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Im Rahmen einer Pilotstudie haben Achim Schrder 
und Yan Ristau in 2013 eine Online-Befragung 
bei jungen Aktiven durchgefhrt, die sich in zivil-
gesellschaftlichen Gruppen, Protestbewegungen 
oder politischen Netzwerken engagieren. Diese 
Zielgruppe hat neue und eigene Zugnge zum Po-
litischen gefunden und richtet dementsprechend 
auch andere Erwartungen an politische Bildung. Im 
Folgenden referieren die Autoren die zusammen-
gefassten Ergebnisse. Der vollstndige Abschluss-
bericht und die Datenbasis stehen als Download 
zur Verfgung (vgl. Schrder/Ristau 2014).

Aktuelle politische Beteiligungsformen und  
Bildungsarbeit

Im Kontrast zur weitverbreitet distanzierten Hal-
tung junger Menschen gegenber der Politik zeich-
net sich zeitgleich eine andere Tendenz ab, sich zu 
neuen Themen und in anderen Formen zivilgesell-
schaftlich zu engagieren. In den Blick zu nehmen 
sind hier vor allem die neuen kommunikativen 
Potentiale, die das Netz in Form von web 2.0 fr 
Eigenaktivitten und Beteiligungen bietet. Mittels 
digitaler Techniken kommen neue Jugendgene-
rationen mit politischen Fragen in Kontakt. Das 
zeigt die rege Beteiligung an politischen Themen 
bei Twitter und so unterschiedliche Kampagnen 
wie GuttenPlag, aufschrei (Sexismus-Debatte) 
oder zu Acta und zum Meldegesetz.

Die Potenziale des web 2.0 werden aber auch von  
weiteren Gruppierungen genutzt. Hier sind zum 
einen die zivilgesellschaftlichen Gruppen zu nen-
nen, die sich  oft als Teil einer NGO oder in Ori-
entierung an ihr  ber ihre fachlich fundierte 
und ausdauernde Aktivitt etabliert haben. Zum 
anderen profitieren aber auch die wiedererstark-
ten und neu entstandenen Protestbewegungen 
(Anti-Atomkraft und Energiewende, Stuttgart 21, 
Flughafenausbau etc.) von den kommunikativen 
Mglichkeiten. Und sie kommen auch den jungen 
Menschen zugute, die sich mit konkreten Wider-
standsaktionen in vielen Regionen Deutschlands 
fr mehr demokratische Teilhabe, gegen die Macht 
der Banken (Occupy) und gegen Nazis engagieren. 
Schlielich frdern die Potentiale des web 2.0 auch 
das Engagement jener, die die Revolutionen im 
arabischen Raum oder die Proteste gegen die sozi-
alen Verhltnisse in Israel, Griechenland oder Spa-
nien untersttzen (vgl. Schrder/Hengsbach 2012).

Die auerschulische politische Jugendbildung ist  
darum bemht, die vernderten Lebensstile, Ak- 
tivittsmuster und Wahrnehmungsweisen in ihre In-
halte, Methoden und Formen der Prsentation auf-
zunehmen, um junge Menschen weiterhin zu errei-
chen. Dies gelingt jedoch keineswegs in dem Mae, 
wie das Aktivitts- und Interessenpotential in der 
jngeren Zeit zunimmt. Einen Teil der Bildungsbedar-
fe, die durch Beteiligungen an Aktivitten und Bewe-
gungen in Gang gesetzt werden, greifen Organisati-
onen wie Attac in ihrer Bildungsarbeit eigenstndig 

auf. Allerdings ist zu vermu-
ten, dass ein wesentlicher 
Teil des Bedarfs an systema-
tischer Weiterbildung im Po-
litischen unbefriedigt bleibt 
und das damit verknpfte 
brgerschaftliche Interesse 
in Teilen verpufft.

Mit der Pilotstudie sollten 
nun genau jene aktiven 
bzw. durch Bewegung an-
geregten Jugendliche und 
junge Erwachsenen befragt 
werden. Die Studie soll 
dazu beitragen, den in Tei-
len verloren gegangenen 
Anschluss der politischen 
Jugendbildung an die neu-
en Jugendgenerationen 
und ihre Netzaktivitten 
wieder herzustellen. Vor 
diesem Hintergrund wurde 
gefragt:Bildungssttte Akademie Waldschlsschen, Reinhausen bei Gttingen

 Akademie Waldschlsschen
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SCHWERPUNKT

 Was erwarten die in Bewegungen aktiven Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen von poli-
tischer Bildung nach ihrem Geschmack? 

 Wie mssen die Angebote der politischen Bil-
dung gestaltet sein, um sie anzusprechen? 

Um Antworten auf diese Fragen zu erhalten, ging 
die Studie innovativ vor: Sie bezog die entsprechen-
den Milieus und deren Interaktionsformen ein und 
kooperierte mit den relevanten Organisationen 
und Gruppierungen, um Kontakte zu der Zielgrup-
pe herzustellen. Zudem wurde der Fragebogen ge-
meinsam entwickelt, um die Bedarfe und Wnsche 
junger Menschen und die sich daraus abzuleiten-
den Anforderungen an die auerschulische politi-
sche Jugendbildung zu erheben. 

Methodischer Zugang

Die aktiven Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
wurden von den in verschiedenen Organisationen 
und Gruppierungen verantwortlich Ttigen hin-
sichtlich einer Teilnahme an der Umfrage angespro-
chen.1 Diese Ansprache fand nicht wahllos statt, 
sondern richtete sich an Jugendliche und junge Er-
wachsene, die in den jeweiligen organisatorischen 
Strukturen bereits  regelmig oder temporr  
aktiv waren oder Angebote wahrgenommen hat-
ten. Die Kontaktaufnahme zu diesen Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen fand hauptschlich ber 
E-Mail statt. Hierfr erhielten die Multiplikatorin-
nen  und Multiplikatoren 
von den Projektverantwort-
lichen eine E-Mail-Vorlage 
mit den wesentlichen Infor-
mationen zur Umfrage, die 
sie an die potenziellen Teil-
nehmenden weiterleiteten. 

Die quantitative Erhe-
bung wurde schlielich in  
Form einer halboffenen  
Online-Umfrage durchge- 
fhrt, d. h. sie war ber 
ein allgemeines Passwort 
zugnglich fr alle poten-
ziellen Teilnehmenden. 
Dieses Passwort wurde mit 

1 U. a. Organisationen und 

Gruppierungen mit den inhalt-

lichen Ausrichtungen Demokra-

tiepolitik, Entwicklungspolitik, 

Kapitalismuskritik, Umweltpolitik
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der Informations-E-Mail verschickt. Die Umfrage 
war insgesamt ber einen Zeitraum von drei Mo-
naten fr die auf diese Weise Angesprochenen 
zugnglich. Die Umfrage wurde zudem anony-
misiert durchgefhrt, d. h. die Teilnehmenden 
wurden zu keinem Zeitpunkt nach persnlichen 
Daten gefragt und ihre Daten wurden nicht an 
Dritte weitergegeben. Insgesamt haben 143 Perso-
nen den Fragebogen  vollstndig oder in Teilen  
ausgefllt.

Der Fragebogen gestaltete sich so, dass die Befrag-
ten zunchst eine Startseite vorfanden, die noch-
mals die wesentlichen Informationen zur Umfrage 
beinhaltete und die sie von der Wichtigkeit der 
Teilnahme im Hinblick auf die Zielsetzung der Stu-
die zu berzeugen versuchte. 

Durch das Weiterklicken von der Startseite aus wur-
den den Befragten nun die einzelnen Fragen, Seite 
fr Seite, angezeigt. Es gab dabei die Mglichkeit, 
einzelne Fragen zu berspringen. Der Fragebogen 
gliederte sich des Weiteren in vier Themenbereiche 
auf, die jeweils vier bzw. fnf Fragen enthielten: 

A. Sozialdemografische Daten 
B. Art des politischen Engagements 
C. Veranstaltungen politischer Bildung
D. Erwartungen an politische Bildung

Die Darstellung der Ergebnisse der Online-Erhe-
bung folgt dieser Gliederung.

 AdB
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Sozialdemografische  
Daten der Befragten

Im ersten Schritt wurden 
einige sozialdemografische 
Daten  Alters- und Ge-
schlechterstruktur, Wohn-
ort und Bundesland sowie 
der Migrationshintergrund 
 abgefragt. Die Umfrage 
richtete sich zwar vorran-
gig an Jugendliche und jun-
ge Erwachsene, allerdings 
gab es keine altersmige 
Beschrnkung, so dass auch 
ltere politisch Engagierte  
teilnehmen konnten. Aus 
diesem Grund erstreckt sich 
die Altersstruktur der Be-
fragten dann auch von 14 bis 49 Jahren. Fast zwei 
Drittel aller Teilnehmenden sind jedoch zwischen 
14 und 27 Jahren alt. Darunter sind 18-Jhrige mit 
13 % am hufigsten vertreten. In der Altersspanne 
zwischen 28 und 34 befinden sich 17 % der Teilneh-
menden. Der Alters-Mittelwert der Teilnehmenden 
liegt bei knapp 25 Jahre. Es haben in etwa genauso 
viele Mnner (51 %) wie Frauen (45 %) an der Um-
frage mitgewirkt. 4 % gaben Andere als Antwort 
auf die Frage nach der Geschlechtszugehrigkeit 
an. 10 % geben an, nicht-deutsche Staatsbrger/-
innen zu sein oder als deutsche Staatsbrger/-innen 
ber einen Migrationshintergrund zu verfgen. 
Damit ist dieser Anteil geringer als der Anteil dieser 
Gruppe in der bundesdeutschen Bevlkerung: In der 
Altersgruppe der 15- bis 25-Jhrigen liegt ihr Anteil 
bei rund 25 % (vgl. DGB Bundesvorstand 2010).

Die Befragten verteilen sich des Weiteren ver- 
hltnismig gleichmig auf urbane und lnd- 
liche Gebiete, in diesem Fall gemessen anhand der 
Zahl der Einwohner/-innen der Heimatgemeinde 
bzw. -stadt.2 Mit 23 % kommen die meisten aus 
einer Stadt bzw. Gemeinde mit einer Einwohner/ 
-innenzahl zwischen 5.000 und 20.000 Perso-
nen. 8 % wohnen in einem Ort mit weniger als 
2.000 Einwohner/-innen, 20 % in einer Grostadt 
mit mehr als 500.000 Einwohner/-innen. Die meis-
ten Teilnehmenden kommen mit 69 % aus Hessen. 
Darber hinaus wurden Jugendliche und Erwachse-
ne aus acht weiteren Bundeslndern erreicht.

2 In dieser Einteilung der Gemeinde- und Stadtgren nach 

Einwohner/-innenzahl richten wir uns nach der in der Bundes-

republik Deutschland gebruchlichen Regelung zur statisti-

schen Unterscheidung der Stdte in Einwohnergreklassen 

(vgl. Spinger Gabler Verlag 2014).

Art des politischen Engagements

In diesem Fragebogenteil ging es um die Erfassung 
der individuellen Ausprgung des politischen Enga-
gements der Befragten. Entsprechend wurden Fra-
gen zum zeitlichen Umfang des Engagements, zu 
der thematischen und institutionellen Verortung 
sowie zu den Formen des Engagements gestellt.

Bei der Frage nach dem durchschnittlichen Zeitauf-
wand fr das politische Engagement zeigt sich, dass 
immerhin ein Drittel der Teilnehmenden mehr als 
fnf Stunden pro Woche aufwenden. Gleichermaen 
wendet gut ein Drittel weniger als zwei und knapp 
ein Drittel zwischen zwei und fnf Stunden auf.3

Den Fragebogen haben somit nicht nur die in ho-
hem Mae Aktiven beantwortet, sondern auch sol-
che Jugendlichen und Erwachsenen, deren Engage-
ment sich zeitlich stark beschrnkt. 

Diese Bandbreite zeigt sich gleichermaen bei der 
Frage nach der Regelmigkeit des Engagements. 
Zwar besttigt sich angesichts von 55 % kontinu-
ierlich Engagierten, dass zu der Beantwortung des 
Online-Fragebogens vor allem aktive Personen an-
gesprochen wurden, bei denen ein durchgngiges 
Engagement vorherrscht. Allerdings kommen auch 
die sporadisch Engagierten und diejenigen, bei 
denen sich kontinuierliches mit sporadischem En-
gagement mischt, mit jeweils knapp einem Viertel 
signifikant vor.

3 Es wurde bei dieser Frage explizit darauf hingewiesen,  

dass in der Erhebung unter politischem Engagement das 

aktive Sich-Einbringen in Diskussionen und Entscheidungen 

im ffentlichen Raum verstanden wird.
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Bei der Frage nach den Gruppierungen, in denen 
das jeweilige Engagement stattfindet, waren bis 
zu fnf Antworten mglich. Es wurden hier die 
bekannten Organisationen aus den verschiedenen 
Engagementbereichen vorgeschlagen. Darber 
hinaus bestand die Mglichkeit, unter Andere 
weitere Gruppierungen, Organisationen oder The-
menbereiche zu benennen.

Der Naturschutzbund (NABU) und seine Jugend-
organisation Naturschutzjugend (NAJU) wurden 
bei dieser Frage mit 12 % am hufigsten benannt. 
10 % engagieren sich in einer Parteijugend, 6 % in 
einer Gewerkschaftsjugend und 5 % bei Campact. 
Danach folgen 4 % fr Attac, Blockupy, BUND bzw. 
BUNDjugend und die Gruppierungen im Bereich 
Antiatomkraft. In der Kategorie Andere erfolg-
ten insgesamt 45 % der Nennungen. Darin stellen 
diejenigen, die sich bei der Feuerwehr oder in einer 
Jugendgruppe der Feuerwehr engagieren, mit 7 % 
aller gegebenen Antworten die grte Gruppe dar. 
Im Kontext einer kirchlichen Organisation engagie-
ren sich ca. 5 %. Ein Engagement in Parteien oder 
politischen Gruppierungen gaben rund 4 % an. 

Bei der Frage nach der Form des Engagements soll-
ten fnf Antwortmglichkeiten ausgewhlt und in 
eine Rangfolge entsprechend ihrer Relevanz ge-
bracht werden (vgl. Tabelle 1). Um diese Rangfol-
gen in der Auswertung Rechnung zu tragen, wurde 
hier das additive Verfahren angewandt, in dem die 
Antworten entsprechend ihrer Platzierung in der 
Rangfolge gewichtet werden. Je hher das Ran-
king der Antwort, desto strker erfolgt die Gewich-
tung. Im Ergebnis ergab sich folgende prozentuale 
Verteilung der Antworten: 

Ich arbeite in einem Verband oder Verein mit 
festen Organisationsstrukturen mit

26 %

Ich nehme an Arbeitsgruppen, Diskussionsgruppen 
teil

17 %

Ich nehme an Veranstaltungen, Foren teil 15 %

Ich nehme an Demonstrationen, Protestveranstal-
tungen, Flash-Mobs teil

11 %

Ich bin im Internet/ber web 2.0 aktiv 11 %

Ich arbeite kontinuierlich in einem Projekt mit 10 %

Ich arbeite temporr in einem Projekt mit 6 %

Andere Engagementform 4 %

Tabelle 1: In welcher Form engagierst Du Dich? (max. fnf 

Antworten in eine Rangfolge bringen)

Es wird deutlich, dass hinsichtlich der Formen des 
Engagements eine tendenziell ausgewogene Ver-
teilung vorliegt. Die klassische Form, in einem 
Verband oder Verein mit festen organisatorischen 

Strukturen mitzuarbeiten, sticht allerdings hervor   
sie ist die mit einigem Abstand verbreitetste (26 %). 
Aber auch themenorientiertes Engagement in Ar-
beits- und Diskussionsgruppen (17 %) sowie in Ver-
anstaltungen und Foren (15 %) nimmt einen hohen  
Stellenwert ein. Zudem sind aktionistische Formen 
des Engagements (Demonstrationen, Flash-Mobs 
etc.) wie auch die Nutzung des Web 2.0 als Enga-
gementplattform mit jeweils 11 % signifikant ver-
treten. 

Die Frage nach der Nutzung des Internets bzw. 
des web 2.0 fr das politische Engagement war in 
Form einer Ordinalskala zu beantworten, die fr 
jede Nutzungsform Antworten von gar nicht bis 
ausschlielich ermglichte. Die Ergebnisse zeigen: 
Am hufigsten werden E-Mails und Suchmaschinen 
genutzt. Am wenigsten genutzt werden alternati-
ve soziale Netzwerke, Twitter sowie eigene Netz-
werke. Die Nutzungsformen Ausfllen von Online-
Petitionen, Chatten sowie Bloggen und Posten in 
Foren liegen im Mittelfeld. 

Die jungen politisch Engagierten nutzen das In-
ternet in hohem Mae, bedienen sich dabei aber 
eher weniger der existierenden alternativen Kom-
munikationsformen und Netzwerke. Fr sie  in 
ihrem vielfltigen Engagement  scheinen diese 
nur ein Medium unter vielen zu sein. Es ist zu 
vermuten, dass in einem Sample von Engagierten 
mit einer eher netzpolitischen Ausrichtung eine 
strkere Nutzung dieser alternativen sozialen Me-
dien deutlich geworden wre. Und auch Twitter, 
als in manchen gesellschaftlichen und politischen 
Bereichen sehr verbreitete Kommunikationsplatt-
form, wird unter den Befragten eher wenig ge-
nutzt. Whrend Twitter in anderen Lndern und 
Regionen insgesamt grere Verbreitung  auch 
unter Aktivisten  geniet, wird hierzulande von 
den jungen Aktiven stattdessen eher die Kommu-
nikation ber Facebook verwendet (vgl. Statista 
2013).

Veranstaltungen politischer Bildung

Im Vordergrund stand in diesem Fragebogenteil 
die Erfassung der Veranstaltungen politischer Ju-
gendbildung, die die Befragten bereits besucht ha-
ben. Dabei war sowohl die inhaltlich-thematische 
Ausrichtung der Veranstaltungen von Interesse 
als auch deren Bezug zum eigenen politischen 
Engagement. Darber hinaus ging es um die dif-
ferenzierte Bewertung dieser Veranstaltungen, vor 
allem in Hinblick auf den eigenen Nutzen und die 
erzielten Lerneffekte.
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Zunchst galt es abzuklren, zu welchem Prozent-
satz die Teilnehmenden  gem ihrer eigenen 
Einschtzung  bereits an Veranstaltungen der po-
litischen Jugendbildung teilgenommen haben. Die 
81 % der Befragten, die bereits an Veranstaltun-
gen politischer Jugendbildung teilgenommen ha-
ben, verdeutlichen den Charakter des Samples die-
ser Online-Umfrage. Denn im Gegensatz zu diesen 
81 % liegt der Anteil aller Kinder und Jugendlichen 
bis 27 Jahren, die bereits einmal an einer Veran-
staltung politischer Bildung teilgenommen hat, bei 
bundesweit rund 3 % (vgl. Schrder 2011, S. 180 f.). 
Damit besttigt sich, dass im Rahmen der Umfrage 
eine Erhebungsgruppe erreicht wurde, der eine be-
sondere Expertise fr Angebote politischer Jugend-
bildung zukommt. 

Die weiteren Fragen in diesem Abschnitt des Fra-
gebogens galten entsprechend nur fr jene 81 %, 
die bereits an Veranstaltungen teilgenommen ha-
ben. 

Die subjektive Einschtzung verschiedener Teilas-
pekte der besuchten Veranstaltungen wurde mit 
Hilfe einer Ratingskala (sehr zufrieden bis sehr 
unzufrieden) erhoben. Die durchschnittlich grte 
Zufriedenheit wurde fr das Item Personen, Refe-
rent_innen der Veranstaltungen angegeben, ge-
folgt von dem Item Themen, Inhalte. Etwas ge-
ringer war die durchschnittliche Zufriedenheit mit 
dem Lerneffekt und dem Lernort, die brigen 
Elemente (Konzept, Ablauf, Methoden, Me- 
dieneinsatz und -nutzung) erzielten einen sich 
nur marginal unterscheidenden niedrigeren Durch-
schnittswert. 

Mit der Frage Was haben Dir die Veranstaltungen 
politischer Bildung gebracht? (vgl. Tabelle 2) galt 
es, den individuellen Nutzen der Teilnahme an  
diesen Veranstaltungen zu erfahren und darber 
hinaus eine Bewertung der Bedeutung dieses Nut- 
zens zu erhalten. Daher sollten hier drei Antwort- 
mglichkeiten in eine Rangfolge entsprechend 
ihrer Relevanz gebracht werden. In der Auswer-
tung wurde wiederum das additive Verfahren 
angewandt, bei der die Antworten entsprechend 
ihrer Platzierung in der Rangfolge gewichtet wer-
den.

Fr die Befragten stellt die persnliche Weiter- 
entwicklung offenbar einen zentralen Effekt von 
Veranstaltungen politischer Bildung dar, denn sie 
nimmt mit 19 % immerhin den zweiten Platz des 
Rankings ein. Das entspricht im Ergebnis dem, was 
ehemalige Teilnehmende auch in ausfhrlichen In- 
terviews erzhlen (vgl. Balzter/Rister/Schrder 2014).

Umgekehrt konnte man ein hheres Ranking fr 
die Antwortvorgabe Ich habe politische Haltun-
gen kennengelernt und kann sie nun bewerten 
erwarten. Denn die Erhebungsgruppe zeichnet 
sich durch hohes politisches Engagement und 
berdurchschnittliche Erfahrung mit Veranstal-
tungen politischer Bildung aus. Die Fhigkeit zum 
Bewerten von Haltungen als grundlegende Ziel-
setzung politischer Jugendbildung wurde von den 
Befragten entweder nicht als ein herausragender 
Nutzen der Veranstaltungen wahrgenommen oder 
sie haben in dieser Hinsicht angesichts ihrer bereits 
entfalteten Urteilsfhigkeit eher weniger Bedarf. 

Erwartungen an politische Bildung

In diesem letzten Teil des Fragebogens wurden die 
Erwartungen fokussiert, die die Befragten an die 
Politische Bildung haben. Die Fragen zielten auf 
die gewnschten Funktionen der Veranstaltungen 
(vgl. Tabelle 3), das Themenspektrum als auch den 
Nutzen fr die eigene Person. Schlielich wurde 
um eine subjektive Einschtzung gebeten, welche 
Faktoren die Befragten in erster Linie ansprechen. 

Wissen zu politischen Fragen und Themen 26 %

Kennenlernen und Bewerten politischer Haltungen 16 %

Persnliche Weiterentwicklung 16 %

Handlungskompetenzen fr politische Aktivitten 13 %

Neue Erfahrungen und spannendes Miteinander 9 %

Kennenlernen von Gleichgesinnten 8 %

Methodenkompetenzen 7 %

Medienkompetenzen 5 %

Andere Funktion oder Kompetenz 0 %

Tabelle 3: Welche Funktionen sollten Veranstaltungen politi-
scher Bildung Deiner Meinung nach erfllen? Welche Kompe-
tenzen sollten vermitteln werden? (max. fnf Antworten in 
eine Rangfolge bringen)

Ich habe Wissen erworben zu politischen Fragen 
und Themen

25 %

Ich habe mich persnlich weiterentwickelt 19 %

Ich habe politische Haltungen kennengelernt und 
kann sie nun bewerten

14 %

Ich habe mit Anderen neue Erfahrungen gesam-
melt und ein spannendes Miteinander erlebt

13 %

Ich habe Methoden- und Medienkompetenzen 
erworben

12 %

Ich habe Gleichgesinnte kennengelernt 10 %

Ich fhle mich befhigt, politisch aktiv zu werden 6 %

Anderer Nutzen 1 %

Tabelle 2: Was haben Dir die Veranstaltungen politischer 
Bildung gebracht? 
(max. drei Antworten in eine Rangfolge bringen)
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Bei dieser Frage durften maximal fnf Items 
gewhlt werden, die dann entsprechend ihrer 
Rangfolge gewichtet wurden. In der prozentualen 
Verteilung der Antworten zeigen sich die Erwar-
tungen an Veranstaltungen politischer Bildung. 
Das Item Kennenlernen und Bewerten politischer 
Haltungen wird mit 16 % als genauso wichtig er-
achtet wie die Persnliche Weiterentwicklung. 
Im Unterschied zu der Frage nach den Erfahrungen 
in Bildungsveranstaltungen (vgl. Tabelle 2), in der 
die persnliche Weiterentwicklung mit 19 % hher 
bewertet wird als das Kennenlernen von politi-
schen Haltungen (14 %), liegen diese beiden Merk-
male hier bei den Erwartungen gleichauf.

Demgegenber steht der Erwerb von Wissen zu po-
litischen Fragen und Themen sowohl bei der erleb-
ten politischen Bildung wie auch bei den Erwartun-
gen  mit fast gleichen Prozentzahlen  deutlich an 
der Spitze. Das zeigt eine Zufriedenheit mit den 
Angeboten politischer Bildung in dieser Hinsicht. 

In der folgenden, in Tabelle 4 wiedergegebenen 
Frage wurde nach der Priorisierung der vermittelten 
Themen und Kompetenzen gefragt. Hier konnten 
maximal fnf Antworten gegeben werden. Neben 
den vorgegebenen Antworten konnten auch bei 
dieser Frage Andere Themen oder Kompetenzen 
in einer offenen Rubrik ergnzt werden. Dort wur-
den u. a. genannt: Toleranz im weitesten Sinne, 
Diskriminierung und Handlungsfhigkeit, Antiras-
sismus, Gentrifizierung, Eurokrise, Bildungsprotest, 
Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit.

Im Ergebnis ist zu erkennen, dass die prozentua-
le Verteilung auf die unterschiedlichen Themen 
verhltnismig gleichmig erfolgt. Daraus lsst 
sich schlieen, dass von der politischen Bildung 
ein breites Angebot erwartet wird, das ein groes 
Spektrum an Themen abdeckt.

Extremismus und Fremdenfeindlichkeit 8 %

kologie, Umwelt, Agenda 21 7 %

Kapitalismuskritik 7 %

Krieg und Frieden 6 %

Kritischer Konsum 6 %

Globalisierung und Globalisierungskritik 6 %

Regional- oder Lokalpolitik 5 %

Gender 5 %

Diskurs- und Argumentationsfhigkeit 5 %

Medien, Informations- und Kommunikationstech-
nologie

5 %

Grund- und Freiheitsrechte 5 %

Prsentation und Rhetorik 5 %

Internetpolitik (Urheberrechte, Persnlichkeits- 
rechte, (De-) Regulierung, Liberalitt des Internets, 
Transparenz etc.)

5 %

Anti-Atomkraft 4 %

Social Media (Twitter, Facebook, Bloggen und 
Chatten)

3 %

Migration und Flucht 3 %

Tierschutz und Veganismus 3 %

Reflexion und Abstraktion 3 %

Medienproduktion und journalistischen Techniken 2 %

Entwicklungspolitik und Nord-Sd-Arbeit 2 %

Regionale Groprojekte 2 %

Arabischer Frhling 1 %

Schreibkompetenz 0 %

Andere Themen oder Kompetenzen 2 %

Tabelle 4: Die Vermittlung welcher Themen und Kompetenzen 
steht fr Dich persnlich im Vordergrund? (max. fnf Antwor-
ten mglich)

Kritisiert wird an den bisher besuchten Bildungs-
veranstaltungen in erster Linie dass die Entfernung 
zum Veranstaltungsort zu gro ist (vgl. Tabelle 5). 

Die Entfernung zum Veranstaltungsort ist zu gro 25 %

Die Veranstaltungen vermitteln nicht die methodi-
schen Kompetenzen, die ich fr mein Engagement 
bentige

11 %

Die Veranstaltungen sprechen eine andere Alters-
gruppe an

10 %

Die Veranstaltungen strken meine persnlichen 
Kompetenzen nicht in ausreichendem Mae

10 %

Die Veranstaltungen passen nicht zu meinem 
Interessen-, Themengebiet

9 %

Die Kommunikation zwischen Teilnehmenden und 
Leitung ist nicht gut

8 %

Die Veranstaltung hat inhaltlich nicht ausreichend 
auf eine Aktion/ein Projekt vorbereitet

7 %

Die Kommunikation zwischen den Teilnehmenden 
ist nicht gut

6 %

Die Veranstaltungen vermitteln nicht die Medi-
enkompetenzen, die ich fr mein Engagement 
bentige

6 %

Der Veranstaltungsort ist nicht angemessen/ange-
nehm

4 %

Weitere Kritikpunkte 6 %

Tabelle 5: Was kritisierst Du an den Bildungsangeboten, ber 
die Du bisher etwas erfahren hast bzw. an denen Du bereits 
teilgenommen hast? (max. drei Antworten mglich)

Das entsprechende Item erzielte den hchsten 
Wert mit 25 % der Antworten und wurde von fast 
der Hlfte der Befragten (47 %) ausgewhlt. Die-
se Kritik ist allerdings im Zusammenhang mit dem 
in der vorhergehenden Frage deutlich geworde-
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nen Wunsch nach Vielfalt an Themen und Kom-
petenzen zu sehen. Bei einer solchen Vielfalt ist 
es zwangslufig, dass der Veranstaltungsort nicht 
immer in lebensweltlicher Nhe der Teilnehmen-
den zu finden sein kann. Zugleich kann man die 
Kritik an der zu groen Entfernung auch so ver-
stehen, dass mehr Angebote gewnscht werden, 
damit man nicht auf jene in weiter Entfernung 
zurckgreifen muss. 

Der Wunsch nach einer rumlichen Nhe der Ver-
anstaltungen zum eigenen Wohnort besttigt sich 
in der abschlieenden Frage (vgl. Tabelle 6). 23 % 
wrden sich von einem lebensnahen Angebot 
politischer Bildung angesprochen fhlen. Dieser 
Wunsch lsst sich mit jenem verknpfen, dass Ver-
anstaltungen auf das eigene Alter zugeschnitten 
sein sollten (9 %). Lebensweltnhe und Alterspas-
sung weisen einen Bedarf an Veranstaltungen po-
litischer Bildung aus, die im lebensnahen Kontext 
und in Gemeinschaft mit den Peergroups besucht 
werden knnen. 

Wenn das Angebot mich finanziell nicht so sehr 
belastet

26 %

Wenn sie in der Nhe meines Wohn-/Lebensortes 
stattfinden wrden

23 %

Wenn die Angebote genau auf mein Alter zuge-
schnitten wren

9 %

Wenn ich die Angebote zusammen mit Personen 
aus meiner Organisation/aus meinem Engage-
mentkontext durchfhren knnte

8 %

Wenn ich die Veranstalter/Leitungspersonen 
bereits kennen wrde

6 %

Wenn sie zum Teil ber das Internet stattfinden 
wrden

5 %

Wenn sie ausschlielich in einer klassischen 
Veranstaltungsform stattfinden wrden

4 %

Wenn ich mich als Angehriger einer anderen 
Kultur nicht fremd fhlen wrde

4 %

Wenn sie in meiner Muttersprache stattfinden 
wrden

2 %

Wenn sie in meiner Muttersprache beworben 
wrden

1 %

Wenn sie ausschlielich ber das Internet stattfin-
den wrden

1 %

Weitere ansprechende Faktoren 3 %

Tabelle 6: Wodurch wrdest Du Dich fr politische Bildung 
angesprochen fhlen? (3 Antwortmglichkeiten)

Erstaunlich ist schlielich, dass die Bedeutung  
des Internets als Medium fr Angebote poli- 
tischer Bildung  trotz der relativen Webaffini- 
tt der hier befragten Population  eher gering 
ist. Nur 5 % wnschen sich Angebote, die zum 

Teil ber das Internet stattfinden, nur 1 % An-
gebote, die ausschlielich ber das Netz stattfin-
den.

Resmee zur Forschungsfrage Was erwarten 
junge Aktive von politischer Bildung?

Vier Fnftel der Befragten haben bereits Erfah-
rungen mit Veranstaltungen politischer Jugendbil-
dung, so dass der Erhebungsgruppe eine besondere 
Expertise zur Beurteilung dieser Veranstaltungen 
zukommt. Entsprechend knnen von ihr auch sig-
nifikante Aussagen im Hinblick auf die Forschungs-
frage und die Erwartungen getroffen werden.

Die Wissensvermittlung zu politischen Fragen und 
Themen wird als die wichtigste Funktion von Ver-
anstaltungen politischer Bildung erlebt. Dies deckt 
sich mit den abgefragten Erwartungen und deutet 
auf eine Zufriedenheit mit der diesbezglichen 
Ausrichtung der bestehenden Angebote hin. 

Die Weiterentwicklung von persnlichen Kompe-
tenzen wird als zweitwichtigster Effekt innerhalb 
der erlebten Veranstaltungen politischer Bildung 
eingestuft. Im Hinblick auf die Erwartungen an po-
litische Bildung rangiert dieses Item hnlich hoch. 
Dieses Ergebnis erscheint berraschend, da bei po-
litisch Aktiven ein strkerer Ausschlag hin zu inhalt-
lichen Kompetenzen zu vermuten war; offenbar 
gehen Erfahrungen und Erwartungen jedoch eher 
in die Richtung einer Integration von politischem 
Wissen und personalen Kompetenzen. 

Die Fhigkeit zur Bewertung politischer Haltungen 
rangiert im Durchschnitt an der dritten Position, 
bei den Erwartungen an politische Bildung aller-
dings etwas hher als bei den Erfahrungen. Die 
Urteilsfhigkeit wird insgesamt nicht an die Spitze 
der Erwartungen gesetzt, wie man angesichts der 
modernen Anforderungen an die Meinungsbil-
dung und der politisierten Haltung der Befragten 
vermuten knnte. Auf der anderen Seite scheint 
die Urteilsfhigkeit bei dieser Zielgruppe bereits 
relativ gut ausgeprgt und der Bedarf in dieser 
Hinsicht nicht so hoch zu sein.

Von der politischen Bildung wird ein inhaltlich 
vielfltiges Angebot erwartet. Nach den Themen 
gefragt, die fr Dich persnlich im Vordergrund  
stehen, werden Extremismus und Fremden- 
feindlichkeit, kologie, Umwelt, Agenda 21 
und Kapitalismuskritik zuvrderst genannt, aber 
die Gewichtung der insgesamt ber 20 Antwort-
vorgaben ist relativ gleichmig verteilt. 
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Die Veranstaltungen sollen in lebensweltlicher 
Nhe der Teilnehmenden stattfinden. Die zumeist 
genannte Kritik an Bildungsangeboten ist die zu 
groe Entfernung zwischen Lebensort und Ver-
anstaltungsort. Zweitens sollen die Angebote auf 
die eigene Altersstufe zugeschnitten sein. Denn 
es wird signifikant kritisiert, dass Veranstaltungen 
hufig andere Altersgruppen ansprechen. Beide 
zusammen  Lebensweltnhe und eigene Alters-
gruppe  deuten auf den Wunsch hin nach einer 
Verortung in den Peergroups als einer wichtigen 
Voraussetzung zur erfolgreichen Ansprache dieser 
Zielgruppe.

Die Bedeutung des Internets als Medium zur 
Durchfhrung von Veranstaltungen (sollen sie teil-
weise oder ganz ber das Internet stattfinden?) 
ist fr die Befragten trotz ihrer alltglichen 
Netzaffinitt eher nachrangig. Allerdings wrden 
sich die Befragten von politischer Bildung verstrkt 
angesprochen fhlen, wenn das Angebot sie finan-
ziell nicht so sehr belastet.
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