte:

Die Schülerinnen und Schüler sollen
 die Haltungen junger Menschen zu politischen Fragen und politischem Interesse / Engagement 

darstellen;
 untersuchen, warum manche Parteien bei jungen Menschen besser ankommen als andere,
 die Biographien von jungen Politikerinnen und Politikern, ihre Beweggründe, Ziele und Heraus-

forderungen kennenlernen,
 refl ektieren, wie man die politische Beteiligung junger Menschen verbessern könnte.

Didaktisch-methodischer Ablauf Inhalte und Materialien (M)

I. Junge Menschen und Politik: Standort-
bestimmung

Die Schülerinnen und Schüler werden in einem 
Ampelspiel zu ihren Haltungen zum Thema 
„Junge Menschen und Politik“ befragt. 

Ein Text verweist auf verschiedene Studien und 
Erkenntnisse zum Thema.

Ein Schaubild, welches das politische Interesse 
 junger Menschen beleuchtet, rundet die 
Standortbestimmung ab.

  Ampelspiel/M1a (Aussagen zum 
 Ampelspiel)

  Junge Menschen und Politik: eine 
Standortbestimmung/M1b bis d (Text)

  Politisch interessierte junge Leute?/
M1e (Schaubild)

II. Junge und Menschen und politische 
Parteien

Bei der Bundestagswahl 2021 lagen bei jungen 
Erstwählerinnen und Erstwählern die FDP und 
die Grünen vorne. In einem Text werden die 
Gründe für diese Erfolge erläutert. 

  Welche Parteien haben bei jungen 
Menschen Erfolg?/M2a bis c (Text, 
Wahlplakate)

III. Junge Bundestagsabgeordnete

Junge Bundestagsabgeordnete, die zum ersten 
Mal ins Parlament gewählt wurden, werden 
auf ihren ersten Schritten begleitet. Dabei wird 
deutlich, warum sie in die Politik gegangen 
sind und welche Ziele sie haben. Gleichzeitig 
wird aber auch aufgezeigt, dass junge 
 Abgeordnete mit einigen Schwierigkeiten zu 
kämpfen haben – heute wie früher.

  Neu im Bundestag/M3a (Screenshot, 
Link zu Video)

  Ersti-Woche im Bundestag/M3b bis d 
(Text, Foto)
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IV. Mehr junge Menschen in die Politik?!

Die Schülerinnen und Schüler bewerten Vor-
schläge eines lokalen Verbands der SPD, wie 
man mehr Jugendliche für Politik begeistern 
könnte. Dabei sollen sie auch beachten, dass 
manche Ideen eher für die kommunale Ebene 
als die Landes- oder Bundesebene geeignet 
scheinen.

Schließlich greift eine Karikatur die Frage nach 
einer Absenkung des Wahlalters auf. Nehmen 
ältere Menschen die Bedürfnisse junger 
 Menschen ernst genug?

  Echte Jugendbeteiligung: So begeistern 
wir mehr Jugendliche für Politik/M4a 
bis c (Text, Foto)

  Das Wahlalter absenken?/M4d 
( Karikatur)

Tipps

• https://www.shell.de/ueber-uns/shell-jugendstudie.html
• https://www.sinus-institut.de/sinus-milieus/sinus-jugendmilieus

Autorin: Ulrike Seitz ist seit 1998 im Schuldienst des Landes Baden-Württemberg. Sie  arbeitete 
viele Jahre als Fachberaterin für das Fach Gemeinschaftskunde am Regierungspräsidium Karlsruhe 
und hatte einen Lehrauftrag für Gemeinschaftskunde am Seminar für Ausbildung und  Fortbildung 
der Lehrkräfte in Karlsruhe. Seit August 2019 ist sie Schulleiterin am Lessing-Gymnasium in 
 Karlsruhe.

Farbige Abbildungen zur vorliegenden Unterrichtseinheit fi nden Sie in der 
 digitalen Version auf www.edidact.de unter Sekundarstufe  Sozialkunde / Politik 
 Sekundarstufe I  Politik.
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Anmerkungen zum Thema:

Das politische Interesse junger Menschen hat in den letzten 20 Jahren insgesamt zugenommen. 
Gerade in den Diskussionen und Demonstrationen rund um die Klimawandel-Problematik
zeigt sich, dass junge Menschen durchaus bereit sind, sich politisch zu engagieren und sich dabei 
sowohl für eigene Interessen als für das Gemeinwohl einzubringen.

Interessant dabei ist, dass davon nicht nur, wie man annehmen könnte, die Partei Bündnis 90/Die 
Grünen profi tiert, sondern auch eine Partei wie die FDP, die mit ihrem Wahlkampf zur Bundestags-
wahl 2021 ganz bewusst auch auf eine junge Wählerschaft setzte.

Wenn junge Menschen die Politik zum Beruf machen und sich z. B. in den Bundestag wählen 
lassen, ist das eine besondere Qualität des politischen Engagements. Dabei stoßen junge Menschen 
teilweise auf die gleichen Herausforderungen wie ältere, teilweise aber auch auf altersspezifi sche.

Es wird sich in jetzigen Legislaturperiode zeigen, inwiefern die Verjüngung der Abgeordneten auch 
eine Veränderung der politischen Agenda und des Umgangsstils bewirken wird. Auf jeden Fall wird 
es weiterhin wichtig bleiben, junge Menschen einzubeziehen und ihnen die Möglichkeit zur poli-
tischen Teilhabe zu geben.

(Grafi k: https://de.statista.com)
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Ampelspiel

Arbeitsaufträge:

1. Jeder bekommt eine grüne, eine rote und eine gelbe Karte.

2.  Euch werden verschiedene Aussagen vorgelegt und ihr zeigt jeweils an, wie ihr zu der Aussage steht.
Grün bedeutet: Ich stimme zu!
Rot bedeutet: Ich stimme nicht zu!
Gelb bedeutet: Ich bin unentschieden.
Einzelne können auch ihre Meinung kurz begründen.

3.  Notiert eure Abstimmungsergebnisse. 

Aussage grün rot gelb

Ich fi nde, die Politik müsste mehr die Belange von jungen 
Menschen in den Blick nehmen.

Ich denke, dass auch ältere Politikerinnen und Politiker sich in 
Rolle von jungen Menschen hineinversetzen und diese gut 
 vertreten können.

Das Alter eines Politikers/einer Politikerin wäre für mich bei 
 einer Wahl nicht entscheidend.

Ich wünsche mir mehr junge Menschen in den Parlamenten 
und in der Politik insgesamt!

Man sollte erst einmal Lebenserfahrung sammeln und nicht zu 
jung in die Politik gehen.

Ich könnte mir vorstellen, mich politisch zu engagieren (zum 
Beispiel in der Jugendorganisation einer Partei).
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Junge Menschen und Politik: eine Standortbestimmung
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Von Christian Frahm, tagesschau.de

Wie die „Generation Merkel“ tickt

Für Millionen junger Menschen ist die Bundestagswahl eine Zäsur: Sie kennen 
keine Welt ohne Kanzlerin Merkel. Wie tickt diese Generation, welche Sorgen hat 
sie und welche Wünsche? Ein Annäherungsversuch.

„Generation Merkel“, „Generation Greta“, „Generation Z“ – für die Erst- und Jungwählerinnen 
und -wähler, die bei der diesjährigen Bundestagswahl ihre Stimme abgeben können, kursieren 
viele Bezeichnungen. Es ist die erste Generation, die mit Smartphone und Digitalisierung groß 
geworden ist – immer online, immer erreichbar. Herangewachsen in einer hektischen Welt, in 
der es viele Möglichkeiten gibt – und wenig Zeit, in Ruhe zu entscheiden. 
Erwachsen geworden sind sie in Jahrzehnten vieler Krisen – von den Terroranschlägen des 11. 
September über Finanz-, Migrations- und Klimakrise bis hin zur Corona-Pandemie. Wie ticken 
diese jungen Menschen, die in einer derart turbulenten Zeit ihre Jugend verbracht haben und 
nun mitentscheiden können, wer das Land in den kommenden vier Jahren regiert?

Generation Y und Z – wer ist das eigentlich?
Die Generation Y bezeichnet junge Menschen, die zwischen 1980 und 1994 geboren wurden. 
Angehörige dieser Generation haben die prägendsten Jahre für ihre Verhaltensweise und damit 
auch ihre Art zu kommunizieren, noch ohne Smartphone erlebt. Der Generation Z gehören 
Menschen an, die zwischen 1995 und 2010 geboren wurden. Prägend für diese Generation 
ist, dass sie die erste ist, die mit dem Smartphone aufgewachsen ist. In der Wissenschaft ist die 
Relevanz von Generationenbezeichnungen durchaus umstritten. Anerkannt dagegen ist, dass es 
Unterschiede zwischen den verschiedenen Altersgruppen gibt.

„Spaß, Sinn und Sicherheit“
„Wenn ich die Generation Z auf drei Begriffe runterbrechen müsste, wären es Spaß, Sinn und 
Sicherheit“, sagt Simon Schnetzer. Er ist Jugendforscher und Autor der Studie „Junge Deut-
sche“, in der er die Lebenswelten junger Menschen analysiert. 
„Spaß ist das, was die Menschen grundsätzlich motiviert“, sagt er. Genauso wichtig sei vielen 
Jugendlichen aber die Sinnhaftigkeit ihres Handelns. „Die jungen Menschen fragen sich bei 
allem, was sie tun, viel mehr als die Generationen davor, was ihr Beitrag zur Gesellschaft ist und 
welche Auswirkungen ihre Handlungen im größeren Kontext auf die Gesellschaft haben.“
Und in Zeiten der quasi permanenten Krise – wie derzeit durch Corona – sehnten sich junge 
Menschen zudem nach Sicherheit für ihre Zukunft. „Sie wissen nicht, wie sie die nächste Schul-
prüfung schreiben, ob sie einen Ausbildungsplatz bekommen, einen Job im Ausland annehmen 
können oder wie ihr erstes Uni-Semester aussieht“, sagt Schnetzer. 

Keine einheitliche Generation
„Generation Krise“ also? Zwar prägten politische, ökonomische und gesellschaftliche Krisen 
schon seit geraumer Zeit die Lebenswelt vieler Jugendlicher, sagt auch Björn Milbradt vom 
Deutschen Jugendinstitut (DJI). Dennoch sei es schwer, die Jugendlichen als eine einheitliche 
Generation zu verstehen. „Mit ‚Generation Merkel‘ oder ‚Generation Greta‘ suggeriert man, 
dass alle Jugendlichen die gleichen Haltungen hätten oder von den gleichen Bedingungen 
geprägt seien.“ Es gebe aber auch viele Jugendliche, die mit Frau Merkel oder der Umwelt-
bewegung Fridays for Future nichts anfangen könnten. 
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„Zugespitzt formuliert ist es sehr luxuriös, sich über den Klimawandel Gedanken zu machen, 
wenn man in einer strukturschwachen Region wohnt, in der gerade die letzte Buslinie ab-
geschafft oder der letzte Jugendclub geschlossen wurde“, so Milbradt. Dort habe man als 
Jugendlicher ganz andere Probleme. 

Das Erbe von Kanzlerin Merkel
Und wie sehr hat Kanzlerin Merkel diese Generation geprägt? Milbradt kann sich vorstellen, 
dass Merkels bedächtiger, an der Wissenschaft orientierter Politikstil „in Kombination mit den 
Krisen, teilweise auch die Sicht von jungen Menschen auf Politik und Gesellschaft beeinfl usst 
hat.“
Viele junge Menschen fänden den Umstand, dass Merkel so nüchtern und stetig regiert, sehr 
gut, sagt auch Schnetzer. „Viele von ihnen denken sehr sozial und europäisch, und halten 
Merkel ihre Haltung zur Einwanderung mit Blick auf die Entscheidung im Jahr 2015 Tausende 
Flüchtlinge aufzunehmen noch immer zugute.“ 

Eine Generation, die gehört werden will
Am Ende also doch eine „Generation Merkel“? Wie man sie nennt, dürfte für die Wahl nicht 
entscheidend sein. Sicher ist aber, dass die Erst- und Jungwähler, die in diesem Jahr abstimmen, 
einer Generation angehören, die politisch sehr engagiert, informiert und aufgeklärt ist. Eine Ge-
neration, die gelernt hat, sich Gehör zu verschaffen und für ihre Interessen einzutreten, bereit 
zum demokratischen Dialog – sofern man ihnen zuhört. 
Wenn nicht, werde diese Generation früher oder später aufbegehren, sagt Jugendforscher 
Schnetzer. Die Corona-Krise habe vielen einen Teil ihrer Jugend genommen. „Und das ist etwas, 
was sie der Politik ankreiden.“ 
Die Klimakrise könnte ihnen sogar ihre Zukunft rauben. 

(Quelle: https://www.tagesschau.de/inland/btw21/bundestagswahl-erstwaehler-generation-z-101.html; Stand: 17.8.2021)

Arbeitsaufträge:

1.  Arbeitet aus dem Text heraus, wie der Autor die Generation der Erstwählerinnen und Erstwähler kurz 
vor der Bundestagswahl 2021 charakterisiert.

2. Diskutiert: Findet ihr euch in der Darstellung wieder? 
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Ersti-Woche im Bundestag
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Von Manfred Götzke

Der Bundestag hat sich deutlich verjüngt – und mit 23 Jahren ist Emilia Fester die jüngste Ab-
geordnete im neu gewählten Parlament. Deshalb erfährt die Grüne viel Medienaufmerksamkeit. 
Sie muss sich selbst aber auch erstmal orientieren.

Ein Bild brauch ich noch, sagt der Kameramann vom NDR. Emilia Fester steht auf der Brüstung 
im Foyer des Jakob-Kaiser-Hauses, dem Abgeordnetenhaus gleich neben dem Reichstag, winkt 
dem Kameramann zu und dreht sich kokett um die eigene Achse. Schließlich brauchen die Kol-
legen vom NDR nette, beschwingte Bilder für ihren Beitrag – über die jüngste Abgeordnete im 
neuen Bundestag, gerade mal 23 Jahre alt.

Es ist kurz nach zehn an diesem Dienstagmorgen. Emilia Fester ist schon seit zwei Stunden mit 
dem Fernsehteam unterwegs. Mal wieder, erzählt sie: „Ich hab ja gar nicht damit gerechnet, 
dass ich die Jüngste bin. Ich weiß, dass ich sehr jung bin für eine Abgeordnete. Und Jugend-
politik und die Repräsentation von jungen Menschen ist auch das, wofür ich angetreten bin. 
Aber dass ich die Jüngste bin, hat für ein riesiges Medienecho gesorgt.“ 

Warmlaufen für neue Aufgabe
Zweimal hat die Frau mit dem breiten Lächeln den Interviewtermin absagen müssen: Es gibt 
einfach zu viele Medienanfragen. Und das alles noch zusätzlich zum ganz normalen Chaos, den 
ein Bundestagsneuling zu bewältigen hat: Fraktionssitzungen, Einstellungsgespräche für ihre 
neuen Mitarbeiter – und Workshops, in denen neuen Abgeordneten erklärt wird, wie der Hase 
hier im Bundestag läuft.

Emilia Fester ist zwar erst 23 Jahre alt, hat aber schon mehrere Jahre Erfahrung als Politikerin: 
In Hamburg hat sie den Koalitionsvertrag zwischen SPD und Grünen mitverhandelt.
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Mehr junge Menschen in die Politik?!

Echte Jugendbeteiligung: So begeistern wir mehr Jugendliche für Politik
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Immer älter werdende Räte und Fraktionen sind ein großes Problem in unserer heutigen Gesell-
schaft. Denn nur eine lebendige Demokratie, die die komplette Gesellschaft wiederspiegelt, ist 
wehrhaft gegen seine Gegner. Besonders junge Menschen wenden sich immer mehr von der 
klassischen Parteipolitik ab. Was nicht bedeutet, dass die Jugend nicht politisch ist, sie engagiert 
sich vielmehr in anderen, von der Parteipolitik unabhängigen Organisationen und verschafft 
sich dort gehör (z. B. Fridays for Future).

Nur schimpfen hilft nicht weiter
Durch diesen Trend haben alle Parteien viel zu wenig Nachwuchs, das ist ein Problem, denn 
wenn nur alte Leute Politik machen, wird nur alte Leute Politik gemacht. Die Jugend fühlt sich 
dann nicht mehr repräsentiert und wendet sich ab. Ein Teufelskreis, den es zu unterbrechen gilt. 
Denn die Meinung der Jugend ist wichtig. Sie ist die Zukunft der Demokratie. Die Politik muss 
versuchen die Jugendlichen in ihrer Lebensrealität abzuholen, ihre Sprache sprechen und ihre 
Kommunikationswege wählen. Das Schimpfen auf „die Jugend von heute“ hilft nicht weiter.

Es braucht mehr Wissen
Ein weiteres Problem ist die mangelnde Informiertheit vieler junger Menschen. Man kann nicht 
erwarten, dass sich junge Menschen kommunalpolitisch engagieren, wenn sie nicht wissen,
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Das Wahlalter absenken?

(Quelle: https://www.otto-brenner-stiftung.de)

Arbeitsaufträge:

1. Erläutere die Aussage der Karikatur.

2.  Nimm Stellung: Bist du für die Absenkung des Wahlalters bei Bundestagswahlen auf 16 Jahre?
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