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Zusammenfassung 

Das Projekt Jugend partizipiert ist ein Projekt der Landeszentrale für politische Bildung 

NRW, bei dem Träger der außerschulischen politischen Bildung mit Schulen kooperie-

ren. Es soll einen Beitrag dazu leisten, die Distanz zwischen Jugendlichen und etablier-

ter Politik zu verringern und dabei jungen Menschen die Möglichkeit geben, ihre politi-

schen Vorstellungen und Wünsche im Austausch mit Akteur*innen der etablierten Politik 

zu erarbeiten, zu reflektieren und umzusetzen. Das Projekt hat, in etwas veränderter 

Konstellation, eine Laufzeit von bisher zwei Jahren und hat im Kern an das Vorgänger-

projekt Jugend für Politik gewinnen angeschlossen (vgl. die Abschlussberichte Bre-

mer/Ludwig 2014, 2015a, Bremer/Zosel 2016 unter www.politische-bil-

dung.nrw.de/wir/projekte/jugend-fuer-politik-gewinnen). 

Im Schuljahr 2016/2017 nahmen fünf außerschulische Träger der politischen Bildung 

teil, die mit sieben nordrhein-westfälischen Schulen kooperierten: zwei Gesamtschulen, 

zwei Gymnasien, einer Hauptschule und zwei Realschulen. Dabei erreichte das Projekt 

etwa 75 Schüler*innen der Jahrgangsstufen 8 bis 12 in verschiedenen Regionen Nord-

rhein-Westfalens. 

Das Projekt wurde mit quantitativen und qualitativen Methoden durch die Universität 

Duisburg-Essen wissenschaftlich begleitet. Die Erhebungen fanden zu einem Zeitpunkt 

zu Beginn und zu einem weiteren Zeitpunkt zum Ende der Aktivitäten an den jeweiligen 

Schulen statt (sogenannte 1. und 2. Welle). 

 

Spezifische Ergebnisse 2016/2017 

Grundsätzlich bestätigen die Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung für das Jahr 

2016/2017 die generellen Befunde aus den vorangegangen Durchläufen. In diesem 

Schuljahr kommen wir insbesondere zu den folgenden wichtigsten Ergebnissen: 

1. Zahlreiche Erwartungen der Schüler*innen wurden durch das Projekt einge-

löst: Insbesondere wurden Exkursionen, Spaß am Projekt und Steigerung des 

Wissens zu Politik und Themen des Projektes hervorgehoben; auch die Atmo-

sphäre wurde sehr positiv beurteilt. 

2. Das Projekt hat zu Aktivierungs- und Sensibilisierungsprozessen beigetra-

gen: Zum einen ist das Interesse an Themen aus Gesellschaft und Politik 

gestiegen, zum anderen wurde die Meinungs- und Urteilsbildung gefördert. 

Darüber hinaus haben im Projektverlauf Engagementbereitschaft, Selbstwirk-

samkeitserfahrungen und Selbstsicherheit zugenommen. 

http://www.politische-bildung.nrw.de/wir/projekte/jugend-fuer-politik-gewinnen
http://www.politische-bildung.nrw.de/wir/projekte/jugend-fuer-politik-gewinnen


Abschlussbericht der wissenschaftlichen Begleitung des Projektes Jugend partizipiert 2017 

4 

3. Politische Institutionen und Politiker*innen werden als mächtigste Akteure 

im politischen Prozess wahrgenommen: Dabei besteht zugleich der Eindruck 

einer wachsenden Macht der Ökonomie (Unternehmen, Banken). Der Kon-

takt mit Funktionsträger*innen ist im Vergleich zum vorherigen Projektdurch-

lauf erheblich intensiviert worden. Die Schüler*innen nehmen die Kontakte 

durchaus positiv wahr. 

4. Zum Teil starke Differenzen nach Schule und Schulform: Das verweist auf 

die soziale Zusammensetzung der Teilnehmenden, gibt aber auch Hinweise auf 

Durchführung und Schwerpunktsetzungen der lokalen Projekte. Es gibt zudem 

starke Hinweise darauf, sozial Benachteiligte von einer beteiligungs- und er-

fahrungsorientierten Vorgehensweise besonders profitieren. Schüler*innen 

in den höheren Altersstufen im Sample, die aber oft zugleich aus privilegierteren 

Verhältnissen kommen, scheinen dagegen eine größere Nähe bzw. ein größeres 

Vertrauen zu den Akteuren des politischen Feldes zu haben. 

5. Generell sehr positive Erfahrungen und hohe Wertschätzung des Projektes 

(sowohl in quantitativen als auch in qualitativen Ergebnissen): Insgesamt ergibt 

sich das Bild einer hohen Zufriedenheit mit dem Projekt, die große Bedeutung 

von Erlebnis- und Erfahrungsaspekten, das subjektive Erleben von mehr Selbst-

bewusstsein und Glaube an Selbstwirksamkeit und Wissenszuwachs (vgl. Kapi-

tel 3.5, S. 37 und Kapitel 4.2 bis 4.4, hier jeweils die Abschnitte zur Sicht auf das 

Projekt). 

 

Zusammenfassende Einschätzungen und Gelingensbedingungen 2013-2017 

Zentrales Projektziel ist es, die Distanz zwischen Jugend und Politik zu verringern, und 

zwar hinsichtlich  

 der Institutionen und Abläufe im Feld der Politik,  

 der relevanten politischen Themen,  

 der Beziehung zu Mandatsträger*innen im politischen Feld  

 sowie in Bezug auf das politische Handeln.  

 

In Bezug auf generelle Aspekte, die ein „Gelingen“ dieser Projektziele unterstützen, 

lassen sich aufgrund der Ergebnisse folgende Aspekte als relevant herausstellen: 

1. Alltags- und Lebensweltbezug: Anknüpfen an alltagsrelevanten Themen 

2. Ressourcenorientierung: Interessen, Erfahrungen und Kenntnisse der Schü-

ler*innen mit einbeziehen  
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3. Milieu- und Habitussensibilität: die soziale und kulturelle Heterogenität der 

Schüler*innen berücksichtigen 

4. Kontinuität bei der Themenbearbeitung: Konzentration auf wenige Themen 

gemäß dem Prinzip exemplarischen Lernens  

5. „Echte“ Beteiligung und Realisierung ermöglichen: auf Überschaubarkeit 

und Umsetzbarkeit achten  

6. Kontrast zum Schulischen: Zeittaktung, Lernorte, egalitäre pädagogische Be-

ziehung, Methoden der außerschulischen Bildungsarbeit, Prinzip der Freiwillig-

keit und Teilnehmendenorientierung, Handlungs- und Erfahrungsorientierung 

7. Einbindung in den Schulkontext beachten und reflektieren: Ggfs. auf Aner-

kennung und Respektieren der Ausgestaltung, Architektur und Intention gegen-

über schulischen Logiken beharren 

8. Politikverständnis und Perspektive der Lehrenden reflektieren 

 

Bezogen auf das Ziel, die Distanz zur Politik zu verringern, indem Berührungen mit 

der verfassten Politik hergestellt werden, lassen sich aufgrund der Ergebnisse fol-

gende Aspekte als relevant herausstellen: 

1. Vorbereiten und Nachbereiten: pädagogische Einbettung und Aufarbeitung  

2. Transferproblem beachten: kein automatischer Übertrag von Erfahrungen mit 

„Politik im weiteren“ auf „Politik im engeren Sinn“, verschiedene Zeit- und Erwar-

tungshorizonte synchronisieren  

3. Verbindung mit Projekten und Problemlagen „vor Ort“ herstellen: Alltagsbe-

züge von „Politik“ herstellen, Politikbezug des Alltagshandelns transparent ma-

chen 

4. Unterschiedliche Bedeutung der Exkursionen beachten: Einerseits hoher Er-

lebnischarakter und „Interesse“ an Politik, andererseits bleibt („große“) Politik 

fremd 

5. Risiko des „Scheiterns“ in Kauf nehmen 

 

Bezogen auf das Ziel, die Distanz zur Politik zu verringern, indem Kontakte mit 

Mandatsträger*innen hergestellt werden, lassen sich aufgrund der Ergebnisse fol-

gende Aspekte als relevant herausstellen: 

1. Kontinuität und Intensität des Kontaktes: Zeit, Verbindlichkeit, mehrmalige 

statt einmalige Kontakte 

2. Authentisches Interesse der Politiker*innen an Schüler*innen und am 

Stadtteil: Offenheit – (persönliches) Sich-Öffnen  
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3. Unterschiedliche „Wertigkeiten“ von Politik und Identifikation mit Quartier 

reflektieren und anerkennen: Stichwort Politik als Heimspiel vs. Politik als Aus-

wärtsspiel bzw. „Professionelle“ vs. „Laien“ 

4. „Geplatzte“ Verabredungen: Aufarbeiten von Enttäuschung und Verstärken 

von Distanz 

5. Gemeinsame Interessen von Politiker*innen und Schüler*innen: ausloten 

 

In Bezug auf die Frage, inwieweit durch das Projekt „Jugend partizipiert“ Wirkungen in 

Bezug auf politische Lernprozesse und die Verringerung von Distanz erzielt wer-

den konnten, lassen sich folgende Ergebnisse herausstellen: 

1. Aktivierung und Sensibilisierung für politische Partizipation: vor allem ei-

nem „weiten“ aber auch einem „engen“ Politikverständnis betreffend  

2. Meinungs- und Urteilsbildung fördern: durch intensive und kontinuierliche Be-

schäftigung mit (alltagsrelevanten) Themen  

3. Unterstützen der politischen Selbstwirksamkeit: Das subjektive Gefühl bzw. 

die subjektive Selbstzuschreibung, etwas erreichen und verändern zu können, 

konnte durch das Projekt zum Teil erheblich gesteigert werden 

4. „Privates“ und „Politisches“ verbinden: Vielfach ist es gelungen, den eigenen 

Alltag und biographische Erfahrungen mit „großen“ politischen Themen in Ver-

bindung zu setzen (Erkenntnis: „das hat was mit mir zu tun“) 

5. Zugang zur Politik „im engeren Sinne“ herstellen: vielfach Reflexionspro-

zesse, andererseits aber auch Fremdheitserfahrungen  

6. Bedeutung sozialer und kultureller Ungleichheit: Jugendliche aus weniger 

privilegierten Verhältnissen profitieren besonders von Beteiligungs-/Handlungs-

orientierung, Aktivitäten und Kontakten (Stichwort: „Empowerment“) 

 

Insgesamt lässt sich sagen, dass sich der Ansatz des Projektes „Jugend partizipiert“ 

bewährt hat und dass er geeignet ist, die Distanz zwischen Jugend und Politik zu ver-

ringern. Wichtig ist dabei zu beachten, dass Einstellungs- und Handlungsverände-

rungen weniger durch „Initialzündungen“ ausgelöst werden, sondern Zeit und Stetig-

keit brauchen. Dabei können die Lern- und Bildungsprozesse in „Jugend partizipiert“ 

eine Arena bilden für politisches und demokratisches Handeln, mit dem die „Einübung 

eines politischen Habitus“ unterstützt wird, d.h., dass sich neue Handlungsoptionen 

eröffnen und die Perspektive auf verfasste Politik sich verändert. 

Sinnvoll kann sein, 
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 die Vernetzungen ins Quartier noch stärker in den Blick zu nehmen, d.h., Kon-

takte zwischen Schüler*innen und Politiker*innen oder Institutionen vor Ort noch 

mehr Gewicht zu geben 

 eine intensivere Supervision der lokalen Projekte „vor Ort“, um die Prozesse zu 

reflektieren und zu unterstützen 

 längerfristige Wirkungen von „Jugend partizipiert“ zu untersuchen (vgl. die bio-

graphisch angelegte Studie von Baltzer u.a. 2014) 

 in Bezug auf die spezielle Zielgruppe „Geflüchtete“ zu betrachten, inwieweit  „Ju-

gend partizipiert“ zur gesellschaftlichen und politischen Integration beitragen 

kann (vgl. neben dem Bericht aus dem Vorjahr (Bremer/Zosel 2016) auch im hier 

vorliegenden Bericht die quantitativen Ergebnisse in 3.4 sowie die Fallstudie in 

4.2). 

  



Abschlussbericht der wissenschaftlichen Begleitung des Projektes Jugend partizipiert 2017 

8 

1 Einleitung 

1.1 Projekthintergrund 

Das Projekt, auf das sich dieser Bericht bezieht, knüpft an die Pilotstudie Jugend für 

Politik gewinnen an, die in den Schuljahren 2013/2014 und 2014/2015 durchgeführt 

wurde. Es wurde bereits im vergangenen Schuljahr 2015/2016 unter dem Namen „Ju-

gend partizipiert: Lebens- und Erwerbsweltorientierung im städtischen Sozialraum“ fort-

gesetzt und erweitert. Im Vergleich zum letzten Durchgang sind im Schuljahr 2016/2017 

zwei Schulen ausgeschieden. Ziel des Projektes ist es, die häufig konstatierte Distanz 

zwischen jungen Menschen und der Politik ‚im engeren Sinne‘ zu bearbeiten und 

Schritte zu unternehmen, um diese zu überbrücken. Dazu wurden in Zusammenarbeit 

von Schulen und Trägern außerschulischer Jugendbildung partizipative, lebensweltlich 

bedeutsame Projekte entwickelt, in denen Schüler*innen politische Selbstwirksamkeits-

erfahrungen machen können. In diese Projekte sollten auch direkte Begegnungen von 

Jugend mit verfasster Politik sowie mit politischen Entscheidungsträger*innen eingebaut 

werden. 

 

Fachwissenschaftliche Einbettung: „Krise“ der politischen Partizipation?  

Der fachwissenschaftliche Kontext wurde in den Berichten der wissenschaftlichen Be-

gleitung zu den ersten drei Durchläufen bereits dargestellt (vgl. Bremer/Ludwig 2014, 

2015a; Bremer/Zosel 2016). Er wird hier dennoch aus Gründen der Lesbarkeit und der 

Plausibilität des Berichts kurz umrissen (das Folgende ist entnommen aus Bremer/Zosel 

2016, S. 5-7).  

Es ist verschiedentlich herausgearbeitet worden, dass die „Politikdistanz“ eher eine 

„Oberflächenerscheinung“ ist. Jugendliche und junge Erwachsene haben demnach 

durchaus Meinungen, Interessen und Handlungsdispositionen in Bezug auf Politik, kön-

nen diese aber oft nur bedingt ein- bzw. zum Ausdruck bringen (vgl. etwa Calm-

bach/Borgstedt 2012, Calmbach u.a. 2012, Bremer 2012, Bremer/Kleemann-Göhring 

2015, Kleemann-Göhring 2013, Klatt/Walter 2011, Munsch 2010, Schneekloth 

2010/2015).  

Die Gründe sind unterschiedlich; häufig finden sich keine lebensweltlichen Anknüp-

fungspunkte zur Politik. Es bestehen (gerade bei sog. „Bildungsfernen“) Tendenzen des 

„Selbstausschlusses“ aufgrund geringer habitueller Ressourcen und kultureller Schran-

ken (Bremer 2008). Auch gilt Politik oft als eine „fremde Welt“, in der die eigenen Inte-

ressen, Themen und Praxisformen nicht erwünscht sind. Allerdings gilt das oft auch 



Abschlussbericht der wissenschaftlichen Begleitung des Projektes Jugend partizipiert 2017 

9 

umgekehrt, d.h., dass auch für Mandatsträger*innen die Lebenswelten und Sozialräume 

Jugendlicher „fremd“ sind.  

In der Folge ist es für Jugendliche oft schwierig, ihre Vorstellungen und Haltungen in 

den politischen Prozess einzubringen. Dies wird dadurch verstärkt, dass Jugendliche 

einen Prozess der politischen Sozialisation (Hopf/Hopf 1997) durchlaufen, in dem poli-

tische Einstellungen und Haltungen oft erst implizit und in jugendkulturellen Formen und 

Stilisierungen vorhanden sind (Pfaff 2006). Die möglichen Entwicklungswege, die sich 

zwischen Moratorium (Zinnecker 2003) als eigenlogischer Gegenwartsorientierung 

(Peers, Jugendkultur) und Transition (Reinders/Butz 2001) als Phase der Vorbereitung 

auf das Erwachsenenalter mit Erfüllung gesellschaftlicher Erwartungen (in Bezug auf 

Politik etwa: Wählen, Übernehmen politischer Funktionen und Aufgaben) bezeichnen 

lassen, sind noch weitgehend offen.  

Theoretisch gefasst werden kann diese Distanz gleichwohl mit dem Begriff des „politi-

schen Feldes“ (Bourdieu 2001). Dieses Feld ist der Ort, an dem die Politik ‚im engeren 

Sinne‘ stattfindet, wo Entscheidungen ausgehandelt und politische Diskurse organisiert 

werden. Zugleich wird hier bestimmt, welche Themen als politisch gelten und welche 

Menschen befugt sind bzw. sich als befugt sehen, an diesem Prozess teilzuhaben. 

Kennzeichnend sind Prozesse des Einschlusses und Ausschlusses, für die sich beson-

ders die Trennung in „politische Expert*innen“ und „politische Laien“ als relevant erwei-

sen, und bei denen Selbst- und Fremdausschluss sich überlagern können (vgl. etwa 

Bremer 2008, mit Bezug auf die wissenschaftliche Begleitung Bremer/Ludwig 2015b).  

Die Frage der lebensweltlichen Relevanz von politischen Themen im weiteren und en-

geren Sinne ist damit unmittelbar mit dem Sozialraum verbunden. Gerade in Bezug auf 

sozial benachteiligte Milieus hat sich gezeigt, dass die Beachtung des Sozialraums für 

die Überbrückung von Bildungs- und Politikdistanz von erheblicher Bedeutung ist (vgl. 

Bremer u.a. 2015). 

Ansatzpunkt von „Jugend partizipiert“ wie auch der Pilotstudie ist es, dass die Jugend-

lichen durch die Beteiligung an den Projekten Selbstwirksamkeitserfahrungen machen 

und Kompetenzen in Bezug auf Teilhabe und Partizipation erwerben, die möglichweise 

auch auf andere Bereiche übertragen werden können. Erkenntnisse aus Arbeiten zum 

Zusammenhang von sozialem und politischem Lernen lassen erwarten, dass zwar ein 

Automatismus des Transfers von Kompetenzen und Life-Skills nicht vorausgesetzt wer-

den kann (vgl. Reinhard 2013), gemachte Erfahrungen in dem einen Bereich jedoch 

eine sehr wichtige Grundlage für Handlungspraxis in einem anderen Bereich darstellen 

können (vgl. Kleemann-Göhring 2013, Bittlingmayer u.a. 2013).  
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Das Phänomen der Distanz zum politischen Feld im engeren Sinne ist das eine. Das 

andere ist, dass nun der politischen Bildung eine Mitwirkung bei der Überbrückung die-

ser Distanz zugewiesen wird. Die damit verbundene Frage nach den möglichen Effekten 

politischer Bildung erweist sich bei näherem Hinsehen als höchst voraussetzungsreich. 

Sie ist einzuordnen in den Paradigmenwechsel von der „Input-“ zur „Outcome“-Orientie-

rung“, der das Bildungswesen insgesamt betrifft und der sich in der zunehmenden Ten-

denz der messbaren Wirkung von Kompetenzen zeigt (für die außerschulische Erwach-

senenbildung kritisch Ciupke 2016). In Kapitel 2 wird dargestellt, wie das methodisch-

konzeptionell umgesetzt wurde und wie wir unser Vorgehen im Diskurs der „Wirkungs-

forschung“ verorten. 

1.2 Projektarchitektur 

Auch im Schuljahr 2016/17 wurde an die Erfahrungen und Strukturen aus den vorange-

gangenen Durchläufen angeknüpft (vgl. Bremer/Zosel 2016, S. 7). Beteiligt am Projekt 

waren insgesamt sieben Schulen aus verschiedenen Regionen NRWs, die mit fünf ver-

schiedenen Trägern kooperierten. Abgedeckt wurde ein breites Spektrum von Schulfor-

men. Die wissenschaftliche Begleitung des Projektes lag bei der Universität Duisburg-

Essen (Fachgebiet Politische Erwachsenenbildung). Daneben gab es einen Steue-

rungskreis, in dem neben den Trägern der außerschulischen politischen Bildung und 

der Schulen auch die Landeszentrale für politische Bildung sowie die wissenschaftliche 

Begleitung vertreten waren. Im Steuerungskreis wurde der Projektverlauf diskutiert und 

analysiert.  

Schulen und außerschulische Träger konnten die lokalen Projekte teilweise als eigene 

Politik-AGs und teilweise im politischen Fachunterricht implementieren. Abbildung 1 gibt 

einen Überblick über die Schulstandorte, die teilnehmenden Schulen, die außerschuli-

schen Träger, die Einbindung der lokalen Projekte in die Schulen, die teilnehmenden 

Jahrgangsstufen und die inhaltlichen Themen. Diese Themen wurden von den Schü-

ler*innen mit bestimmt. 

Die selbstgewählten Themen der Schüler*innen sind vielfältig und zeigen dennoch Ge-

meinsamkeiten. Von Interesse ist die Wahrnehmung der eigenen Person im politischen 

Gefüge, Möglichkeiten für Jugendliche sich einzubringen sowie dem damit einherge-

henden allgemeinen Wissensaufbau lokalpolitischer Strukturen. Des Weiteren interes-

sieren sich die Schüler*innen für Themen aus ihren unterschiedlichen Lebenswelten 

sowie Ereignisse, die ihnen begegnet sind oder Verhältnisse, die sie wahrnehmen. 
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Schule  
Außerschuli-

scher Träger  
Einbindung  

Jahr-

gang 
Thema  

Herbert-Grillo- 

Gesamtschule  

Duisburg-Marxloh  

aktuelles fo-

rum NRW  

Ergänzungs-

stunde und 

freiwillige 

Politik-AG 

9 

Eisdiele als jugendgerechter 

Raum, Lokalpolitik auf 

kommunaler Ebene 

F.-W.-Murnau- 

Gesamtschule  

Bielefeld-Stieg-

horst  Haus Neuland  

Projekt 12 

U18-Wahl, Suchmaschine 

„Ecosia“, Freizeit und Beteili-

gungsformen für Jugendliche 

Luisenschule 

Bielefeld 

(Realschule)  

Wahlpflicht-

fach 
10 

Lernzeit, Mobilität, Freizeitmög-

lichkeiten, Glossar der Lokalpo-

litik, Politik-Guide 

Gemeinschafts-

hauptschule 

Aretzstr.  

Aachen  
Nell-

Breuning-

Haus  

Wahlpflicht-

fach mit 

Benotung 

9 

Politiker*innen und Jugendliche 

im Stadtteil, Armut und Reich-

tum, Arbeitsmarktchancen für 

Hauptschüler*innen, Basiswis-

sen zu Bundes-, Landtags-, 

Kommunalwahlen 

Hugo-Junkers- 

Realschule 
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Abb. 1: Überblick der Schulen und Themen 
 

Tendenziell zeigt sich: je niedriger die Schulform, desto eher wird eine Nähe zu existen-

ziell wichtigen Themen und unmittelbarer Betroffenheit erkennbar; bei höherer Schul-

form werden auch Interessenvorlieben deutlich, die von den konkreten Lebensverhält-

nissen abstrahieren. 

1.3 Vorstellung der lokalen Projekte 

Nachfolgend werden die genannten lokalen Projekte in ihren Aktivitäten und Strukturen 

vorgestellt. Das basiert auf den Zwischenberichten der außerschulischen Träger, den 

Besuchen der wissenschaftlichen Begleitung „vor Ort“ sowie der Datenauswertung. 
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Aachen 

Das Nell-Breuning-Haus (NBH) in Herzogenrath besteht seit 1979 als Bildungs- und 

Begegnungsstätte der Katholischen Arbeitnehmerbewegung und der Christlichen Arbei-

terjugend. Im Projekt „Jugend partizipiert“ ist es der außerschulische Projektpartner für 

die Aachener Gemeinschaftshauptschule Aretzstraße und Hugo-Junkers-Realschule, 

die beide einem Schulverbund angehören und beide im Stadtteil Aachen Ost liegen. Die 

Projekte an den Schulen werden durch Mitarbeiter*innen des NBH begleitet. 

 

Gemeinschaftshauptschule Aretzstraße (GHS) 

An der GHS wurde das Projekt als Wahlpflichtunterricht der 9. Jahrgangsstufe veran-

kert, an dem 14 Schüler*innen im Alter von 15 bis 18 Jahren teilnahmen. Den Fragebo-

gen füllten zum ersten Erhebungszeitpunkt fünf Schüler*innen und zum zweiten Erhe-

bungszeitpunkt sieben Schüler*innen aus. Drei Schüler*innen gaben an, dass mindes-

tens ein Elternteil in einem anderen Land als Deutschland geboren wurde. Da der Wahl-

pflichtunterricht zum Halbjahr an der Schule neu gewählt wurde, nahmen ab Februar 

teilweise neue Jugendliche am Projekt teil. Viele Schüler*innen blieben dem Wahlpflicht-

unterricht jedoch aufgrund des hohen Interesses treu und entschieden sich ein weiteres 

Mal für das Projekt „Jugend partizipiert“. Gemeinsam wählten die Schüler*innen, welche 

Themen sie während des Projekts bearbeiten wollten. Vier Schwerpunkte ergaben sich: 

 Politiker*innen und Jugendliche im Stadtteil 

 Armut und Reichtum im Sozialraum und weltweit 

 Arbeitsmarktchancen für Hauptschüler*innen 

 Basiswissen zu Bundes-, Landtags- und Kommunalwahlen 

Für ein erlebnisreiches Lernen standen Exkursionen in den Landtag, nach Brüssel und 

Berlin auf dem Programm. Ferner drehten die Schüler*innen zum Abschluss des Schul-

jahres einen Film zum Thema Gewalt im Elternhaus. Das Treffen mit einem Politiker 

konnte aufgrund der Landtagswahlen nicht stattfinden. Dennoch hatten die Schüler*in-

nen die Möglichkeit, sich mit den Themen auf verschiedenste Weise auseinanderzuset-

zen.  

 

Hugo-Junkers-Realschule (HJR) 

An der HJR fand das Projekt als freiwillige AG für Schüler*innen der 9. und 10. Jahr-

gangsstufe sowie der internationalen Förderklasse im Alter zwischen 15 und 17 Jahren 

statt. Von den insgesamt 15 teilnehmenden Schüler*innen waren etwa die Hälfte aus 

der internationalen Förderklasse, haben also Fluchterfahrung. Zum ersten Erhebungs-

http://www.nbh.de/
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zeitpunkt füllten zehn Schüler*innen und zum zweiten Erhebungszeitpunkt fünf Schü-

ler*innen den Fragebogen aus. Von den Befragten gaben neun Schüler*innen an, dass 

mindestens ein Elternteil nicht aus Deutschland stammt. Nach einem Kennenlernen 

sammelten die Schüler*innen Interessenschwerpunkte und entschieden sich für die Be-

arbeitung folgender Themen: 

 Armut und Reichtum im Sozialraum und weltweit 

 Situation von Flüchtlingen und Abschiebung 

 Arbeitsmarktchancen für Flüchtlinge 

 Partizipation und Demokratie 

 Basiswissen zu Bundes-, Landes- und Kommunalwahlen  

Zur Erarbeitung der Themen fanden gemeinsame Aktionen statt wie der Besuch des 

Bundestags gemeinsam mit der GHS Aretzstr. sowie eine Fahrt nach Brüssel und dem 

damit verbundenen Besuch des Europaparlaments.   

 

Bielefeld 

Das Haus Neuland in Bielefeld ist eine Einrichtung der außerschulischen Jugendbil-

dung, politischen Bildung und Erwachsenenbildung in Trägerschaft eines eingetragenen 

Vereins. Die Geschichte von Haus Neuland geht bis in die 1930er Jahre zurück und ist 

ursprünglich eng verbunden mit der Arbeiterbewegung. Im Projekt „Jugend partizipiert“ 

kooperiert Haus Neuland mit den Bielefelder Schulen Luisenschule (Realschule) in Mitte 

sowie der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Gesamtschule in Stieghorst. Alle Projekte werden 

durch eine Lehrperson und eine Pädagogin aus dem Haus Neuland begleitet und un-

terstützt.  

 

Luisenschule (Realschule) 

Im Rahmen eines Wahlpflichtfachs setzten sich Jugendliche der Jahrgangsstufe 8 bis 

10 einmal wöchentlich mit politischen Fragestellungen rund um ihre eigene Lebenswelt 

und ihren Sozialraum auseinander. Den Fragebogen füllten zum ersten elf und zum 

zweiten Erhebungszeitpunkt zehn Schüler*innen aus, von denen lediglich ein*e angab, 

dass mindestens ein Elternteil in einem anderen Land als Deutschland geboren wurde. 

Die Schüler*innen waren im Alter von 15 bis 17 Jahren und entschieden sich gemein-

sam für die Beschäftigung mit folgenden Themen: 

 Veränderungswünsche an den Lernzeiten der Schule 

 Mobilität und Freizeitmöglichkeiten in Bielefeld 

 Erstellen eines kommunalpolitischen Glossars 
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 Erstellen eines Engagement-Guides 

Innerhalb der Bearbeitung der Themen kam es häufig zu intensiven Diskussionen, da 

zwei Schüler*innen bekennend rechte Ansichten vertraten und dies oft nicht mit dem 

Konsens der restlichen Teilnehmer übereinkam. Während des gesamten Projekts be-

stand Kontakt zu verschiedenen Mandatsträger*innen, die Interesse an den Vorhaben 

der Schüler*innen zeigten und diese mit Ratschlägen unterstützten. Erfolgreich konnten 

die Schüler*innen Veränderungen an den Lernzeiten der Schule umsetzten, ein kom-

munalpolitisches Glossar erstellen, welches Grundbegriffe und Parteien darstellt, sowie 

einen Engagement-Guide anfertigen, der über Möglichkeiten, sich zu engagieren, auf-

klärt. Das Thema der Mobilität in Bielefeld zeigte sich als wenig bearbeitungsgünstig, so 

dass es nicht weiterverfolgt wurde.  

 

Friedrich-Wilhelm-Murnau-Gesamtschule 

„Jugend partizipiert!“ fand an der Gesamtschule als freiwilliges Projekt statt. Den Frage-

bogen füllten zum ersten Erhebungszeitpunkt acht Schüler*innen und zum zweiten Er-

hebungszeitpunkt 16 Schüler*innen aus. Sieben Schüler*innen gaben an, dass mindes-

tens ein Elternteil in einem anderen Land als Deutschland geboren wurde. Die Schü-

ler*innen waren im Alter von 17 bis 19 Jahren. Nach einem ersten Kennenlernen ent-

schieden sie sich, folgende Themen näher zu betrachten: 

 U18-Wahlen 

 Alternative Suchmaschine „Ecosia“ 

 Freizeit und Beteiligungsformen für Jugendliche  

Erfolgreich konnten die Schüler*innen die Suchmaschine „Ecosia“ an allen Schulrech-

nern einrichten. Zur Bearbeitung der weiteren Themen bestand Kontakt zu verschiede-

nen Mandatsträger*innen, die Frage und Antwort standen. Während eines Wochenen-

des im Haus Neuland lernten die Schüler*innen zudem Interviewtechniken.   

 

Duisburg 

Das aktuelle forum nrw (af) in Gelsenkirchen besteht seit den 1960er Jahren als Ein-

richtung der politischen Bildung und richtet sich vor allem an „bildungsungewohnte“ Ziel-

gruppen. Das af kooperiert im Projekt mit der Herbert-Grillo-Gesamtschule in Duisburg-

Marxloh.  

  



Abschlussbericht der wissenschaftlichen Begleitung des Projektes Jugend partizipiert 2017 

15 

Herbert-Grillo-Gesamtschule (HGGS) 

Das Projekt war in Form von Ergänzungsstunden oder freiwilliger AG in den Schulalltag 

eingebunden. Schüler*innen der 9. und 10. Jahrgangsstufe im Alter zwischen 14 und 

19 Jahren nahmen an dem Angebot teil. Zum ersten Erhebungszeitpunkt wurden 19 (17 

von ihnen gaben an, dass mindestens ein Elternteil nicht in Deutschland geboren ist) 

und zum zweiten Erhebungszeitpunkt elf Schüler*innen mit Fragebögen befragt. The-

matisch entschieden sie sich für diese Themen: 

 Eisdiele als jugendgerechter Raum  

 Lokalpolitik auf kommunaler Ebene 

Bedingt durch häufige Ausfälle des Projekts aufgrund von Exkursionen der Schule, Fei-

ertage oder Ähnlichem gab es zu Beginn des Projekts Schwierigkeiten, Kontinuität auf-

zubauen. Nach diesen Startschwierigkeiten konnten die Themen Eisdiele und Kommu-

nalpolitik in Kooperation mit verschiedenen Mandatsträger*innen angegangen werden. 

Exkursionen, wie die Teilnahme an der „Woche des Respekts“ nach Oer-Erkenschwick 

oder in den Landtag, bewerteten die Schüler*innen als sehr gut. Für das im Durchgang 

2015/2016 stattgefundene Engagement für Geflüchtete erhielt das Projekt vom „Bünd-

nis für Toleranz“ ein Preisgeld in Höhe von 3.000 €.  

 

Köln 

An diesem Standort betreuen zwei außerschulische Einrichtungen zwei Kölner Gymna-

sien. Die Karl-Arnold-Stiftung e.V. in Köln ist eine Einrichtung der politischen Bildung 

und enstand 1959 aus christlich-sozialen Beweggründen. Im Projekt kooperiert sie mit 

dem Genoveva-Gymnasium in Köln-Mülheim. Die Willi-Eichler-Akademie e.V. in Köln 

besteht seit 1977 und richtet sich an sozialdemokratischen Grundsätzen aus. Sie ko-

operiert mit dem Schiller-Gymnasium in Köln-Sülz. Beide lokalen Projekte werden von 

pädagogischen Mitarbeiter*innen der Träger begleitet. 

 

Genoveva-Gymnasium 

Am Genoveva-Gymnasium in Köln-Mülheim nahmen 15 Schüler*innen der Jahrgangs-

stufen sechs bis acht im Alter zwischen 13 und 15 Jahren im Rahmen einer benoteten 

AG teil. Sie waren damit die jüngsten Teilnehmenden im gesamten Projekt. Zum ersten 

und auch zweiten Erhebungszeitpunkt füllten 14 Schüler*innen den Fragebogen aus, 

von denen zehn angaben, dass mindestens ein Elternteil nicht in Deutschland geboren 

ist. Die Schüler*innen entschieden sich dafür, sich mit dem Thema „Armut, Ursachen 
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und Betroffene“ zu beschäftigen. Dies geschah durch ein Gespräch mit der Schulsozi-

alarbeiterin, einen Brief an die Bundesministerin für Arbeit und Soziales (Andrea Nahles) 

zum Bildungs- und Teilhabepaket, die Teilnahme am Demokratietraining im Landtag im 

Rahmen der Woche des Respekts, durch ein Gespräch mit Bezirksbürgermeister von 

Köln-Mülheim Norbert Fuchs (SPD), eine Exkursion nach Essen unter dem Aspekt „Aus-

wirkungen Strukturwandel“, ein Gespräch mit „Arbeiterkind.de“ und eine Umfrage der 

Schüler*innen zu Armut und politischem Engagement in Köln-Mülheim sowie eine Prä-

sentation der Ergebnisse während des Besuchs des Demokratiebusses der Landes-

zentrale für politische Bildung auf dem Wiener Platz.  

 

Schiller-Gymnasium 

Das Projekt wurde als Projektkurs/freiwillige AG angeboten mit der Möglichkeit, als Kurs 

in der Qualifikationsstufe 1 als Alternative zur Facharbeit gewählt zu werden. Insgesamt 

entschieden sich sieben Schüler*innen, an dem Projekt teilzunehmen, die sowohl in der 

ersten als auch zweiten Erhebung befragt werden konnten. Die Schüler*innen waren 

zwischen 16 und 17 Jahren alt. Zwei der Befragten gaben an, dass mindestens ein 

Elternteil nicht aus Deutschland stammt. Thematisch entschied sich die Gruppe für fol-

gendes: 

 Islamischer Staat 

 Legalisierung von Cannabis 

Zu Projektbeginn gab es viele Ereignisse den Islamischen Staat betreffend, so dass am 

Anfang der einzelnen Sitzungen aktuelle Themen und Geschehnisse besprochen wur-

den. Ein Vortrag eines Islamwissenschaftlers folgte auf die erste thematische Auseinan-

dersetzung. Zudem wurde in der weiteren Bearbeitung des Themas Grundwissen ver-

mittelt. Im zweiten Halbjahr bearbeiteten die Schüler*innen das Thema „Legalisierung 

von Cannabis“, indem sie eine Umfrage starteten und eine Exkursion nach Utrecht 

durchführten. 

 

2 Anlage der wissenschaftlichen Begleitung 

In diesem Abschnitt stellen wir konzeptionelle Überlegungen und das konkrete Vorge-

hen der wissenschaftlichen Begleitung vor. Wie schon in der vorangegangenen Pilot-

studie wurden quantitative und qualitative Verfahren genutzt (vgl. Bremer/Ludwig 2014, 

2015a, Bremer/Zosel 2016). Der quantitative Projektteil wurde als Vollerhebung durch-

geführt (n=74 bzw. n=73) und zielte darauf, durch Befragungen zu zwei verschiedenen 
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Zeitpunkten (zu Schuljahresbeginn und Schuljahresende) Veränderungen der Wahr-

nehmung von Politik und der Erfahrungen mit dem Projekt „in der Breite“ einzuholen. Im 

qualitativen Projektteil, bei dem auch die biographische Perspektive mit berücksichtigt 

wurde, wurden sechs Teilnehmende befragt. Realisiert wurde ein vor allem nach sozia-

ler Lage kontrastierender Vergleich von drei Projektstandorten, der politische Dispositi-

onen und Veränderungen im Projektverlauf „in der Tiefe“ ausleuchtete und die lebens-

weltliche bzw. milieuspezifische Verankerung von Politik und der lokalen Projekte auf-

zeigen konnte. Auch hier gab es zwei Befragungszeitpunkte.  

Gerade mit dem Fokus auf die Beobachtung von Veränderungen im Kontext politischer 

Bildung knüpft die wissenschaftliche Begleitung der Sache nach an Arbeiten zur „Wir-

kungsforschung“ an. Dabei wird jedoch nicht von vereinfachenden Kausalzusammen-

hängen ausgegangen, wie das häufig der Fall im Paradigmenwechsel von der „Input-“ 

zur „Outcome“-Orientierung“ ist, der das Bildungswesen insgesamt betrifft und bei dem 

vor allem eine wie auch immer „messbare“ Wirkung des pädagogisch unterstützten 

Kompetenzerwerbs fokussiert wird (für die außerschulische Erwachsenenbildung kri-

tisch Ahlheim 2005, Ciupke 2016). Aus Gründen der Plausibilität und der eigenständi-

gen Lesbarkeit dieses Berichts fügen wir unsere Darstellungen aus dem Abschlussbe-

richt des Projektdurchlaufs 2015/2016 an dieser Stelle etwas gekürzt nochmals ein (vgl. 

Bremer/Zosel 2016, S. 21ff.). 

 

Anschluss und Verortung in der „Wirkungsforschung“ der außerschulischen po-

litischen Bildung 

Festzustellen ist zunächst, dass es eine etablierte Wirkungsforschung in der außerschu-

lischen politischen Bildung nicht gibt. Gründe dafür können sein: 

1. Generelles Missverhältnis zwischen konzeptionellen und empirischen Arbeiten 

zu politischer Bildung: Nach wie vor ist die empirische Forschung zur Wirklichkeit 

politischer Bildung nur wenig entwickelt (Becker 2011).  

2. Generelle Schwierigkeit der Messbarkeit von „Wirkungen“ (politischer) Bildung:  

Wir haben es mit einem vielschichtigen „Wirkungsgefüge“ zu tun, das sich kau-

salen Eindeutigkeiten widersetzt und das Fragen nach biographischen Verläufen 

sowie politischer Sozialisation in sozialen Milieus, Verbänden und sozialen 

Bewegungen und Peerzusammenhängen umfasst. Lineare Modelle von kau-

salen Wirkungen politischen Lernens erweisen sich dabei als naiv. 
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Bei Ahlheim/Heger (2006: 195) heißt es dazu in ihrer auf NRW bezogenen Studie zur 

politischen Erwachsenenbildung: 

„Insgesamt finden sich in den Interviews zahlreiche kleine, nebenbei formulierte Hin-

weise darauf, dass Veranstaltungen der politischen Erwachsenenbildung nachhaltige, 

biographisch wichtige Wirkungen hinterlassen haben, die sich freilich einem eindeutigen 

Input-Output-Schema und -Denken entziehen. Wirkungsspuren sind in der Regel da zu 

erkennen, wo die Erinnerung an bestimmte Themen und Personen, Referenten wie an-

dere Teilnehmer, oft auch noch nach Jahren besonders intensiv ist, wo man oft lange 

oder doch eine längere Zeit nach der Veranstaltung mit Berufskolleginnen und -kolle-

gen, mit Freunden, mit Verwandten, auch zuhause in der Familie, diskutiert und geredet 

hat“. 

Die Frage nach den Wirkungen politischer Bildung ist also sehr voraussetzungsreich 

und ist mit verschiedenen Perspektiven verbunden. Zu fragen ist immer: Wer hat wel-

ches Interesse an „Wirkungen“ politischer Bildung?  

Abbildung 2 zum Kräftefeld politischer Erwachsenenbildung verdeutlicht, dass es ganz 

verschiedene Akteure sind, die mit ihren spezifischen Erwartungen die Praxis außer-

schulischer politischer Bildung konstituieren. Bezogen auf den Projektkontext lässt sich 

daraus ableiten, dass je nach Position (Träger, Schulen, Lehrende, Lernende, Akteure 

der verfassten Politik/Verwaltung usw.) bestimmte Wirkungen politischer Bildung erwar-

tet werden bzw. intendiert sind – oder nicht.  

 

Abb. 2: Das Kräftefeld politischer Erwachsenenbildung. Quelle: Reichling 1999: 146  
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Auch wenn es also – aus teilweise durchaus nachvollziehbaren Gründen – kaum Wir-

kungsforschung in der außerschulischen politischen Bildung gibt, ermöglichen einige 

Forschungsfelder eine Annäherung an Wirkungen außerschulischer politischer Bildung:  

 Adressat*innen und Teilnehmendenforschung: Hinweise auf Erreichbarkeit be-

stimmter Teilnehmendengruppen als Ausdruck von Wirksamkeit (Bilger u.a. 2013, 

Barz/Tippelt 2004, Bremer 2007). 

 Evaluationsstudien: Fokus auf die institutionellen Strukturen vor dem Hintergrund 

des neuen Interesses an „Effizienz“ und „Qualität“ von Bildung/Weiterbildung (Fritz 

u.a. 2006, Schröder u.a. 2004). 

 Biographische Wirkungen: (langfristige) „Spuren“ von politischer Bildung auf Ebene 

der Teilnehmenden (Eberwein/Quante-Brandt 1998, Ahlheim/Heger 2006, Baltzer 

u.a. 2014).1  

Vor allem diesem dritten Typus (und begrenzt dem zweiten) lässt sich die Begleitfor-

schung von „Jugend partizipiert“ zuordnen, da es in erster Linie darum ging, „Wirkun-

gen“ der lokalen Projekte auf der Ebene der Schüler*innen aufzuspüren.  

Bisherige Forschungen konnten folgende Effekte nachweisen (vgl. Becker 2011: 157ff.): 

1. umfassender informiert sein, politische und gesellschaftliche Zusammenhänge zu 

verstehen; Denkanstöße aufnehmen 

2. politischen Standpunkt entwickeln, vertiefen oder festigen 

3. eigene Anschauungen überdenken, Sichtweise verändern, Vorurteile korrigieren 

4. das politische Geschehen aufmerksamer verfolgen  

5. mit anderen im eigenen Umfeld (Familie, Beruf, Clique) verstärkt über politische 

Themen diskutieren 

6. vorhandenes Engagement stärken, anregen 

7. eigenen Standpunkt besser vertreten, argumentieren, präsentieren 

8. Intensität von „Wirkungen“ hängt von Dispositionen und biographischer Passung ab 

9. „Schlüsselkompetenzen“ werden gefördert 

10. „Persönlichkeitsentwicklung“ unterstützen 

11. Bedeutung der Prinzipien „außerschulischer Bildung“: Freiwilligkeit, Teilnehmen-

denorientierung, Partizipation, Selbstbildung 

Auf viele dieser Effekte sind wir auch in den verschiedenen Durchläufen von „Jugend 

für Politik gewinnen“ bzw. „Jugend partizipiert“ gestoßen.  

                                                             
1 Weiterhin ermöglichen Programmanalysen (intendierte Wirkungen von Trägern und Professionellen) 
und die Kompetenzforschung („nachgewiesene“ Wirkung des „Inputs“) Annäherungen an Wirkungen po-
litischer Bildung. 
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Vorgehen und Methoden im Projekt „Jugend partizipiert“ 

Das Konzept der wissenschaftlichen Begleitung von „Jugend partizipiert“ suchte auf der 

Ebene der Lernenden nach Spuren und Veränderungen durch die Teilnahme an politi-

scher Bildung. Dabei lassen sich noch einmal zwei methodische Ansätze unterscheiden. 

Wirkungen lassen sich zum einen durch biographische Befragungen retrospektiv einho-

len, die oft hohe Plausibilität haben.2 Gleichwohl ist in Rechnung zu stellen, dass sie 

nicht die „objektive“ Wirklichkeit abbilden, sondern dass es sich um subjektive und per-

spektivische Konstruktionen handelt. Zum anderen können Annäherungen an Wirkun-

gen durch Befragungen im Längsschnitt aufgezeigt werden, also durch Befragung zu 

zwei verschiedenen Zeitpunkten. Beide Varianten wurden im Konzept der wissenschaft-

lichen Begleitung umgesetzt, indem es zwei Befragungszeitpunkte gab und in den qua-

litativen Interviews der zweiten Welle eine retrospektive Perspektive eingenommen 

wurde. 

September 2016  

• Einarbeitung 

• Vorbereitung/Konzeption quantitativer und qualitativer Erhe-

bungen erster Erhebungszeitpunkt  

Oktober 2016 

bis 

November 2016  

• Durchführung quantitative Datenerhebung und Beginn der 
Erhebung qualitativer Daten (erster Erhebungszeitpunkt)  

Dezember 2016 

bis 

April 2017  

• Auswertung der ersten Erhebungswelle quantitativer und 

qualitativer Daten3 

• Einbezug von Daten der Mitarbeiter*innen der beteiligten au-

ßerschulischen Einrichtungen 

• Vorbereitung/Konzeption quantitativer und qualitativer Erhe-

bungen zweiter Erhebungszeitpunkt  

Mai 2017 

bis 

Juni 2017  

• Durchführung quantitative und qualitative Datenerhebung 

(zweiter Erhebungszeitpunkt)  

Juli 2017 

bis 

August 2017  

• Integrierte Auswertung  

• Abschlussbericht  

 

Abb. 3: Zeitlicher Ablauf der wissenschaftlichen Begleitung 
  

                                                             
2 Bei Ahlheim/Heger (2006) liest sich das etwa wie folgt: „In den Interviews begegnen uns Lebensge-
schichten, in denen ganz offenkundig von Veranstaltungen der politischen Bildung ein wichtiger, wenn 
nicht entscheidender Impuls für das weitere politische Interesse oder das politische Engagement ausging, 
ebenso wie Biographien, in denen politische Bildung ein ganz selbstverständlicher Teil des politischen 
Interesses ist, dieses Interesse gewissermaßen stabilisiert, differenziert, vorantreibt“ (ebd.: 189). – Baltzer 
et al. (2014) haben junge Erwachsene, die einige Jahre vorher an Veranstaltungen zur politischen Ju-
gendbildung teilgenommen haben, lebensgeschichtlich befragt und dabei verschiedene Typen der Wir-
kungsrichtung und biographische Funktionen politischer Bildung herausgearbeitet. 
3 Dank gilt den Mitarbeiter*innen des Interdisziplinären Zentrums für Bildungsforschung (IZfB) der Univer-
sität Duisburg-Essen für die Unterstützung. 
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Zeitlicher Ablauf der Befragungen 

Im Einzelnen wurden die Befragungen zu den nachfolgenden Daten durchgeführt.  

Schule 
Außerschuli-

scher Träger 
1. Welle 

Qualitative 

Interviews 
2. Welle 

Qualitative 

Interviews 

Herbert-Grillo-

Gesamtschule 

DU-Marxloh 

aktuelles forum 

NRW 
25.10.16 x 13.06.17 x 

F.-W.-Murnau-

Gesamtschule 

Bielefeld-

Stieghorst Haus Neuland 

28.09.16 x 
Per Post im 

Juni 
x 

Luisenschule 

Bielefeld 

(Realschule) 

07.10.16 2 01.06.17 2 

Gemein-

schaftshaupt-

schule Aretz-

str. Aachen Nell-Breuning-

Haus 

15.11.16 2 30.05.17 1 

Hugo-Jun-

kers-Real-

schule 

Aachen 

15.11.16 x 30.05.17 x 

Genoveva-

Gymnasium 

Köln-Mülheim 

Karl-Arnold-Stif-

tung 
25.10.16 x 16.05.17 x 

Schiller- 

Gymnasium 

Köln-Sülz 

Willi-Eichler-

Akademie 
05.10.16 2 14.06.17 2 

Abb. 4: Zeitlicher Ablauf der Befragungen 

 

Die eingesetzten standardisierten Fragebögen bestanden aus drei bis vier DIN A4-Sei-

ten (siehe Anhang) und enthielten neben Multiple-Choice Fragen auch zahlreiche offene 

Fragen, die in der Auswertung inhaltlich geclustert wurden. Aufbau und Inhalte werden 

genauer in Kapitel 3 dargestellt. 
 

Im qualitativen Projektteil wurden drei Projektstandorte kontrastiert, über die gesamte 

Laufzeit mehrere Telefoninterviews mit den beteiligten Einrichtungen geführt und 

schwerpunktmäßig Schüler*innen zu den genannten Zeitpunkten mit Hilfe eines Inter-

viewleitfadens interviewt. 
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Die Schüler*inneninterviews wurden zunächst inhaltsanalytisch gegliedert und gezielt 

ausgewählte Stellen hermeneutisch ausgewertet. Ziel der hermeneutischen Auswer-

tung war es, milieuspezifische Positionen herauszuarbeiten. Die Kontrastierung der 

Standorte und das Vorgehen werden in Kapitel 4.1 beschrieben. 

 

3 Quantitativer Projektteil 

3.1 Zielsetzung und Aufbau 

Mit den im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung durchgeführten quantitativen Er-

hebungen sollten unter anderem Rückschlüsse auf Wirkungen der an den jeweiligen 

Standorten durchgeführten Projekte eröffnet werden. 

Schule 
Außerschulischer 

Träger 
1. Welle 2. Welle 

Herbert-Grillo-Ge-

samtschule DU-

Marxloh 

aktuelles forum 

NRW 
19 11 

F.-W.-Murnau-Ge-

samtschule Biele-

feld-Stieghorst 
Haus Neuland 

8 16 

Luisenschule 

Bielefeld (Real-

schule) 

11 10 

Gemeinschafts-

hauptschule 

Aretzstr. Aachen Nell-Breuning-Haus 

5 10 

Hugo-Junkers-Re-

alschule Aachen 
10 5 

Genoveva-Gymna-

sium Köln-Mülheim 
Karl-Arnold-Stiftung 14 14 

Schiller-Gymna-

sium Köln-Sülz 

Willi-Eichler-Akade-

mie 
7 7 

  n=74 n=73 

Abb. 5: Befragte Schüler*innen im Projektverlauf 

 

Um mögliche Veränderungen aufspüren zu können, erfolgte eine Befragung (1. Welle) 

zu Beginn der einzelnen Projekte im Oktober/November 2016 (n=74) und eine (2. Welle) 

zum Ende des Schuljahres und der lokalen Projekte im Juni/Juli 2017 (n=73). Beide 

Erhebungen wurden als Vollerhebungen durchgeführt. 
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Aufbau des Fragebogens 

Der Fragebogen (siehe Anhang), der neben geschlossenen auch zahlreiche offene Fra-

gen enthielt, gliederte sich in vier Themenblöcke. In der ersten Welle wurde Folgendes 

erfragt: 

1. Sozialstatistische Daten (sieben Fragen): Neben Alter, Geschlecht und Herkunft der 

Eltern enthalten die Fragen auch Indikatoren zur sozialen Position/Lage. 

2. Erwartungen (zwei Fragen): Hier wurde einerseits nach der Teilnahme, andererseits 

aber nach Erwartungen an das Projekt gefragt. 

3. Politische Betätigung und Selbstwirksamkeit (acht Fragen): Die schon in den ersten 

Durchläufen der Pilotstudie eingesetzten Fragen haben sich bewährt. Sie wurden 

teilweise aus anderen, breit angelegten Studien übernommen (etwa Shell-Jugend-

studien, Milieustudie zu Politikstilen von Vester u.a. 2001) 

4. Interesse an Gesellschaft und Politik (sieben Fragen): Gefragt wurde nach Engage-

ment für andere und auch Geflüchtete, Interesse an aktuellen Themen sowie nach 

Kontakt zu Mandatsträger*innen. 

 

Für die zweite Welle der Befragung wurde der Fragebogen modifiziert und teilte sich in 

folgende Themenblöcke: 

1. Sozialstatistische Daten (sieben Fragen): Dieser Block gestaltete sich wie in der 

ersten Welle und sollte lediglich von Schüler*innen ausgefüllt werden, die nicht 

an der ersten Befragung teilnahmen. 

2. Politische Betätigung und Selbstwirksamkeit (acht Fragen): Hier wurden die Fra-

gen aus der ersten Welle aufgegriffen und um eine Einschätzung zum Projekt 

erweitert.  

3. Interesse an Gesellschaft und Politik (sieben Fragen): Auch in diesem Block wur-

den die Fragen aus der ersten Welle aufgegriffen und um eine Einschätzung zum 

Projekt erweitert.  

4. Veranstaltungsevaluation (drei Fragen): Der Block Erwartungen aus der ersten 

Befragung gab Anhaltspunkte für die Fragen in der Evaluation. Des Weiteren 

wurde nach einem allgemeinen Feedback zu verschiedenen Bereichen gefragt. 

3.2 Schulform, Soziodemographie und soziale Lage 

An der ersten Befragung nahmen n=74 Schüler*innen (Schüler*innen) (45% weiblich 

und 55% männlich) teil. Die Befragten waren im Alter zwischen 13 und 19 Jahren 

(M=15,3 Jahre). Sie verteilten sich auf Hauptschule (5,4%), Realschule (28,4%), Gym-
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nasium (29,7%) und dem höchsten Anteil Gesamtschule (36,5%). Die Befragten be-

suchten die 8. bis 12. Jahrgangsstufe. Die meisten waren in der 9. Jahrgangstufe 

(44,6%).  
 

Fast die Hälfte der Befragten (46%) gab an, dass mindestens ein Elternteil nicht aus 

Deutschland stammt. Sie verteilen sich auf sechs Herkunftsregionen, wie folgende Ab-

bildung zeigt. 
 

 
Abb. 6: Herkunftsregion der Eltern 
 

Der größte Anteil der Eltern, die nicht aus Deutschland sind, entstammt der Türkei. Rund 

ein Viertel ist aus Osteuropa, gefolgt vom Mittleren Osten mit 19%, Afrika mit 15% mit 

etwas Abstand der Nahe Osten mit lediglich 4% und Mitteleuropa mit 2%. Der Anteil der 

Schüler*innen, deren Eltern nicht aus Deutschland stammen, ist an den Gesamtschulen 

am höchsten. 77% der teilnehmenden Gesamtschüler*innen haben mindestens ein El-

ternteil, welches nicht in Deutschland geboren wurde.  
 

Einen Anhaltspunkt zur sozialen Herkunft der Befragten gibt die Anzahl der Geschwis-

ter, das (Nicht-)Vorhandensein eines eigenen Zimmers, die besuchte Schule und die 

Herkunftsregion der Eltern. Rund je ein Drittel der Schüler*innen haben zwei (30%) bzw. 

mehr als zwei (28%) Geschwister. 21% der Befragten teilen sich ein Zimmer. 
 

Wie an Abbildung 2 zu sehen ist, teilen sich je sechs und sieben Schüler*innen ein 

Zimmer, die zwei oder mehr als zwei Geschwister haben und deren Eltern nicht aus 

Deutschland stammen. Auf die gesamte Stichprobe bezogen machen sie 18% der Be-

fragten aus. Berücksichtigt man den Anteil der Haupt-, Real- und Gesamtschüler*innen 

(bei denen ein erheblicher Teil eher auf Haupt- und Realschulniveau vermutet werden 

kann; vgl. etwa Duisburg-Marxloh) in der Stichprobe, so lässt sich auf einem hohen 

Anteil von Schüler*innen mit sozialer Herkunft aus eher mittleren bis unteren Stu-

fen schließen. 

 

Osteuropa (Serbien, 
Mazedonien, 

Kosovo, Bosnien, 
Polen)

24%

Eurasien (Türkei, 
Georgien)

36%
Mitteleuropa 

(Schweiz)
2%

Mittlerer Osten 
(Iran, Pakistan, 

Indien, Afghanistan)
19%

Naher Osten 
(Jordanien, Syrien)

4%

Afrika (Libyen, 
Kamerun, Marokko, 

Guinea Bissau, 
Eritrea)

15%

Herkunftsregion der Eltern
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Abb. 7: Geschwister/eigenes Zimmer/Herkunft der Eltern 

3.3 Politische Partizipation und Selbstwirksamkeit 
 

Politik im „engeren Sinne“ 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich politisch einzubringen und Selbstwirksam-

keitserfahrungen zu machen. Dies kann sowohl Politik und Partizipation im engeren als 

auch weiteren Sinne betreffen. Als Indikator für Partizipation im engeren Sinne, bezogen 

auf die verfasste Politik, fragten wir nach der Bereitschaft zu wählen. Etwa ein Fünftel 

(21%) der Befragten gab an, bereits gewählt zu haben, was sich aus der Altersstruktur 

der Stichprobe erklärt. Dafür gaben rund 60% der Befragten an, sich vorstellen zu kön-

nen zu wählen. So kommen wir auf eine hohe Anzahl (ca. 80%) an Teilnehmer*in-

nen, bei denen grundsätzliches Interesse an der verfassten Politik vorausgesetzt 

werden kann. Dies spiegelt sich nur bedingt in der Einschätzung zu Parteien wider. Die 

Aussage „Es ist egal, welche Partei gewählt wird, es ändert sich doch nichts“ weisen 

nur etwa die Hälfte (47% in der 1. Welle und 51% in der 2. Welle) der Befragten zurück.  

Relativ starke Abweichungen vom Durchschnitt zeigen sich hier bei den Schüler*innen 

der Hauptschule Aretztstr. in Aachen, wo der Blick auf Politik im engeren Sinne stärker 

von Pessimismus und Skepsis geprägt ist. Fünf von zehn Schüler*innen geben an, dass 

sie nicht wählen gehen würden. Das kann ein Effekt sozialer Herkunft und/oder ein 

Alterseffekt sein, deutet auf jeden Fall auf Prozesse der Exklusion aus dem „poli-

tischen Feld“ (Bourdieu 2001) hin. Die Aussage „Es gibt wichtigere Dinge als mich 

um Politik zu kümmern“ mit acht von zehn Schüler*innen (80%) auf viel Zustimmung 

7
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und weist auf eher geringeres Interesse an Politik im engeren Sinne hin. Bezogen auf 

die Gesamtstichprobe stimmen dieser Aussage lediglich 49% zu. Anders ist es bei der 

Frage nach Engagement. Neun von zehn Schüler*innen (90%) der Hauptschule Aretz-

str. Aachen setzen sich für andere ein. Dies zeigt ein hohes Interesse am sozialem Mit-

einander und liegt 39% über dem durchschnittlichen Engagement (51%). 

 

Politik im „weiteren Sinne“ 

Politische Partizipation im weiteren Sinne kann durch Engagement in der Schüler*in-

nenvertretung (SV), der Beteiligung an einer öffentlichen Versammlung oder Diskus-

sion, der Teilnahme in einer Bürgerinitiative oder anderen politischen Gruppen, der Mei-

nungsäußerung im Internet, der Beteiligung an einer Unterschriftenaktion oder dem 

Sprühen von Graffiti und Kleben von Stickern ausgeübt werden. Abbildung 3 zeigt, wie 

sich die Schüler*innen dazu äußerten. 

 

 

Abb. 8: Bereitschaft zu Engagement 

 

Wie dieses Diagramm zeigt, war die Bereitschaft, sich im weiteren Sinne politisch zu 

engagieren, bereits zu Beginn des Projekts hoch. Zum Ende steigen einige Werte an. 

Des Weiteren ist auffällig, dass die Bereitschaft zu Beteiligung bei niedrig schwelliger 

Aktivität (schriftlich, kurzfristiger) höher ist, als solche, bei denen langfristigerer Einsatz 

gefordert ist, wie zum Beispiel das Engagement in der Schüler*innenvertretung. Das 

kann als Hinweis auf bedingte aktivierende Wirkung des Projektes im Hinblick auf 

61%
68%

81%

40%

50%

67%

81% 81%

45%

65%

Mich in der SV
engagieren

Meine Meinung im
Internet äußern

Mich an einer
Unterschriftenaktion

beteiligen

Ein Graffiti sprühen
oder Sticker kleben

In einer
Bürgerinitiative oder

einer anderen
politischen Gruppe

teilnehmen

Bereitschaft zu Engagement

1. Welle 2. Welle
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das Nutzen politischer Partizipationsmöglichkeiten im weiteren Sinne gesehen 

werden. 

Rund die Hälfte der Befragten (51%) engagieren sich für ihre Mitmenschen durch z.B. 

allgemeine Hilfsbereitschaft oder den Einsatz gegen Ungerechtigkeiten und Rassismus. 

Zusätzlich zu den 51% verhalf das Projekt 38% (28) der Schüler*innen dazu, sich für 

andere einzusetzen, was sich nahezu mit der Anzahl der Schüler*innen deckt (33/28), 

die zu Beginn in der Befragung angaben, sich ein Engagement vorstellen zu können. 

Speziell für Geflüchtete engagierten sich 45% der Befragten und zusätzlich verhalf das 

Projekt 18% der Schüler*innen dazu, sich speziell für Geflüchtete einzusetzen. Auch 

hier zeigt sich, dass das Projekt in der Wahrnehmung der Befragten offenbar in 

erheblicher Weise zur Erhöhung der Engagementbereitschaft beigetragen hat.  

 

Politische Selbstwirksamkeit 

Neben der Bereitschaft sich politisch/gesellschaftlich einzubringen, fragten wir nach der 

Selbstwirksamkeit. 
 

 
Abb. 9: Können Menschen wie Du Einfluss darauf nehmen, was in der Gesellschaft und der Politik ge-

schieht? 
 

Zum Ende des Projekts geben 78% der Befragten an, Einfluss auf das nehmen zu kön-

nen, was in der Gesellschaft und der Politik geschieht. Im Vergleich zur ersten Befra-

gung zu Beginn des Projekts ist das ein Anstieg um 9%. Auch in Bezug auf den Einfluss 

auf das Geschehen der Heimatstadt oder der Gesellschaft insgesamt weisen die Be-

funde auf zugeschriebene Selbstwirksamkeit hin. 39% der Schüler*innen glauben, dass 

die Einwohner*innen bestimmen, was in der Stadt geschieht. Bezogen auf die Gesell-

schaft sagen das rund die Hälfte (49%). 

69%

30%

78%

22%

ja und eher ja nein und eher nein

Können Menschen wie Du Einfluss darauf 
nehmen, was in der Gesellschaft und der Politik 

geschieht?

1.Welle 2.Welle
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Abb. 10: Wer bestimmt in Deiner Stadt? Wer bestimmt in der Gesellschaft? 
 

Die eingefügte Tabelle zeigt, dass den gewählten politischen Gremien und Repräsen-

tanten der größte Einfluss zugeschrieben wird: auf lokaler Ebene 71% dem*der Bürger-

meister*in und 68% (1. Welle lediglich 45%) dem Stadtrat; in der Gesellschaft 79% der 

Regierung und 49% den Parteien mit 49% (1. Welle: 47%). In gewisser Weise besteht 

also die Wahrnehmung eines „Primats der Politik“ und der Bürger*innen für das 

Geschehen in Lokalraum und Gesellschaft. Dabei trägt das Projekt dazu bei, diese 

Haltung zu stabilisieren, die Beurteilung der Machtmechanismen zu schärfen und 

Selbstwirksamkeitseffekte zu stärken. 

Auffällig ist allerdings, dass sich im Projektverlauf bei den Schüler*innen der Eindruck 

verstärkt hat, die Unternehmen würden in Stadt und Gesellschaft bestimmen (von 14 

auf 20% bzw. von 27 auf 33% von der 1. zur 2. Welle). Dieses Ergebnis war in noch 

ausgeprägterer Form schon in der Projektphase 2015/2016 zu erkennen (vgl. Bre-

mer/Zosel 2016, S. 39). Bezieht man mit ein, dass nahezu ein Viertel (23%) einen hohen 

Einfluss der Banken auf gesellschaftlicher Ebene sehen, relativiert das den Eindruck 

des „Primats der Politik“ und es bestätigt sich das skeptisch-ernüchternde Bild, wo-

nach – unterhalb der verfassten Politik – „die Ökonomie als Faktor mit steigen-

dem Einfluss gesehen wird“ (ebd.).  
 

Sich über Politik informieren 

Rund ein Drittel der Schüler*innen (32%) änderten durch das Projekt ihre Informations-

gewohnheiten hinsichtlich des Politischen. Auffällig ist der Anstieg von Informationsbe-

schaffung in sozialer Interaktion mit anderen (durch die Eltern: 59%, 2.Welle; Freunde 

oder Bekannte: 66%, 2.Welle) aber nicht die reine Informationsaufnahme durch Zeitun-

gen o.ä.. Der Blick auf die einzelnen Schulen lässt bei diesem Themenblock erkennen, 

(Angaben in Prozent der Fälle) 

Wer bestimmt in Deiner 
Stadt? 

Wer bestimmt in der Gesell-
schaft? 

1. Welle 2. Welle 1.Welle 2. Welle 

Der Bürgermeister/die Bürgermeisterin 71% 71% X X 

Die Regierung X X 77% 79% 

Die Unternehmen 14% 20% 27% 33% 

Die Parteien X X 47% 49% 

Der Stadtrat 45% 68% X X 

Die Einwohnerinnen und Einwohner 39% 39% 44% 49% 

Die Banken X X 22% 23% 

Jemand anderes 1% 6% 14% 6% 

Ich weiß nicht 4% 6% 13% 6% 
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dass schulspezifische Unterschiede in der Informationsbeschaffung bestehen, die so-

wohl in der ersten als auch zweiten Erhebung zu verzeichnen sind. Schüler*innen aus 

sozial privilegierteren Verhältnissen informieren sich stärker über Zeitungen und zu-

gleich weniger über soziale Medien, wohingegen sich bei Schüler*innen aus sozial we-

niger privilegierteren Verhältnissen umgekehrte Ergebnisse zeigen. 

 

 

Abb. 11: Informationsgewohnheiten 

 

Der Anteil der genutzten Informationsmedien sank zum Ende des Projekts hin ab. On-

line-Nachrichtenportale (-2%), soziale Medien (-1%), Blogs (-1%), Tageszeitung (-3%) 

und andere Zeitschriften (-4%) wurden weniger genutzt. Dies liefert einerseits einen 

Hinweis darauf, wie bedeutsam die direkte Kommunikation und Diskussion für das In-

formieren über Politik und die Meinungs- und Urteilsbildung ist. Zugleich deuten die 

Veränderungen darauf hin, dass die Erfahrungen im Projekt offenbar dazu beige-

tragen haben, sich eher an Gesprächen über Politik zu beteiligen. 

3.4 Interesse an Gesellschaft und Politik 

Thematische Interessen 

Auf die Frage nach Themen aus Gesellschaft und Politik, die die Schüler*innen zurzeit 

beschäftigen, ergab sich folgende Rangfolge zu Beginn des Projekts (in Prozent der 

Fälle):  
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1. Terror (79%)     (2. Welle: 82%) 

2. Flüchtlinge (61%)    (2. Welle: 65%) 

3. Rassismus/Rechtextremismus (51%)  (2. Welle: 44%) 

4. Europa/EU (47%)    (2. Welle: 58%) 

5. Wahlen (27%)     (2. Welle: 49%) 

6. Klimawandel (23%)    (2. Welle: 40%) 

7. Überwachung (23%)    (2. Welle: 25%) 

8. Finanzkrise (9%)     (2. Welle: 14%) 

 

Hier ist zu berücksichtigen, dass zur Zeit der ersten Befragung (September/Oktober 

2016) Themen wie Terror und Geflüchtete die öffentliche Debatte und die Medien be-

herrschte. Daher ist es nicht erstaunlich, dass diese Themen sehr häufig genannt wur-

den – auch noch bei der zweiten Befragung, was damit zusammenhängen kann, dass 

diese Themen an einigen Standorten eine wichtige Rolle im Projekt spielten. Die Rang-

folge der Themen verändert sich im Verlauf des Projekts lediglich geringfügig. Deutliche 

Veränderungen bei der Bedeutung gibt es bei den Themen Wahlen (mögliche Erklä-

rung: Landtagswahl im Mai 2017, Exkursionen in Parlamente, Kontakt zu Mandatsträ-

ger*innen), Klimawandel (mögliche Erklärung: neue Aufmerksamkeit durch die Thema-

tisierung durch die Regierung Trump) und Europa/EU (mögliche Erklärung: anhaltende 

Debatte um die Folgen des „Brexit“ und rechtspopulistische anti-europäische Positio-

nen).  

Insgesamt zeigt sich ein generell gestiegenes Interesse an Themen aus Gesell-

schaft und Politik. Zu Beginn des Projekts wurden zu dieser Frage 238 Angaben ge-

macht, zum Ende des Projekts stieg die Zahl der Angaben auf 276. Neben den ange-

gebenen Themen hatten die Schüler*innen die Möglichkeit, weitere Interessen zu nen-

nen. Dazu zählten sowohl in der ersten als auch zweiten Welle Themen aus dem aktu-

ellen Tagesgeschehen wie z.B. Donald Trump und die Wahlen in den USA, „Killer 

Clowns“, Lügen in den Medien, Krieg, Gewalt, Hungersnot und Massentierhaltung.   

 

Geflüchtetenthematik 

Während der Laufzeit des Projekts wurde die öffentliche Debatte und die mediale Poli-

tikberichterstattung von der schwindenden Willkommenspolitik in Deutschland oder Ge-

walttaten, die von Geflüchteten begangen wurden u.a.m.. Ähnliches findet sich in dem 

Bericht zum Projekt „ZuGleich - Zugehörigkeit und (Un)Gleichwertigkeit“ wieder. Dort 

wird von sinkendem Zuspruch die Vielfalts- und Willkommenskultur betreffend berichtet 
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(vgl. Zick/Preuß 2016). Diese Berichterstattungen scheinen nicht spurlos an den Schü-

ler*innen vorbeizugehen. Denn auch unsere Ergebnisse zeigen eine gestiegene Nen-

nung von Gründen, Geflüchtete abzuschieben und einer gesunkenen Anzahl der Nen-

nungen, dies nicht zu tun. 

 

 

Abb. 12: Aus welchen Gründen sollten Deiner Meinung nach Geflüchtete aus Deutschland abgeschoben 

werden? 

 

Zu Projektbeginn gaben 44% der Befragten an, dass Flüchtlinge aus keinem Grund ab-

geschoben werden sollen, diese Aussage sinkt zum Ende des Projekts auf 26%. Schul-

formspezifische Unterschiede sind dabei nicht zu verzeichnen. Allerdings zeigt sich ein 

Unterschied bei Schüler*innen, bei denen mindestens ein Elternteil nicht aus Deutsch-

land stammt. Bei diesen stimmten genau 50% der Aussage zu, dass Flüchtlinge aus 
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keinem Grund abgeschoben werden sollten, während es bei den Schüler*innen mit bei-

den Elternteilen aus Deutschland lediglich 30% sind. Ganz offensichtlich spielen also 

direkte Erfahrungen mit Migration und Flucht in der Familie eine Rolle bei der Beurtei-

lung des Themas. Die am häufigsten genannten Gründe für die Legitimierung einer Ab-

schiebung sind „Kriminalität“ (hier stieg der Wert um 18% an) und „Wenn sie aus einem 

sicheren Land kommen“ (Anstieg um 16%). Bei allen anderen möglichen Gründen gab 

es kaum Veränderungen zwischen der ersten und zweiten Erhebungswelle. Insgesamt 

geben in der ersten Welle 73 Schüler*innen und in der zweiten Welle 70 Schüler*innen 

Gründe an.  

In den Befunden spiegelt sich zum einen wider, dass bestimmte Aspekte der Geflüch-

tetenthematik besonders stark in den öffentlichen Diskurs gebracht und problematisiert 

wurden. Dazu zählten Kriminalität und die Sicherheit der Herkunftsländer. Zum anderen 

ist es geradezu erstaunlich, dass andere (zum Teil ebenfalls stark problematisierte) As-

pekte der Geflüchtetenthematik zu keinen Veränderungen im Antwortverhalten geführt 

haben (etwa die Diskussion um die sog. „Obergrenze“, die sich im Statement „wenn es 

zu viele werden“ wiederfindet, oder die oft thematisierten „wirtschaftlichen Gründe“; bei 

diesen ist zu berücksichtigen, dass einige Schulen den Komplex „Armut – Reichtum – 

Ursachen“ thematisiert haben). Insofern kann aus den Befunden zu dieser Frage 

nicht kausal auf die Zunahme fremdenfeindlicher Einstellungen geschlossen wer-

den. Sichtbar wird zunächst eine gewisse stärkere Differenziertheit der Bewer-

tung der Geflüchtetenthematik, deren Ursachen und Ausprägung erst noch zu un-

tersuchen wäre. 

 

Kontakt zu verfasster Politik und Mandatsträger*innen 

Eine Besonderheit des Projektes „Jugend partizipiert“ ist, dass neben dem partizipativen 

Ansatz immer auch Begegnungen mit Institutionen und Funktionsträger*innen des poli-

tischen Feldes auf dem Programm stehen. Hintergrund ist, dass durch solche Erfahrun-

gen Distanz und gegenseitige Fremdheit zur Politik „im engeren Sinn“ mit abgebaut 

werden können.4 Dies haben viele lokale Projekte wie beschrieben einerseits durch Ex-

kursionen und darin eingebettete Begegnungen realisiert. Andererseits wurden Begeg-

nungen in die Prozesse der Projekte integriert. 

Zu Beginn des Projekts gaben etwa ein Viertel (26%) der Befragten an, bereits Kontakt 

zu Politiker*innen gehabt zu haben. Die Erfahrungen damit waren überwiegend gut. So 

                                                             
4 Vgl. auch den Abschlussbericht zum Durchlauf 2014/2015, in dem wir dies ausführlicher analysiert ha-
ben (Bremer/Ludwig 2015a: 24ff. und 45f.) 
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gaben fast vier Fünftel (79%) an, die Politiker*innen gut verstanden zu haben; annä-

hernd zwei Drittel (61%) sagten, die Begegnung mit Politiker*innen habe geholfen, Po-

litik besser zu verstehen, und fast drei Viertel (71%) hatten den Eindruck, sie interes-

sierten sich für die Anliegen der Schüler*innen.  

Obwohl ein Treffen mit Mandatsträger*innen angedacht war, konnte dies nicht in jedem 

lokalen Projekt umgesetzt werden. Dennoch erhöhte sich der Anteil derjenigen, die Kon-

takt hatten, im Verlauf des Projektes von einem Viertel auf fast drei Viertel (71%). Das 

sind deutlich mehr als im Projektdurchlauf 2015/2016, als es nur 35% waren (vgl. Bre-

mer/Zosel 2016, S. 41). 

 

 

Abb. 13: Kontakt zu Politiker*innen 

 

Begegnungen fanden mit Landtagsabgeordneten (57%), Kommunalpolitiker*innen 

(35%), Minister*innen (20%), Bundestagsabgeordneten (10%), EU-Abgeordneten (8%) 

und anderen Politiker*innen (16%) statt. Von 52 Schüler*innen, die am Ende des Pro-

jektes Begegnungen mit Mandatsträger*innen hatten, gaben nunmehr 90% an, sie hät-

ten diese gut verstanden, fast genauso viele (87%) hatten das Gefühl, dass sich die 

Politiker*innen für sie oder ihr Anliegen interessieren, während deutlich weniger (58%) 

der Schüler*innen die Erfahrung gemacht haben, dass die Begegnungen halfen, Politik 

besser zu verstehen. Diese Werte entsprechen in etwa denjenigen des Vorjahres, als 

jedoch weit weniger Begegnungen mit Politiker*innen stattfanden. So bestätigt sich ins-

gesamt der Eindruck, wonach die Begegnungen mit politischen Funktionsträ-

ger*innen positiv erfahren wurden, dies jedoch nicht in gleichem Maße zu einem 
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besseren Verstehen von Politik führt. Das unterstützt zudem die Einsicht, dass 

beim Kontakt zu Funktionsträger*innen Stetigkeit und Kommunikation anzustre-

ben ist (vgl. auch Bremer/Ludwig 2015a, S. 45).  

3.5 Erwartungen an das Projekt und Bewertung 
 

Erwartungen 

Zu Beginn des Projekts, in der ersten Befragungswelle, wurden im Fragebogen Erwar-

tungen an das Projekt und Motive der Teilnahme erfragt, um auf diese in der zweiten 

Befragungswelle zum Ende des Projekts, Bezug nehmen zu können. 

Es gibt verschiedene Gründe für die Teilnahme am Projekt „Jugend partizipiert“. So ge-

ben rund die Hälfte (46%) der Befragten an, dass sie aus Interesse am Thema (Politik) 

an dem Projekt teilnehmen. Ein weiteres wichtiges Motiv der Teilnahme sind Mitmen-

schen, die auf das Projekt aufmerksam machen wie Freund*innen (21%) und Lehrer*in-

nen (23%). Bei 11% der Schüler*innen ist das Projekt in den Unterricht eingebunden 

und eine Pflichtveranstaltung.  

 

Bei der offenen Frage nach den Erwartungen an das Projekt hatten die Schüler*innen 

die Möglichkeit, frei anzugeben was sie denken. Aus den verschiedenen Angaben lie-

ßen sich acht Haltungen kategorisieren: 

1. Steigerung des Wissens zu Politik bzw. Themen des Projekts  

2. Etwas verändern zu können (in der Schule oder der Gesellschaft)  

3. Spaß am Projekt  

4. Diskussionen, abwechslungsreiche Lernmethoden  

5. Mitmachen, beteiligen und einsetzen für Politik und Menschen  

6. Exkursionen  

7. Erfolgreiche Durchführung des Projekts  

8. Keine Erwartungen  

Auffällig sind die stark an Inhalten orientierten Interessen der Schüler*innen. Hier kann 

der Effekt der sozialen Erwünschtheit eine Rolle spielen. So werden etwa Exkursionen 

wenig genannt, während sie im Hinblick auf die Bewertung des Projekts (auch in den 

vergangenen Durchläufen) jedoch von hoher Bedeutung waren.  
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Abb. 14: Ergebnisse der Erwartungen (in Prozent der Fälle) 

 

In der Befragung zum Ende des Projekts, nahmen wir die kategorisierten Erwartungs-

haltungen aus der ersten Befragung und fragten, ob diese erfüllt wurden. Die drei meist 

genannten Haltungen, die in den lokalen Projekten eingelöst wurden, sind Exkursionen 

(74%), Spaß am Projekt (72%) und Steigerung des Wissens zu Politik und Themen des 

Projekts (72%). Trotz des Pflicht-Charakters des Projekts an einigen Schulen (Teil des 

Unterrichts zu sein und benotet zu werden) geben die betroffenen Schüler*innen bei 

den Haltungen am häufigsten eine Steigerung des Wissens zu Politik bzw. Themen des 

Projekts an. Insgesamt zeigt sich eine hohe Zufriedenheit mit dem Projekt. Erwartungen, 

die die Schüler*innen zu Beginn an das Projekt nannten, wurden zwischen 47% und 

74% (siehe Abbildung 9) eingelöst.  

 

Erfahrungen/Bewertungen 

Zu sechs Aspekten konnten die Schüler*innen schließlich ihre Meinung zum Projekt in 

offenen Antworten mitteilen. 
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Abb. 15: Projektbewertung 

 

62 Schüler*innen gaben an, was ihnen besonders gut gefallen hat: Spaß am Lernen 

und der Zusammenarbeit (27), Exkursionen (20), Lernmethoden und Diskussionen (12), 

allg. Atmosphäre (10), die Themen (6), Neues zu lernen und neue Erkenntnisse (6) und 

die erfolgreiche Durchführung der lokalen Projekte (3). Das unterstreicht die Bedeu-

tung von Erlebnis- und Erfahrungsaspekten sowie der Mitgestaltung.  

Verbesserungsvorschläge hatten 26 Schüler*innen. Sie nannten: mehr Exkursionen (8), 

mehr Zeit und Pausen (8), kontinuierlicheres und zielführendes Arbeiten an den Themen 

(6), bessere Organisation (5), aktivere innovativere Auseinandersetzung mit den The-

men (5) und weniger Druck durch die Schule (4).  

24 Schüler*innen nannten Dinge, die ihnen gar nicht gefielen: Mitarbeit und Verhalten 

der Mitschüler*innen (10), Organisation und Ablauf des Projekts (4), Kontinuität in der 

Bearbeitung der Themen (4), zu wenig Exkursionen (3) sowie das Verhalten der Schul-

leitung/Lehrer*innen (2) und zu viel Zeit, die außerhalb der regulären Schulzeit investiert 

werden muss (1).  

Dinge, die zu kurz kamen, nannten 17 Schüler*innen: mangelnde Intensität der Ausei-

nandersetzung/mangelnde Alltagsnähe (10), zu wenig Exkursionen/Fahrten (2) zu we-

nig Zeit (2), zu wenig Möglichkeiten, die eigene Meinung einbringen zu können (1), zu 

wenig Zeit mit den Betroffenen (1) und zu wenig Engagement (1).  

49 Schüler*innen geben an etwas aus dem Projekt mitgenommen zu haben. Folgendes 

wurde am häufigsten genannt: (politisches) Wissen und Erfahrungen (23), Erkenntnis, 

„dran zu bleiben“ (10), Selbstbewusstsein (3), Teamfähigkeit (3), neue Perspektive (2), 
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Toleranz/Verständnis für andere und Wissen wie eigene Ideen umgesetzt werden kön-

nen (2) und sechs Schüler*innen nannten „vieles“ „alles“. 

Zur Atmosphäre äußern sich 62 Schüler*innen, von denen 84% die Stimmung positiv 

empfanden (super, gut, toll, spaßig, lustig), 7% negativ (zu streng, gestresst, schlecht), 

8% teils-teils (okay, geht so). 

Insgesamt ergibt sich das Bild einer hohen Zufriedenheit mit dem Projekt sowie 

die große Bedeutung von Erlebnis- und Erfahrungsaspekten, das subjektive Erle-

ben von mehr Selbstbewusstsein und der Glaube an Selbstwirksamkeit und Wis-

senszuwachs. 

 

Dies deckt sich mit dem Ergebnis, dass 75% der Schüler*innen das Projekt Freund*in-

nen weiterempfehlen würden.  

 

  

Abb. 16: Würdest Du das Projekt Freund*innen oder Mitschüler*innen weiterempfehlen? 

 

4 Qualitativer Projektteil 

Im Mittelpunkt des qualitativen Projektteils standen Interviews mit Teilnehmenden ver-

schiedener lokaler Projekte. Während die standardisierte Befragung einen Überblick 

über politische Einstellungen, Einstellungen zur Geflüchtetenthematik und Veränderun-

gen im Projekt gibt und dabei naturgemäß nur an der Oberfläche bleiben kann, zielten 

die qualitativen Interviews darauf, wie die Einstellungen und Haltungen in Milieu und 

Lebenswelt verankert und mit dem Habitus und dem biographischen Entwurf verbunden 

sind. Hierzu mussten wir eine Stichprobenauswahl treffen, die wir nachfolgend kurz be-

gründen und darstellen. 
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4.1 Vorgehen und Kontrastierung 

Im qualitativen Projektteil wurden sechs Schüler*innen jeweils zu einem frühen Zeit-

punkt (1. Welle) und zum Ende des Projektes interviewt (2. Welle), so dass wir auch 

hier zwei Befragungszeitpunkte für einen Längsschnitt realisieren konnten. In der 1. 

Welle erfolgte zunächst ein Kurzinterview, das zum Ziel hatte, die aktuell lebensweltlich 

relevanten Themen der Schüler*innen zu identifizieren und ihre Zukunftsvorstellungen 

u.a. in privater, beruflicher, schulischer und/oder sozialer Hinsicht zu erheben. Abge-

schlossen wurde das Kurzinterview mit einem Assoziationstest zu den lokalen Projek-

ten, der die Bezugspunkte der Interviewten zu den Inhalten, Formaten und Erwartungen 

freilegen sollte. Es geht hierbei darum, spontane Konnotationen zu explorieren, die 

(ohne intensives Nachdenken und Rationalisieren) zeigen, wie diese Begriffe für die 

Schüler*innen in unterschiedlichen Bildungsgängen besetzt sind und was sie konkret 

damit verbinden (vgl. methodisch auch Bremer 2007). 

 

 

Abb. 17: Schematischer Ablauf des Kurzinterviews in der 1. Welle 
 

Zum Projektende erfolgte mit der 2. Welle ein ausführliches leitfadengestütztes Inter-

view, das die Schüler*innen vor allem in ihrer biographischen Entwicklung und milieu-

spezifischen Sozialisation fokussierte. Zudem wurden die Aussagen aus dem ersten 

Kurzinterview nochmals aufgegriffen und die Schüler*innen gebeten, dazu Stellung zu 

beziehen und diese zu vertiefen. Diese Strategie sollte freilegen, ob sich ggf. Verände-

rungen in den biographisch-beruflichen sowie -politischen Orientierungen ergeben ha-

ben und inwiefern das Projekt daran Anteil hat. Schließlich wurden die Schüler*innen 

nach ihrer persönlichen Bewertung des Projekts befragt. Für die Darstellung der Bil-

dungsbiographie und sozialstatistischen Daten haben die Schüler*innen außerdem ei-

nen zweiseitigen Sozialdatenbogen ausgefüllt. 

  

1) Was beschäftigt Dich im Moment am meisten?

2) Was denkst Du, machst Du in 5 Jahren?

3) Welche drei Punkte fallen Dir spontan zum Projekt ein?
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Abb. 18: Schematischer Ablauf des ausführlichen Interviews in der 2. Welle 
 

Die detaillierten Interviewleitfäden und der Sozialdatenbogen befinden sich im Anhang. 

Die Interviews wurden aus forschungsökonomischen Gründen teiltranskribiert und an-

sonsten paraphrasiert zusammengefasst. Die Auswertung erfolgte nach Prinzipien der 

„Habitus-Hermeneutik“ (Bremer/Teiwes-Kügler 2013), d.h. es wurde besonders auf die 

Entschlüsselung von Bewertungs- und Klassifikationsschemata im empirischen Material 

geblickt.  

 

Kontrastierung der Schulen 

Die Auswahl der Interviewpartner*innen erfolgte nach mehreren Kriterien: erstens war 

entscheidend, dass sowohl niedrigere als auch höhere Bildungsgänge vertreten waren: 

so sind in der Auswahl eine Hauptschule, eine Realschule und ein Gymnasium enthal-

ten. Zweitens wurden unterschiedliche Schulstandorte sowohl im Rheinland als auch in 

Westfalen berücksichtigt. Drittens waren die sozialräumlichen Bedingungen eine rele-

vante Kontrastfolie: Aachen Ost und Bielefeld Mitte sind sozialstatistisch eher benach-

teiligte (großstädtische) Gebiete mit teilweise hohem Anteil von Migrant*innen aus be-

nachteiligten sozialen Lagen. Demgegenüber kann Köln-Sülz eher als privilegierter 

Stadtteil bezeichnet werden, der überwiegend von sozial begünstigten Gruppen be-

wohnt wird. Für das hiesige Gymnasium sprach auch, dass es im letzten Projektdurch-

gang in der qualitativen Erhebung nicht berücksichtigt werden konnte. Vor Ort wurde 

dann jeweils danach gefragt, ob sich eine Schülerin und ein Schüler bereit erklären, an 

einem Interview teilzunehmen. Bei nicht-volljährigen Schüler*innen wurde eine Einver-

ständniserklärung der Erziehungsberechtigten eingeholt. Schließlich wurden für die 

Darstellung in diesem Bericht drei Interviews ausgewählt, die unterschiedliche Bildungs-

gänge, Altersstufen, Geschlechter, regionale Kontraste und Migrationshintergründe 

(MH) berücksichtigen. Dies sind im Folgenden: 

 

1) Aufgreifen der aktuellen Lebenssituation aus der 1. Welle

2) biographischer Teil (Zukunftspläne auch beruflich, Familie/Zuhause) 

3) Politische Themen zu Hause und unter Freunden

4) persönliche Sicht auf das Projekt
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Kap. 
Pseudo-

nym 

Al-

ter 

Ge-

schlecht 
MH Schule Region 

Interv. 1. Welle 

Interv. 2. Welle 

4.2 Lemar 16 männlich ja Hauptschule Rheinland 
15.11.2016 

11.07.2017 

4.3 Lorna 18 weiblich nein Gymnasium Rheinland 
05.10.2016 

14.06.2017 

4.4 Sebastian 16 männlich nein Realschule Westfalen 
07.10.2016 

01.06.2017 

Abb. 19: Überblick der qualitativen Fallportraits 
 

Wichtige Erkenntnisse aus den anderen Interviews fließen „en passant“ mit ein. Nach 

der Darstellung der drei Fälle diskutieren wir diese noch einmal im Zusammenhang vor 

dem Hintergrund einer ersten hypothetischen Verortung im „sozialen Raum“ (4.5).  

4.2 Lemar: „Wenn wir die Nachrichten im Fernsehen sehen, 

dann reden wir über Politik. Zum Beispiel über Flüchtlinge 

und so, das ist ein ganz wichtiges Thema zurzeit.“ 
 

Lemar ist 16 Jahre alt und lebt seit Ende 2015 in Deutschland. Er ist als Afghane im Iran 

geboren, wo er von 2007 bis 2011 eine afghanische Schule in Teheran besuchte. 2015 

flüchtet die Familie in Richtung Europa. Dabei werden Lemar und seine Eltern an der 

iranisch-türkischen Grenze getrennt, nachdem dort von Grenzbeamten in die Luft ge-

schossen wurde.5 Lemar schaffte es zwar über die Grenze und bis nach Deutschland, 

von seinen Eltern und seiner Schwester hat er seit dem Vorfall jedoch nichts mehr ge-

hört. Als unbegleiteter Minderjähriger wurde Lemar hier zunächst vom Jugendamt in 

Obhut genommen und über ein kommunales Jugendhilfeprojekt mit einer deutschen 

Familie zusammengebracht, in der er jetzt lebt: „die helfen mir sehr viel“. Lemar besucht 

seit 2016 die 9. Klasse einer Hauptschule im Rheinland und strengt sich dafür sehr an: 

„in der letzten Zeit habe ich viel Stress, ich muss viel lernen und meine Schule ist wich-

tig“. Sein festes Ziel nach dem Hauptschulabschluss ist das Abitur. Er denkt, dass es 

                                                             
5 Zur problematischen Situation afghanischer Geflüchteter im Iran und den insbesondere seit 2012 für 
illegal erklärten afghanischen Schulen in Teheran, siehe: 

 Strickland, Patrick (2016-05-17): Why are Afghan refugees leaving Iran? In Iran, many Afghan refu-
gees are forced to exist off the grid and say they lack basic human rights, online unter URL: 
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2016/05/afghan-refugees-leaving-iran-
160511103759873.html (aufgerufen 2017-08-04). 

 Al Jazeera (2016-08-12): A secret school for Afghans in Iran. As Iran struggles to care for millions of 
refugees, dozens of undocumented Afghans study in covert roadside classrooms, online unter URL: 
http://www.aljazeera.com/news/2016/07/secret-school-afghans-iran-160720121238213.html 
(aufgerufen 2017-08-04). 

http://www.aljazeera.com/indepth/features/2016/05/afghan-refugees-leaving-iran-160511103759873.html
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2016/05/afghan-refugees-leaving-iran-160511103759873.html
http://www.aljazeera.com/news/2016/07/secret-school-afghans-iran-160720121238213.html
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nicht einfach wird, aber dass er es schaffen kann. Hier wird eine Aufstiegs- und Bil-

dungsorientierung deutlich, deren Ursprung möglicherweise schon in der Herkunftsfa-

milie angelegt ist und die nun die Möglichkeiten des deutschen Schulsystems auslotet. 

Lemar konnte sich im ersten Interview bereits grundlegend auf Deutsch verständlich 

machen, die Sprachkenntnisse waren im zweiten Interview acht Monate später wesent-

lich weiter vorangeschritten. Kritisch gesehen hätte beim ersten Interview ein*e Über-

setzer*in Farsi-Deutsch dabei sein müssen, um die Feinheiten seiner Erzählung besser 

berücksichtigen zu können. Dies konnte dadurch, dass sich die Interview-Partner*innen 

freiwillig und spontan vor Ort zur Verfügung stellten, jedoch organisatorisch nicht umge-

setzt werden. 

 

Zuhause, Freizeit und Bildung 

Lemars Vater hat in Afghanistan als Schuhmacher gearbeitet, seine Mutter hat keinen 

Beruf ausgeübt. Der Verlust seiner Familie beschäftigt Lemar sehr. Er sagt im ersten 

Interview: „Mir geht es nicht so gut, weil ich ohne Eltern bin. […] Die sind nicht da, ich 

hab die verloren. Ich denke jeden Tag über meine Familie nach“. Auch acht Monate 

später gibt es noch keine Spur von den Eltern. Zwischenzeitlich hat Lemar mit jeman-

dem gesprochen, der in Afghanistan war und die Vermutung äußerte: ‚Vielleicht sind die 

in Afghanistan‘. Lemar hingegen sagt an der Stelle: „Ich denke mal, vielleicht sind die in 

der Türkei, aber…“ und bricht die Erzählung ab, wodurch die Ungewissheit dramatischer 

erkennbar wird. Auf der Suche nach seinen Eltern unterstützt ihn das Deutsche Rote 

Kreuz, das die Namen vermisster Verwandter weitergibt. Seit etwa einem Jahr lebt Le-

mar in einer Pflegefamilie, die ihn bei sich zu Hause in der Wohnung aufgenommen hat. 

Er hat ein eigenes Zimmer und lebt dort mit Pflegemutter, Pflegevater und deren beiden 

Töchtern, die etwas jünger als er sind (15 und 12 Jahre). Seine Pflegemutter kommt aus 

dem Rheinland und arbeitet als promovierte Schulleiterin. Sein Pflegevater kommt ur-

sprünglich aus den Philippinen und arbeitet am PC von zu Hause aus. Beide haben sich 

an der Universität kennengelernt. Zur Familie gehören auch noch zwei ältere Töchter 

von 27 und 23 Jahren, die derzeit in Österreich Medizin studieren. Lemar sagt über die 

Familie: „Am Anfang ist es einfach ganz komisch gewesen, aber es ist irgendwie besser 

geworden, ich fühl mich so wie zu Hause. Ich denke, ja vielleicht ist meine Mutter da 

und so. Aber am Anfang war das nicht so super.“ Darin wird deutlich, dass sich die 

Anfangsphase für ihn und die Familie nicht einfach gestaltete und dass er sich mit der 

Situation mit viel Anstrengung arrangiert. 
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In seiner Freizeit erwartet Lemar ein voller Plan: vier Mal in der Woche geht er zum 

Training in einem Fußballverein, zwei bis drei Mal in der Woche ist er im Fitnessstudio, 

zudem geht er schwimmen oder lernt zu Hause. Derzeit arbeitet er darüber hinaus mit 

einem weiteren Jungen zusammen in der schulischen Mensa, wo sie zwei Mal in der 

Woche gegen Lohnzahlung Geschirr spülen. 

Beruflich hat Lemar noch keine konkreten Zukunftspläne und konzentriert sich zunächst 

auf das, was aktuell ansteht: „Ich muss mal gucken, wie ich weitermache. Nächstes Jahr 

bin ich in der 10. Klasse.“ Vor kurzem war er für einen Monat auf einem Gymnasium: 

„da habe ich versucht, da zu bleiben“. Darin wird deutlicher Ehrgeiz und Bildungsbestre-

ben erkennbar. Ihm ist aufgefallen, dass die Schüler*innen am Gymnasium „ganz ruhig, 

ganz anders als hier“ sind, womit er eine vorsichtige Abgrenzung zu den Hauptschü-

ler*innen zum Ausdruck bringt. Nach Ende des Monats sagte seine Klassenlehrerin am 

Gymnasium jedoch zu ihm: „Wenn Du hier bleibst, kriegst Du das nicht hin. Das ist ein 

bisschen schwierig für Dich und Du musst viel lernen“. Lemar sagt, er wäre gerne dort 

geblieben: „Ich konnte [es] eigentlich schaffen, aber das war ihre Entscheidung, sie hat 

gesagt: ‚Nee‘“. Er schätzt seine Fähigkeiten also höher ein als die Gymnasiallehrerin, 

die ihm durch ihre Ablehnung als Gatekeeperin die Türen zum Gymnasium verschließt 

(vgl. Struck 2001, Hollstein 2008). Ihm ist nun wichtig, dass er zunächst seinen Schul-

abschluss an der Hauptschule macht und dann an einer Gesamtschule – er hat schon 

eine gerade neu entstandene im Blick – das Abitur anschließt. Seine persönliche Zu-

kunft sieht Lemar auf jeden Fall in Deutschland. 

 

Dispositionen zu Politik 

Politik – insbesondere Geflüchtetenpolitik – ist eine Domäne, die Lemar interessiert. 

Darin nimmt er durchaus Unterschiede zu seinen Freund*innen wahr. „Wenn wir die 

Nachrichten im Fernsehen sehen, dann reden wir über Politik. Zum Beispiel über Flücht-

linge und so, das ist ein ganz wichtiges Thema zurzeit.“ Politik ist bei Lemar also einer-

seits stark durchzogen von aktuellen Bezügen, beispielsweise aus der Berichterstat-

tung, andererseits aber auch durch die für ihn lebensweltlich relevanten Themen be-

stimmt. Ein Beispiel dafür ist eine Diskussion, die er mit seinen Pflegeeltern über den 

Djihad geführt hat. Das Thema wurde zunächst in der Klasse diskutiert und zu Hause 

hat ihn dann seine Pflegemutter gefragt, wie das war. Lemar beschreibt diese Diskus-

sion so: „Wir haben einmal über Djihad gesprochen […] das war auch ein schwieriges 

Thema, darüber zu diskutieren. […] Sie sind Christ, und ich bin selber Moslem, deswe-

gen ist das ein bisschen schwierig.“ Deutlich wird darin, dass es sich einerseits um eine 
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Diskussion mit unterschiedlichen Standpunkten handelt, die Lemar hier im Wesentli-

chen über die religiöse Zugehörigkeit erklärt, die andererseits aber auch nicht dazu füh-

ren, dass das Gespräch abgebrochen wird. Standpunkte zu vertreten und argumentativ 

zu begründen, ist Lemar also gewohnt und traut sich das auch zu. Gleichwohl ist in 

Lemars Schilderung der Diskussion auch ein dichotomes Weltbild zu erkennen, indem 

die religiöse Zugehörigkeit positionsbestimmend und darüber ein gegenseitiges Unver-

ständnis skizziert wird, das nur zum Teil aufgelöst werden kann. Das führt dann in der 

Sichtweise von Lemar zu der etwas fatalistischen Konsequenz, dass Christen und Mus-

lime beim Thema Djihad nicht auf einen Nenner kommen könnten. 

 

Sicht auf das Projekt 

Lemar ist über die Empfehlung einer Lehrerin in den Projektkurs „Praktische Politik“ 

gekommen: „ich wusste gar nicht, was das ist. Sie hat mir gesagt, dass das sehr inte-

ressant ist, deswegen bin ich auch jetzt dabei. Und das finde ich auch ganz interessant, 

wir waren auch mit der Gruppe in Berlin, und das war ganz schön, wir waren im Parla-

ment, wir waren überall.“ Auch wenn es für ihn bereits das zweite Mal in Berlin war, so 

besichtigte er das erste Mal den Bundestag: „das habe ich noch nie gesehen und das 

fand ich ganz gut“. Weniger beeindruckend fand er hingegen die Fahrt nach Brüssel; 

hier merkt er an, dass der Besuch zu kurz gewesen sei. In Bezug auf die Geflüchte-

tenthematik problematisiert Lemar, dass viele Länder keine Geflüchteten aufnehmen 

wollten. Ihm hingegen sei es wichtig, dass Menschen in Not Zuflucht finden. Im Kurs 

interessierte ihn daher besonders, mehr über die Kulturen anderer Länder, über Fluch-

tursachen und Rechte von Geflüchteten zu erfahren. Möglicherweise stieß das bei ihm 

auch auf Interesse, weil er so die Inhalte auch mit der eigenen Biographie und Migrati-

onsgeschichte verknüpfen konnte. Besonders hebt er die Teamarbeit im Kurs hervor, 

weil er nicht gern allein arbeitet und gut mit den anderen Schüler*innen zusammenar-

beiten konnte: „alles, was wir gemacht haben, haben wir als Team gemacht.“ Damit 

macht er ein Element projektförmigen Lernens stark, dass in klassischen Unterrichts-

settings mitunter zu kurz kommt.  

Nicht gefallen haben Lemar einige methodische Spiele, exemplarisch nennt er „Up-

psala“, ein Spiel bei dem alle im Kreis sitzen und eine Person in der Mitte steht. Sagt 

sie „Upps“, müssen alle aufstehen und sich einen neuen Platz suchen, wobei immer ein 

Platz zu wenig vorhanden ist (etwa analog Reise nach Jerusalem). Lemar begründet 

nicht, warum ihm dieses Spiel nicht gefallen hat. Möglich wäre seine Ablehnung wegen 
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der tendenziell ausgrenzenden Spielweise (eine Person bleibt immer „übrig“), oder weil 

Gruppenspiele in seinem Alter nicht als besonders passend empfunden werden.  

Insgesamt kann jedoch festgehalten werden, dass Lemar das Projekt positiv bewertet 

und die Arbeit in der Gruppe für ihn gute Möglichkeiten bot, sozialen Anschluss zu finden 

und sich zu Themen einzubringen, die ihn interessieren und teils selbst betreffen. Die 

Exkursionen hatten für ihn eine besondere Relevanz, weil er auch solche neuen Orte 

gesehen hat, an denen zentrale politische Entscheidungen getroffen werden, die sein 

Leben und das seiner Familie betreffen und ihm im Fall von Brüssel einen erweiterten 

Bewegungsspielraum eröffnen (die Schule brauchte für seine Teilnahme eine Geneh-

migung), der ihm sonst durch das Asylverfahren nicht zusteht. 

4.3 Lorna: „Mein Vater regt sich immer darüber auf, wenn die 

Wahlbeteiligung bei Wahlen so niedrig ist, was ich aber auch 

voll verstehen kann, weil ich das auch katastrophal finde.“ 
 

Lorna ist 18 Jahre alt und geht in die 12. Klasse eines Gymnasiums einer Großstadt im 

Rheinland. Zuvor besuchte sie im gleichen Stadtteil eine Grundschule. Sie steht kurz 

vor den Abiturprüfungen, möchte später ein Studium „Richtung Wirtschaft“ anschließen 

und macht sich auch darüber hinaus schon Gedanken über ihren weiteren Werdegang: 

„und dann hoffe ich, dass ich dann erfolgreich mein Studium beende und in den Job 

starten kann“. Die Ambition, später erfolgreich zu sein, ist mitunter ihr Ansporn, um im 

Abitur gut abzuschließen: „jetzt geht’s ja um was, […] also man strengt sich auf jeden 

Fall sehr viel stärker an und will jetzt auch das Bestmöglichste rausholen.“ Lorna kann 

sich dabei familiär auf privilegierte Voraussetzungen stützen; sie ist das einzige Kind 

einer leitenden Physiotherapeutin und eines Architekten und ist mit ihren schulischen 

Leistungen einerseits weitgehend zufrieden, ruht sich andererseits aber nicht auf ihnen 

aus. 

 

Zuhause, Freizeit und Bildung 

Ihre Eltern haben sich in der Tanzschule in einem gemeinsamen Kurs kennengelernt 

und kommen ursprünglich aus benachbarten, eher dörflich geprägten Stadtteilen einer 

Großstadt im Rheinland, in der sie nach wie vor leben – hingegen jetzt in einem eher 

bürgerlichen Stadtteil. Die Familie hat eine tägliche Routine, es wird Wert auf gemein-

same Zeit und gemeinsame Mahlzeiten gelegt. Wenn Lorna nachmittags von der Schule 

kommt, kommen auch ihre Eltern wenig später nach Hause. Ihre Hausaufgaben macht 

sie in der Regel allein, nur vor Klausuren bittet Lorna ihre Mutter, sie abzufragen, weil 
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sie „fragt halt immer gut nach, ich weiß nicht, ich kann gut mit meiner Mutter zusammen 

lernen, weil sie auch immer irgendwie den Nerv trifft, den letztendlich dann der Lehrer 

auch abfragt“. Aus der gemeinsamen Vorbereitung mit ihrer Mutter zieht Lorna also 

schulische Erfolge, sodass in der Familie durchaus ein Wissen über geeignete Lernstra-

tegien und Bildungserfolge vorhanden ist. Darüber hinaus erzählt ihre Mutter häufig von 

beruflich herausfordernden Situationen, die sich aus ihrer Leitungstätigkeit in der Phy-

siotherapie ergeben, damit „ich später weiß, wie [ich] mit solchen Themen umgehen 

würde“. Lorna nimmt das dankend an. Beim Abendessen kommt die Familie wieder zu-

sammen und dann wird sich unterhalten: „ich red viel über die Schule, was passiert ist 

und meine Eltern über die Arbeit […] dann ergänzt sich das so“. Darin wird deutlich, 

dass nicht nur die gemeinsame Zeit, sondern auch die gemeinsame Verarbeitung des 

erlebten Alltags einen hohen Stellenwert besitzt. 

Neben dem Lernen ist für Hobbys „nicht mehr so viel Zeit über“, aber Lorna trifft sich 

gern mit ihrer Freundin, trainiert drei Mal in der Woche in einem Tennisverein, „das ist 

mir jetzt aber auch nicht zu viel, also ich bin da eigentlich immer motiviert, und freu mich 

dann auch, wenn ich da hingehe“. 

Lorna redet im Interview viel über die Schule und auch die Sorgen, die ihr der Erfolgs-

druck bereitet: „Oh Gott, wie wird das erst vor der ersten Abiturklausur, da bin ich be-

stimmt sehr sehr aufgeregt, wenn ich jetzt schon so aufgeregt bin“. Typisch für sie 

scheint dabei zu sein, dass sich nach der Aufregung und vielleicht auch gerade wegen 

ihr (z.B. verbunden mit entsprechender akribischer Vorbereitung) üblicherweise Erfolge 

einstellen. Einen Tag vor dem Interview hat sie eine Leistungskursklausur in Sozialwis-

senschaften geschrieben, war auch dort aufgeregt und erfolgreich zugleich: „lief ziem-

lich gut“. In ihre Leistung investiert Lorna viel. Das erwartet sie im Übrigen auch von 

anderen und fühlt sich ungerecht behandelt, wenn Personen in gemeinsamen Gruppen-

arbeiten zwar weniger investieren, aber dennoch dieselbe Note dafür bekommen. Auch 

nagt es an ihrem ausgeprägten Sinn für Leistungsgerechtigkeit, wenn bestimmte Per-

sonen von einer Lehrkraft bevorzugt werden, „wo dann die 1 schon feststeht und man 

selber überhaupt nicht die Chance hat, die zu bekommen. Das regt mich auch wirklich 

auf, weil ich das echt unfair finde. Das hat dann auch einfach nichts mit mir zu tun per-

sönlich, aber es gibt eben diese Lieblingskinder und das macht mich wirklich sauer.“ 

Nachdem der vormalige Abiturjahrgang die Schule verlassen hat, ist Lorna bewusst ge-

worden: „jetzt sind wir halt so die Ältesten […] boah, und in einem Jahr bin ich auch 

fertig“ und fügt an, dass sie das zum Anlass für ihre Zukunftsplanungen nimmt: „doch 

jetzt mittlerweile kommen schon so die Gedanken, wie das alles wird“. Diese Zukunft 
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will sie nicht dem Zufall oder Gelegenheiten überlassen, sondern nimmt sie selbst in die 

Hand: sie macht Tests im Internet, um herauszufinden welche Studienfächer ihr liegen 

und beschließt, dass es ein wirtschaftswissenschaftlicher Studiengang werden soll (ihre 

Alternative wäre Lehramt Deutsch und Sozialwissenschaften). Sie weiß bereits, dass 

sie nach dem Bachelor noch einen Master anschließen will und hat gemeinsam mit ihren 

Eltern recherchiert, welche passenden Studiengänge es gibt. Dabei ist sie auf einen 

Bachelorstudiengang „General Management“ an einer privaten Fachhochschule ge-

kommen, die pro Semester Gebühren zwischen 4.000 und 5.000 EUR erhebt, was zu-

mindest im Interview von ihr nicht erwähnt wird. Die Zulassung zu diesem Studiengang 

würde dabei nicht über die schulischen Leistungen, sondern über ein Assessment-Ver-

fahren erfolgen. Dass sich Lorna trotz des Abiturs nicht vorrangig für eine Universität 

entscheidet, mag mit der stärkeren Praxisorientierung und dem klar strukturierten Auf-

bau der FH-Studiengänge zusammenhängen. 

 

Dispositionen zu Politik 

Auf die Frage, ob Politik zu Hause ein Thema ist, sagt Lorna „wir reden schon viel über 

Politik“. Auf politische Themen kommen sie ähnlich wie Lemars Familie zu sprechen, 

wenn sie die Nachrichten im Fernsehen schauen, „dann sagen meine Eltern schon so, 

was sie von bestimmten Dingen halten, oder mein Vater regt sich immer darüber auf, 

wenn die Wahlbeteiligung bei Wahlen so niedrig ist, was ich aber auch voll verstehen 

kann, weil ich das auch katastrophal finde“. Deutlich wird hierin, dass die mangelnde 

politische Partizipation im engeren Sinne von Lorna und ihrem Vater als problematisch 

eingeschätzt wird: da haben die Menschen die Möglichkeit mitzubestimmen und die nut-

zen sie nicht richtig. Ganz anders in Lornas Familie: wählen zu gehen ist selbstverständ-

lich und welche Partei Lornas Eltern wählen, erzählen sie ihr nicht: „was ich aber auch 

gut finde, weil das ist ja eben geheim, das ist ja so bei der Demokratie.“ Die Wahlrechts-

grundsätze der Demokratie werden also auch in der eigenen Familie akribisch aufrecht-

erhalten, möglicherweise weil die Wahlentscheidung als privat und diskret verstanden 

wird und der Individualität eine hohe Bedeutung zugemessen wird. Möglicherweise 

hängt es darüber hinaus auch damit zusammen, kein Familienmitglied in der politischen 

Meinung zu beeinflussen oder in Verlegenheit zu bringen, einen Gesichtsverlust zu er-

leiden. Dazu könnte passen, dass Lorna weiter ausführt: „also ist auch manchmal so, 

dass ich einer anderen Meinung bin als mein Vater und dann diskutieren wir auch dar-

über, aber letztendlich bleibt dann auch jeder so bei seiner Meinung“. Der Effekt politi-
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scher Diskussionen zwischen Lorna und ihrem Vater ist also nicht, die eigenen Stand-

punkte aufzugeben oder die des*der anderen zu verändern, sondern sich über Themen 

auszutauschen und im Prinzip die eigene Position zu verteidigen, die anscheinend eine 

hohe Autonomie und Wertigkeit genießt und einander zugestanden wird.  

Mitunter scheint die eigene Meinung auch in der Großfamilie erwartet und inszeniert zu 

werden, zum Beispiel bei Familienfesten, wenn über politische Themen diskutiert wird. 

Inzwischen, sagt Lorna, werden solche Diskussionen aber schnell wieder abgebrochen, 

„weil es einfach zu viele Meinungen gibt, die dann irgendwie aufeinander prallen und 

wir gemerkt haben, dass das unserer Familie nicht so gut tut, wenn wir dann da so alle, 

also an so nem Abend, wo es eigentlich ja schön sein soll, dann da anfangen zu disku-

tieren“. Zu Politik hat in der Familie also fast jede*r etwas zu sagen und auf Politik kommt 

man auch zu sprechen, aber aufgrund des Konfliktpotenzials politischer Themen wird 

die Diskussion mitunter einer gewissen Harmonieorientierung untergeordnet. Schließ-

lich ergänzt Lorna noch ein wichtiges Detail: „Meine Mutter hält sich eher zurück, die ist 

da so im Stillen (lacht)“, wodurch deutlich wird, dass sich doch nicht alle gleichermaßen 

an politischen Diskussionen beteiligen – das deutet auf ein geschlechtsspezifisches 

Muster hin, wonach das Sprechen über Politik zumindest in der Elterngeneration eher 

eine Männerdomäne ist. Bei Lorna verhält sich das anders, sie diskutiert mit ihrem Vater 

und redet auch mit ihren Freundinnen über Politik: „aber dann ist das auch eher so 

Weltpolitik, jetzt nicht so direkt über Deutschland, eher so zum Beispiel über die Wahl 

in Amerika, sowas.“ Hier zeigt sich, dass unter den Freundinnen eher größere als klei-

nere politische Entwicklungen thematisiert werden. Insgesamt entsteht er Eindruck, 

dass das Reden über Politik im engeren Sinne in dieser Familie etwas Alltägliches und 

Selbstverständliches ist; man ist an Politik interessiert, bildet sich politische Meinungen 

und argumentiert dafür. Lorna blickt dabei offenbar weniger auf unmittelbar erfahrbare, 

im politischen Nahraum angesiedelte Themen, sondern sie versucht globale Zusam-

menhänge zu verstehen. 

 

Sicht auf das Projekt 

Dazu passt, dass die Themen der freiwilligen AG ähnlich gelagert sind: im ersten Halb-

jahr ging es um den Islamischen Staat, im zweiten um die Legalisierung von Cannabis: 

„beim IS das hat mich auch selber auch so beschäftigt, gerade durch die Anschläge, die 

dann in Deutschland und Paris passiert sind“. Darin kann eine Bestätigung des Ansat-

zes von Jugend partizipiert gelesen werden, die Schüler*innen selbst ihre lebensweltlich 

bedeutsamen Themen bestimmen zu lassen, weil damit auch weitergehende Effekte 
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einhergehen, wie Lorna beschreibt: „Wir haben eine ziemlich interessante Berichterstat-

tung oder Dokumentation geschaut über den IS und da habe ich sehr viel erfahren, was 

ich vorher noch nicht wusste, also über die Hintergründe und über die Entstehung, und 

das habe ich dann meinen Eltern auch erzählt, die wussten das zum Teil auch noch 

nicht. […] Und jetzt auch bei der Legalisierung von Cannabis habe ich mit ihnen [bei der 

Erstellung des Fragebogens, T.Z.] überlegt, was sie interessieren würde“. Damit hat der 

Projektkurs bei Lorna auch dazu beigetragen, in der Familie über Politik weiter und tiefer 

ins Gespräch zu kommen. 

 

Dass sie im Kurs aktuelle Themen aufgreifen, diese vertiefen und Hintergründe beleuch-

ten, hebt Lorna bereits im ersten Interview hervor. Diese Vertiefung gefällt ihr sehr gut; 

sie fasst sie begrifflich als „Weiterbildung“: „dass ich mich in dem Kurs auch weiterbilde 

in eine Richtung, die ich anderen Kursen nicht habe, also beziehungsweise auch aktu-

eller“. Im zweiten Interview zum Ende des Schuljahres macht sie diese Punkte noch 

einmal stark – sie ist zufrieden und ihre Erwartungen wurden erfüllt: „so hab ich mir das 

vorgestellt, dass wir auf die Hintergründe eingehen und halt was besprechen, was im 

normalen Kurs nicht zustande kommt, weil es einfach zu tief in die Materie reingeht“.  

Besonders haben ihr die neuen Methoden gefallen, die sie im Kurs kennengelernt hat: 

sich selbstständig in Themen einzulesen (zum Beispiel haben sie eine Recherche in der 

Uni-Bibliothek gemacht, eine Projektarbeit zur Legalisierung von Cannabis gelesen oder 

kritische Textlektüre geübt), frei und selbstständig in der Gruppe zu arbeiten: „nicht so 

dieses typisch Schulische, vorne steht der Lehrer und wir arbeiten so praktisch dem 

Lehrer zu irgendwie so, sondern dass wir untereinander geredet haben, dass wir disku-

tiert haben, dass das ne lockere Atmosphäre war“, und schließlich Umfragen zu ma-

chen: „also, dass wir wirklich auf die Menschen eingehen und nicht nur unter uns blei-

ben, sondern dass wir uns die Meinungen einholen, so ein differenziertes Bild haben“. 

Weiterhin gefällt ihr, dass sie sich mit den anderen Schüler*innen im Kurs so gut ver-

standen hat und sich mit Gleichaltrigen austauschen konnte: „Wenn ich jetzt mit meinen 

Freundinnen rede, dann isses ja immer dieselbe Meinung, aber so hatte ich jetzt auch 

ne Meinung von Leuten, mit denen ich halt sonst eigentlich nichts zu tun hab, und konnt 

die dadurch auch nochmal besser kennenlernen“. Lorna gefällt dieser Blick über den 

Tellerrand merklich, sie zeigt sich offen für Einblicke in andere soziale Zusammen-

hänge. Das konnte der Kurs leisten. Nicht ganz aufgehoben sah sich Lorna hingegen in 

der Verteilung der Aufgaben und kommt damit auf ihre Vorstellung von Leistungsge-

rechtigkeit zurück, die sie in schulischen Arbeitszusammenhängen generell umtreibt: 
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„häufig haben immer dieselben Leute die Arbeit gemacht, da kann jetzt auch irgendwo 

keiner was dafür, außer wir selber, aber das hat mich echt gestört“. Lorna merkt an, 

dass es weder von der Gruppe noch der Lehrkraft angesprochen wurde und sie damit 

für sich keine Möglichkeit sah, dieses empfundene Ungleichgewicht zu verändern. Den-

noch unterstreicht sie resümierend, dass ihr der Kurs wirklich gut gefallen hat und gibt 

geradezu referenzartig wieder: „Mir hats viel Spaß gemacht, ich würds wieder machen 

und weiter empfehlen!“. 

4.4 Sebastian: „Es gibt manche Themen, da sachste einfach 

‚Tschüss‘, hab ich kein Bock drauf, das ist mir zu kompliziert 

oder versteh ich nicht.“ 
 

Sebastian ist vor kurzem 16 Jahre alt geworden, was in seiner Familie den Übertritt in 

eine neue Lebensphase markiert: „Bei uns gibts ein Sprichwort: Mit sechszehn bist du 

tot! “ Nach kurzer Pause fährt er fort: „Man sieht: ich lebe noch. Was mich gewundert 

hat (lacht).“ Mit dieser betonten Witzigkeit und Lockerheit steigt Sebastian in das Inter-

view ein. Er macht derzeit seinen Abschluss an der Realschule im Stadtzentrum einer 

westfälischen Großstadt. Zuvor besuchte er eine Grundschule in seinem Stadtteil, wel-

cher „kurz vor nem Dorf“ zwar relativ abgelegen ist, allerdings über eine Stadtbahn mit 

dem Stadtzentrum verbunden ist. Sebastian spricht von seinen Freizeitbeschäftigungen 

und Zukunftsplänen gern als „Leidenschaften“ und markiert damit das, was er gerne 

macht als lustvoll, gefühlsbetont und wenig von langer Hand geplant. Im ersten Interview 

ist Basketball „so grad meine Leidenschaft“, der er seit wenigen Wochen in einem Ver-

ein nachgeht und die er später mit Zwischenstation am College in North Miami Beach, 

USA, in eine NBA-Profikarriere bei den kalifornischen Golden State Warriors (gegen-

wärtig dominierender Klub) münden lassen will. Im zweiten Interview ist das hingegen 

nicht mehr aktuell, er spielt zwar weiter Basketball – allerdings außerhalb des Vereins 

– und hat seine „Leidenschaft zum Tanz wiedergefunden, ich tanz also praktisch schon 

mein ganzes Leben“. Er dreht Videos von sich, in denen er im New Hip Hop-Style tanzt. 

Nach seinem Realschulabschluss will Sebastian ein Abitur anschließen und hat inzwi-

schen schon eine Zusage von einem Gymnasium. 

 

Zuhause, Freizeit und Bildung 

Sebastians Eltern haben sich getrennt als er sieben Jahre alt war. Er wohnt jetzt bei 

seiner Mutter (Friseurin) und seinem Stiefvater (Tischler), hat aber weiterhin Kontakt zu 
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seinem leiblichen Vater, der 30 km entfernt wohnt. Seine Mutter und sein Stiefvater ge-

hen morgens noch vor Sebastian aus dem Haus. Wenn er von der Schule kommt, ist 

seine Mutter meist schon wieder da, muss aber gegen 16 Uhr nochmal kurz los zur 

Arbeit. Sein Stiefvater kommt erst abends wieder. Derzeit ist die Küche im Umbau, so-

dass Sebastian nach der Schule noch mithilft, „haue einen Stein oder so“. 

Außerdem hat Sebastian eine ältere Schwester von 30 Jahren mit zwei Kindern, darun-

ter „den besten Neffen, den man haben kann“, und einen älteren Bruder von 28 Jahren, 

der gerade ins Ruhrgebiet gezogen ist. Das Verhältnis zu seinen Geschwistern be-

schreibt Sebastian als „besser geht’s nicht. Wenn man sich vorstellt, man hasst sich in 

Anführungszeichen, aber da ist doch dieses (…) JA (emphatisch)“. Das Verhältnis zu 

seinen Geschwistern ironisiert er ein stückweit, markiert es damit als teils ambivalent, 

will es aber überwiegend positiv verstanden wissen. 

Mit dem Basketballtraining hat Sebastian aufgehört, „weil ich das mit dem Mannschafts-

sport nicht so wirklich mag, dieses Training und so, das ist nicht so meins“. Damit mar-

kiert er eine deutliche Abgrenzung zu eher asketischen und disziplinorientierten Lebens-

führungen. Zwar spielt er immer noch gelegentlich Basketball „so isses jetzt nicht“. Doch 

der Tanz spielt seit etwa einem halben Jahr eine viel größere Rolle. Sebastians Rich-

tung ist der New Style Hip Hop, eine Unterform von Hip Hop, „das ist mehr so auf musi-

kalisches Tanzen übergegangen, also auf den Rhythmus achten“. Zwar hat er in seinem 

besten Freund Klemens einen Tanzpartner, aber alleine zu tanzen macht ihm am meis-

ten Spaß, weil „ich mich dann mehr auf mich konzentriere und dann so gesehen in 

meine eigene Welt gehe“. Er folgt auf YouTube unter anderem einer Gruppe namens 

Les Twins, „das sind zurzeit die weltbesten Hip-Hop-Tänzer […]  und ich guck mir das 

an, also ich versuch das jetzt nicht nachzumachen, weil ich versuch meinen eigenen 

Style zu entwickeln, aber ich nutz – zum Beispiel wenn ein Beat passiert – wie die darauf 

reagieren, sprich dann das bei mir einzubauen, das ein bisschen umzustellen“. Wie 

beim Basketball sind es die besten, an denen er sich orientiert. Er zeichnet seinen Tanz 

in zwei- bis dreistündigen Sessions auf, schaut sich das Video anschließend an: „dann 

merk ich so, okay, das haste gut gemacht, da kannste eigentlich noch n bisschen was 

dran feilen“. Sebastian lernt und entwickelt sich ganz maßgeblich selbstständig weiter. 

Für das, was ihn gerade interessiert und ihm Spaß macht, ist er bereit, sich neue Fä-

higkeiten anzueignen und über die Videoaufnahmen auch hart an sich und seinem 

künstlerischen Ausdruck zu arbeiten; sich in gewisser Weise selbst zu optimieren. Das 

kann mit einer neuen Leidenschaft aber auch schnell wieder verfliegen. Dennoch inves-
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tiert er viel Zeit in das, was gerade aktuell ist und lustvoll erlebt wird. Für weitere Aktivi-

täten wie „Freunde treffen, feiern“ ist da nicht mehr viel Luft: „ja, ist kritisch, weil drei 

Stunden am Tag tanzen, da ist kaum Zeit für was anderes. Naja, ich sitz halt noch am 

PC, mach da meine Sachen, bzw. spiel Computerspiele, wie das eigentlich jeder so 

normalerweise macht“.  

Mit seinen Eltern zusammen hat sich Sebastian verschiedene Gymnasien rausgesucht. 

An einem davon will er das Abitur machen. Er hatte zwar zunächst kurz mit einem Phi-

losophie-Studium geliebäugelt, möchte nun aber einen „Studienlehrgang oder sowas 

zum Social Media Manager6“ anschließen, „weil ich generell auch sehr viel mit sozialen 

Medien zu tun habe, und da ich weiß, dass Firmen zurzeit sowas brauchen, diesen 

Anhang zur Jugend, probier ich mich da halt mit reinzubringen, weil (.) ich mach halt 

nichts lieber als im Internet rumzufuschen“. Für diesen Beruf benötigt er auch nicht un-

bedingt ein Abitur. Es erscheint vielversprechend, dass Sebastian seine Kenntnisse in 

einen stark nachgefragten Berufszweig einbringen möchte. Auch seine Eltern stimmen 

seinen Zukunftsüberlegungen zu, aber „ich krieg dann auch diese Kommentare ‚ach, 

verdienste kein Geld später‘ und da weißte natürlich ne Mutter ist nicht sauer; ne Mutter 

ist enttäuscht, und dann haste diesen enttäuschten Blick im Gesicht und dann sachste 

‚Kacke (.), wat mach ich jetzt?‘ Und dann hab ich mir so gedacht, ‚Okay, das will ich 

auch für mich selber machen und für meine Mutter. Mach ich jetzt Abi, ich brauch diese 

drei Jahre Zeit, meine Mutter ist zufrieden, ich bin zufrieden, ich kann später mehr Geld 

verdienen, besseres Auto fahren‘, ja“. Das Abitur nach dem Realschulabschluss anzu-

schließen war also das Ergebnis von Aushandlungen mit seiner Mutter, die auch von 

dem Gedanken getragen werden, dass Sebastian es mal besser haben und einen Beruf 

ausüben soll, der ihm Spaß macht. Sebastian will seiner Mutter entsprechen und sie 

nicht enttäuschen. 

 

Dispositionen zu Politik 

Sebastian informiert sich zu politischen Themen in den sozialen Medien, seine Eltern 

sehen Nachrichten im Fernsehen und lesen die „Neue Westfälische“ jeden Sonntag. 

Über sie bekommt er die dort aufgemachten Themen auch mit, denn darüber wird am 

Essenstisch gesprochen; er sagt, „zwischen Themen umhergestreift“. Zum Beispiel ha-

ben sie einen Tag vor dem zweiten Interview über den Klimawechsel gesprochen, und 

„haben bestimmt schon über jedes Thema, was geht, geredet, aber das ist halt Essen, 

                                                             
6 Die Berufswege zum Social Media Manager reichen vom Fernstudium über Weiterbildungen und Semi-
nare bis hin zum klassischen Hochschulstudium, Quelle: http://www.social-media-manager.com/social-
media-manager-werden (abgerufen 2017-08-04). 

http://www.social-media-manager.com/social-media-manager-werden
http://www.social-media-manager.com/social-media-manager-werden
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du redest währenddessen. Man schnappt das zwar auf, man probiert das auch n biss-

chen umzusetzen, aber am nächsten Tach kommt schon das nächste“. Die Themen und 

Diskussionen gehen also nicht spurlos an ihm vorbei, er versucht aus den Gesprächen 

etwas zu ziehen und in Haltung und Handlung umzusetzen, aber scheint gleichzeitig 

auch ernüchtert davon zu sein, dass die Themen schnell wechseln. Fast wirkt es durch 

das entpersonalisierte Pronomen ‚man‘, als ob es hier nicht im Speziellen um ihn gehen 

müsste oder damit eine Regelhaftigkeit beschrieben wird. Ähnlich geht es ihm auch in 

der Schule mit seinen Freund*innen, wo viele Themen in kürzester Zeit besprochen 

werden, zum Beispiel das aktuelle Geschehen, wie Fußball, die Geflüchtetenthematik: 

„dann ist da irgendwas passiert am gestrigen Tag und dann muss es heute besprochen 

werden, und das ist manchmal komisch […]. Ja, man unterhält sich schon, aber das ist 

jetzt nicht so intensiv wie zum Beispiel am Essenstisch. Dann unterhält man sich 5 Mi-

nuten, dann kommt irgendein Wort ‚Ach guck mal, das muss ich dir noch erzählen‘ und 

dann ist das Thema schon wieder vorbei.“ Darin wird eine Kritik deutlich, sich mit The-

men nicht intensiv genug zu beschäftigen. Es scheint es so, dass die Intensität mit der 

er seine Leidenschaften jeweils pflegt (wenn sie auch nicht von unbegrenzter Dauer 

sind), sich in einer Präferenz für eine intensive Auseinandersetzung mit wenigen politi-

schen Themen widerspiegeln. Dazu kommt es aber häufig nicht und Sebastian liefert 

auch eine Erklärung, warum das so sein könnte. Denn im Freundeskreis sagen viele: 

„‚Ach, interessiert mich nicht.‘ Das kann man jetzt auch nicht verleugnen, weil zu einem 

gewissen Teil interessiert man sich da nicht für. Es gibt manche Themen, da sachste 

einfach ‚Tschüss, hab ich kein Bock drauf, das ist mir zu kompliziert oder versteh ich 

nicht‘.“ Damit beschreibt Sebastian ziemlich genau ein Gefühl, sich an bestimmte als 

komplex empfundene Themen nicht heranzutrauen. Dies kann mit Bourdieu (2001) und 

den Ausschlussmechanismen des politischen Feldes erklärt werden, wonach die Ex-

pert*innen dieses Feldes für sich in Anspruch nehmen, komplexe Zusammenhänge zu 

überblicken und zu beurteilen, während dies den Laien nicht zugestanden wird. Sebas-

tian macht deutlich, dass er und seine Freund*innen sich hier im Prinzip aus dem politi-

schen Feld und der Partizipation ausgeschlossen sehen. 

 

Sicht auf das Projekt 

Umso erstaunlicher ist, dass der Projektkurs „Politik vor Ort“ diesem Gefühl anschei-

nend entgegengewirkt und zu einem Zuwachs an Orientierungswissen geführt hat, den 

Sebastian wie folgt beschreibt: „alle haben sich [im Kurs] mit Politik beschäftigt ‚okay, 
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das muss jetzt fertig werden; man macht es zwar nicht gerne, aber es ist schön zu wis-

sen, was es heißt‘, zum Beispiel meine Eltern wissen hundert Prozent mehr über Politik 

als ich, aber wenn jetzt zum Beispiel ein Begriff gefallen wäre wie „Bürgerbegehren“, da 

wusste ich im ersten Moment nicht Bescheid; jetzt weiß ich es zum Beispiel, also das 

ist relativ vorteilhaft“. Er bezieht sich da inhaltlich auf den Engagement-Guide, den die 

AG im Projektkurs angefertigt hat, und ein Glossar zu politischen Begriffen sowie Anga-

ben dazu, wo sich Jugendliche der Stadt engagieren können. In die AG ist er eingetre-

ten, weil ein Freund ihm berichtete, dass die Mitarbeit Spaß macht; Sebastian wollte es 

dann auch ausprobieren. Er sagt, dass die Beschäftigung mit (politischem) kommunalen 

Engagement im Kurs auch erst zu einem Engagement bei ihm geführt hat: „war mir 

[vorher] Schnuppe, was passiert“. Auch bemerkt Sebastian, dass der Kurs zu einer dif-

ferenzierten Sichtweise auf die Akteur*innen des kommunalen politischen Feldes ge-

führt hat, „‚Politik vor Ort‘ das ist mir inzwischen zu oberflächlich“, stattdessen müsse 

man beispielsweise Parteien oder Initiativen unterscheiden. Seine Mutter wollte zu 

Hause häufig wissen, was sie in der AG gemacht haben, „nur bin ich halt relativ stur, 

sag nur: ‚wir fahren dann und dann dahin‘“ und spricht damit die im Projekt stattgefunden 

und von ihm hervorgehobenen Exkursionen an. Weiterhin wollte sie wissen, ob sie sich 

an den Kosten dafür beteiligen müsse, was er verneinte und sie mit „ja okay“ quittierte. 

Zudem hat sich Sebastian gefreut, dass der ursprüngliche Termin der AG vom Freitag 

auf einen Donnerstag gelegt wurde, weil das vielen Schüler*innen besser passte. Für 

den nächsten Durchgang würde er sich noch mehr Teilnehmende in der AG wünschen. 

15 Personen wären seiner Meinung nach geeignet, „damit man, wenn drei, vier fehlen 

noch hinterherkommt“ und das Arbeitspensum bewältigen kann. Insgesamt schließt 

auch Sebastian mit einem überaus positiven Fazit: „die AG war so gut, dass man da 

nicht viel dran kritisieren kann“. Er würde sie auch Mitschüler*innen empfehlen. 

4.5 Zusammenfassender Blick auf die Fälle 

In den vorliegenden Fallportraits kamen drei Schüler*innen im Alter zwischen 16 und 18 

Jahren in unterschiedlichen Bildungsgängen zu Wort. Die vorgestellten Fallstudien die-

nen dazu, ein Feld aufzuspannen zwischen möglichen Zugangswegen, Umgangswei-

sen und Formen der Verarbeitung von Politik und politischen Themen. Dabei zeigt uns 

ein Blick auf die anderen Fälle, die wir hier aus Platzgründen nicht näher darstellen 

können, dass diese teilweise Aspekte bestätigen, teilweise auch neue Aspekte hinzu-

bringen und das aufgespannte Feld noch stärker füllen könnten. Deutlich geworden ist, 



Abschlussbericht der wissenschaftlichen Begleitung des Projektes Jugend partizipiert 2017 

54 

dass die Schüler*innen je nach ihrer biographischen Vorerfahrung und ihrem biographi-

schen Entwurf eine bestimmte Perspektive auf das Thema haben. Durch diese eröffnen 

sich auch in den lokalen Projekten bestimmte Lernräume und Aneignungsmöglichkei-

ten.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 20: Positionierung der Fallportraits im sozialen Raum 

 

Jeder der drei Fälle steht für eine solche spezifische Umgangsweise mit der Thematik. 

Ihnen haftet insofern immer etwas Individuelles an. Aber da Biographien immer auch 

milieuspezifisch gefärbt und Ausdruck eines bestimmten Habitus sind, der die Perspek-

tive auf Politik im engeren und weiteren Sinn „steuert“, zeigt sich in den Fällen mehr. In 

Abbildung 20 haben wir die Fälle anhand ihres Habitus in den Raum der sozialen Milieus 

nach Bourdieu und Vester (2001) hypothetisch eingefügt. 
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In Lemar zeigt sich ein strebender Habitus mit ausgeprägten Bildungs- und Leis-

tungsaspirationen. Mit welcher Stringenz er diese verfolgt, ist vor dem Hintergrund der 

doppelten Fluchtgeschichte (aus Afghanistan, aus dem Iran) und des nach wie vor un-

geklärten Verbleibs seiner Eltern erstaunlich. Er kann dabei auf asketische Dispositio-

nen zurückgreifen, die beispielsweise in seinem umfangreichen Fußballtraining und 

dem immensen Tempo, mit dem er Deutsch lernt, deutlich werden. Das Einleben in 

seiner Pflegefamilie indes fiel ihm anfänglich nicht leicht, aber er ist ihr mit enormer 

Anpassungsbereitschaft begegnet, wie sie überhaupt das Einleben in Deutschland 

und im deutschen Bildungssystem erfordert. Seine Perspektive auf Politik ist stark 

mit der eigenen Lebensgeschichte verknüpft. Er ist interessiert an politischen Ent-

wicklungen und bildet eigene Standpunkte heraus, wie z.B. eine solidarische Hal-

tung gegenüber anderen Geflüchteten. Das Projekt bot ihm insbesondere die Mög-

lichkeit von sozialem Anschluss und gemeinsam mit anderen etwas im Team zu erar-

beiten. Die Exkursionen zu den Parlamenten in Berlin und Brüssel waren für ihn bedeut-

sam, weil er dadurch zentrale Entscheidungsorte des politischen Feldes im engeren 

Sinne in Augenschein nehmen konnte. 

 

Bei Lorna wird ein Habitus erkennbar, der sich stark auf Leistung und Askese im 

Sinne von methodisch-disziplinierter Lebensführung bezieht. Sie investiert viel Zeit 

in ihre schulischen Erfolge und distinguiert sich von Mitschüler*innen, die weniger Leis-

tung als sie erbringen. Sie empfindet es als ungerecht, wenn sie mehr investiert als 

andere, die entsprechende Anerkennung dafür aber ausbleibt. Lorna kann auf privile-

gierte familiale Ressourcen zurückgreifen und plant ihre weitere Zukunft sehr gewissen-

haft. Dabei spielen Mühen und Kosten keine besonders große Rolle. Das Sprechen 

über Politik ist Lorna gewöhnt, sie bringt ihre eigenen Standpunkte gegenüber 

Freundinnen und Familie ein und zeigt sich besonders an den globalen Themen 

interessiert. So haben die die Vertiefung von politischem Wissen und Hintergrund-

informationen für sie eine große Bedeutung. Das lokale Projekt folglich war für Lorna 

quasi „maßgeschneidert“, auch weil es sich methodisch an bildungs- und leistungsaffine 

Schüler*innen richtete.  

 

Bei Sebastian offenbart sich ein lustbetonter und unsteter Habitus, der sich weniger 

stark an gesellschaftlichen Konventionen orientiert. Viel eher stehen persönliche 

„Leidenschaften“ wie Basketball oder Tanzen im Mittelpunkt, die einerseits intensiv aus-

gelebt, in denen eigenständig gelernt und hart an sich gearbeitet wird. Darin ist auch ein 

hohes Maß an Akribie und Orientierung an erfolgreichen Vorbildern zu erkennen, nach 
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deren Ideal er strebt. Andererseits können sich diese Leidenschaften sprunghaft än-

dern, worin etwas Suchendes deutlich wird, das mitunter auch typisch für die Jugend-

phase ist. Die Perspektive auf Politik ist geprägt von einem Selbstausschluss aus 

dem politischen Feld, dies allerdings nicht fatalistisch, sondern verbunden mit dem 

Bedürfnis, mehr Orientierungswissen zu erlangen und mitreden zu können. Das Projekt 

konnte ihm hierbei helfen, auch weil es konkrete Fragestellungen und Arbeitspro-

dukte gab, die an dieser Grenzziehung rüttelten. 

 

Insgesamt zeigt sich bei allen Fällen, dass die Auseinandersetzung mit Politik und 

den lokalen Projekten mit eigenen biographischen Erfahrungen und lebensweltli-

chen Problemstellungen verbunden wird und auf Prinzipien des erworbenen Ha-

bitus beruht. Auch sind bei allen aus den lokalen Projekten (insbesondere durch Ex-

kursionen und Erlebnisse) Erfahrungen und Lernprozesse angeregt worden, die sich 

um diese Gemengelage drehen, teilweise Gewohnheiten verstärken, aber auch Irritati-

onen auslösen. Insofern zeigen auch die qualitativen Ergebnisse, dass die Projekte sich 

als Räume erweisen, in denen ein „politischer Habitus“ eingeübt und weiterentwi-

ckelt werden kann. 

 

5 Zusammenfassung: 
Gelingensbedingungen und Empfehlungen 

Abschließend wollen wir zentrale Ergebnisse zusammenfassen und Schlussfolgerun-

gen ziehen. Wir blicken dabei zunächst kurz auf spezifische Ergebnisse des Projekt-

durchlaufs 2016/2017, resümieren dann aber die Erfahrungen und Erkenntnisse aus 

den vier Jahren Begleitforschung zu „Jugend für Politik gewinnen“ bzw. „Jugend partizi-

piert. 

 

Spezifische Ergebnisse 2016/2017 

Grundsätzlich bestätigen die Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung für das Jahr 

2016/2017 die generellen Befunde aus den vorangegangen Durchläufen. Kurz gefasst: 

 Stärkere Aktivierungs- und Sensibilisierungsprozesse durch den beteiligungs-, 

erfahrungs- und handlungsorientierten Ansatz (vgl. Kapitel 1.3; Kapitel 3.3, S. 29 und 

Kapitel 4.2 bis 4.4) 

 Förderung der Meinungs- und Urteilsbildung (vgl. Kapitel 3.3, S. 29) 

 Bedürfnis nach Hintergrundinformationen und Orientierungswissen sowie Inte-

resse an Themen aus Gesellschaft und Politik gestiegen (vgl. Kapitel 3.4, S. 30 

sowie Kapitel 4.2 bis 4.4) 
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 Erhöhung der Selbstwirksamkeitserfahrungen und Selbstsicherheit, sich z.B. 

eher an Gesprächen über Politik zu beteiligen (vgl. Kapitel 3.3, S. 29) 

 Erhöhung der Engagementbereitschaft (vgl. Kapitel 3.3, S. 27) 

 Hohe Anzahl (ca. 80%) an Teilnehmer*innen, bei denen grundsätzliches Interesse 

an der verfassten Politik vorausgesetzt werden kann (vgl. Kapitel 3.3, S. 25). 

 Politische Institutionen und Politiker*innen werden als mächtigste Akteure im 

politischen Prozess wahrgenommen, zugleich besteht der Eindruck einer wach-

senden Macht der Ökonomie (Unternehmen, Banken) (vgl. Kapitel 3.3, S. 28). 

 Der Kontakt mit Funktionsträger*innen ist im Vergleich zum vorherigen Projekt-

durchlauf erheblich intensiviert worden. Die Schüler*innen nehmen die Kontakte 

durchaus positiv wahr (vgl. Kapitel 3.4, S. 33f). 

 Begrenzter Transfer von der Erfahrungsebene des sozialen Nahraums zum po-

litischen Feld im engeren Sinne (vgl. Kapitel 3.4, S. 33f.) 

 Zum Teil sind wir auf starke Differenzen nach Schule und Schulform gestoßen, was 

neben der sozialen Zusammensetzung der Teilnehmenden auch Hinweise auf 

Durchführung und Schwerpunktsetzungen der Projekte gibt. Es gibt starke Hinweise 

darauf, sozial Benachteiligte von einer beteiligungs- und erfahrungsorientierten 

Vorgehensweise besonders profitieren. Schüler*innen in den höheren Altersstu-

fen im Sample, die aber oft zugleich aus privilegierteren Verhältnissen kommen, 

scheinen dagegen eine größere Nähe bzw. ein größeres Vertrauen zu den Akteuren 

des politischen Feldes zu haben (vgl. Kapitel 4.2 bis 4.4, hier jeweils die Abschnitte 

zu den Dispositionen zu Politik) 

 Zahlreiche Erwartungen der Schüler*innen wurden durch das Projekt eingelöst: 

insbesondere Exkursionen, Spaß am Projekt und Steigerung des Wissens zu Politik 

und Themen des Projektes wurden hervorgehoben; auch die Atmosphäre wurde 

überwiegend positiv beurteilt (vgl. Kapitel 3.5, S. 34f.). 

 Generell sehr positive Erfahrungen und hohe Wertschätzung des Projektes (so-

wohl in quantitativen als auch in qualitativen Ergebnissen). Insgesamt ergibt sich das 

Bild einer hohen Zufriedenheit mit dem Projekt, die große Bedeutung von Erlebnis- 

und Erfahrungsaspekten, das subjektive Erleben von mehr Selbstbewusstsein und 

Glaube an Selbstwirksamkeit und Wissenszuwachs (vgl. Kapitel 3.5, S. 36 und Kapi-

tel 4.2 bis 4.4, hier jeweils die Abschnitte zur Sicht auf das Projekt). 
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Zusammenfassende Einschätzungen 2013-2017 

Zentrales Projektziel ist es, die Distanz zwischen Jugend und Politik zu verringern, und 

zwar hinsichtlich  

 der Institutionen und Abläufe im Feld der Politik,  

 der relevanten politischen Themen,  

 der Beziehung zu Mandatsträger*innen im politischen Feld  

 sowie in Bezug auf das politische Handeln.  

 

In Bezug auf generelle Aspekte, die ein „Gelingen“ dieser Projektziele unterstützen, 

lassen sich aufgrund der Ergebnisse folgende Aspekte als relevant herausstellen: 

1. Alltags- und Lebensweltbezug, d.h.: Anknüpfen an alltagsrelevanten Themen 

2. Ressourcenorientierung, d.h.: Interessen, Erfahrungen und Kenntnisse der Schü-

ler*innen systematisch mit einbeziehen  

3. Milieu- und Habitussensibilität, d.h.: die soziale und kulturelle Heterogenität zu be-

rücksichtigen 

4. Kontinuität bei der Themenbearbeitung, d.h., Konzentration auf wenige Themen 

gemäß der Devise „weniger kann mehr sein“, an denen exemplarisch politische Pro-

zesse transparent gemacht und politische Lernprozesse unterstützt werden können 

(Beispiel dafür etwa die Flüchtlingsthematik) 

5. „Echte“ Beteiligung und Realisierung ermöglichen, d.h., bei der Auswahl von 

Themen bzw. Zielen auf Überschaubarkeit um Umsetzbarkeit achten  

6. Kontrast zum Schulischen, d.h.: Aufbrechen der schultypischen Zeittaktung, Nut-

zen außerschulischer Lernorte, geringeres hierarchisches Gefälle im Lehr-Lernpro-

zess (Beispiel: „Duz-Kultur“), Zurückgreifen auf beteiligungsorientierte Methoden der 

außerschulischen Bildungsarbeit, Ausrichten am Prinzip der Freiwilligkeit und am di-

daktischen Prinzip der Teilnehmendenorientierung, Handlungsorientierung (konkrete 

Aktionen: Beispiel: Wäscheständer für Geflüchtete organisieren, Schulhof sicherer 

machen, jugendspezifische Stadtführungen durchführen usw.), Erfahrungsorientie-

rung (Exkursionen) 

7. Einbindung in den Schulkontext beachten und reflektieren, d.h.: darauf achten, 

dass das Projekt in seiner Ausgestaltung, Architektur und Intention im Schulkontext 

anerkannt und respektiert wird. Das ist letztlich wichtiger als die Frage, ob das Projekt 

als freiwillige AG (keine Eindeutigkeit im Hinblick auf Teil des Unterrichts/ die Beno-

tung oder freiwillige AG) 
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8. Politikverständnis und Perspektive der Lehrenden reflektieren, d.h.: welche Per-

spektive haben die beteiligten Lehrkräfte und Pädagog*innen selbst auf „Politik“, was 

ist für sie ein/ kein „politisches“ Projekt, wie nehmen die Lehrenden die Schüler*innen 

wahr und welches Bild machen sie sich von diesen (Stichwort: Habitussensibilität: 

Lange-Vester/Teiwes-Kügler 2015)?  

 

Bezogen auf das Ziel, die Distanz zur Politik zu verringern, indem Berührungen mit 

der verfassten Politik hergestellt werden, lassen sich aufgrund der Ergebnisse fol-

gende Aspekte als relevant herausstellen: 

1. Vorbereiten und Nachbereiten, d.h.: Begegnungen mit Politik im engeren Sinne 

sind in der Regel (gerade für Schüler*innen aus sozial benachteiligten bzw. nicht „po-

litikaffinen“ Milieus) keine „Selbstläufer“, sondern bedürfen generell pädagogischer 

Einbettung und Aufarbeitung  

2. Transferproblem beachten, d.h.: Selbstwirksamkeitserfahrungen und Aktivierung 

im Bereich der Politik „im weiteren Sinne“ werden nicht automatisch auf Politik „im 

engeren Sinne“ übertragen (vgl. Reinhardt 2013, Bremer/Kleemann-Göhring 2015. 

Hier müssen verschiedene Zeit- und Erwartungshorizonte (Schüler*innen, Lehrende, 

Politiker*innen, Verwaltung...) synchronisiert werden   

3. Verbindung mit Projekten/ Problemlagen „vor Ort“ herstellen, d.h.: transparent ma-

chen und plausibilisieren, inwiefern und wodurch Politik „im  engeren Sinne“ sowie 

das Handeln von Mandatsträger*innen relevant für Lebenszusammenhänge von 

Schüler*innen werden und inwiefern und wodurch alltagsnahe Themen und Hand-

lungsmuster Schüler*innen „politisch“ werden 

4. Unterschiedliche Bedeutung der Exkursionen beachten, d.h.: einerseits den ho-

hen Erlebnis- und Erfahrungscharakter anerkennen und dass dadurch „Interesse“ an 

Politik geweckt werden kann; andererseits beachten, dass das Zusammentreffen mit 

der „(großen“) Politik“ dennoch Fremdheitsgefühle auslösen und verstärken kann  

5. Risiko des „Scheiterns“ in Kauf nehmen, d.h.: das Beschreiten neuer Wege hat 

auch den Charakter des „Entdeckenden“ und birgt die Gefahr, dass Konzepte und 

Vorhaben nicht aufgehen; systematisches Reflektieren des „gescheiterten“ Prozes-

ses fördert dann en explorativen Charakter 

 

Bezogen auf das Ziel, die Distanz zur Politik zu verringern, indem Kontakte mit 

Mandatsträger*innen hergestellt werden, lassen sich aufgrund der Ergebnisse fol-

gende Aspekte als relevant herausstellen: 
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1. Kontinuität und Intensität des Kontaktes, d.h.: mit einer längere Zeitperspektive 

rechnen, Verbindlichkeiten herstellen, statt einmaliger von vornherein auf fest verab-

redete mehrmalige Kontakte im setzen 

2. Authentisches Interesse eruieren, d.h.: sind Politiker*innen an Schüler*innen und 

deren lebensweltlichen Interessen und dem Stadtteil interessiert? Für Schüler*innen 

ist oft auch wichtig, dass Politiker*innen sich „persönlich“ öffnen  

3. Unterschiedliche „Wertigkeiten“ reflektieren und anerkennen, d.h.: für (lokale) 

Mandatsträger*innen sind die Bedeutung von „Politik“ und ein hohes Interesse an der 

Entwicklung des Quartiers in der Regel selbstverständlich, für Schüler*innen aber 

nicht. Das kann gegenseitige Distanz und Unverständnis bewirken und verstärken 

(Stichwort: Politik als Heimspiel vs. Politik als Auswärtsspiel bzw. „Professionelle“ vs. 

„Laien“) 

4. „Geplatzte“ Verabredungen aufarbeiten, d.h.: damit rechnen, dass vereinbarte Ver-

bindungen, die (kurzfristig) nicht zustande kommen, zu erheblicher Enttäuschung 

führen und Distanz und Vorbehalte verstärken können 

5. Gemeinsame Interessen ausloten, d.h.: in den Kontakten und Interaktionen heraus-

bekommen, inwiefern von Politiker*innen und Schüler*innen gemeinsame Interessen 

und Anliegen haben, an denen zusammen gearbeitet werden kann 

 

In Bezug auf die Frage, inwieweit durch das Projekt „Jugend partizipiert“ Wirkungen in 

Bezug auf politische Lernprozesse und die Verringerung von Distanz erzielt wer-

den konnten, lassen sich folgende Ergebnisse herausstellen: 

1. Aktivierung und Sensibilisierung für politische Partizipation: dies zeigte sich be-

sonders in Bezug auf Formen, die einem „weiten“ Politikbegriff folgen, aber in gerin-

gerem Ausmaß auch in Bezug auf Politik „im engeren Sinn“.  

2. Meinungs- und Urteilsbildung: diese wurde vor allem durch die intensive und kon-

tinuierliche Beschäftigung mit (alltagsrelevanten) Themen gefördert (siehe auch die 

quantitativen und qualitativen Befunde aus dem hier vorliegenden Bericht der wis-

senschaftlichen Begleitung). 

3. Unterstützen der politischen Selbstwirksamkeit: Das subjektive Gefühl bzw. die 

subjektive Selbstzuschreibung, etwas erreichen und verändern zu können, konnte 

durch das Projekt zum Teil erheblich gesteigert werden. 

4. „Privates“ und „Politisches“ verbinden: Vielfach ist es gelungen, den eigenen All-

tag und biographische Erfahrungen mit „großen“ politischen Themen in Verbindung 
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zu setzen (z.B. Stadtteilgestaltung, das Thema „Sicherheit“, Migrationserfahrung) 

(Erkenntnis: „das hat was mit mir zu tun“). 

5. Zugang zur Politik „im engeren Sinne“ herstellen: der Kontakt zur verfassten 

Politik und zu Politiker*innen hat vielfach Reflexionsprozesse bei den Schüler*innen 

ausgelöst, z.T. aber auch Fremdheitserfahrungen ausgelöst, die pädagogisch zu be-

arbeiten sind. 

6. Bedeutung sozialer und kultureller Ungleichheit: Jugendliche aus weniger privi-

legierten Verhältnissen profitieren besonders von Beteiligungs-/Handlungsorientie-

rung, Aktivitäten und Kontakten (Stichwort: „Empowerment“). Diese Unterschiede 

werden durch Abbildung 21 in ihrer habitus- und milieuspezifischen Ausprägung ver-

deutlicht. 

 

 

Abb. 21: Im sozialen Raum verortete Fallportraits 2015/16 mit Dispositionen zu Politik und Wirkungen des 

Projekts 

 

Insgesamt lässt sich sagen, dass sich der Ansatz des Projektes „Jugend partizipiert“ 

bewährt hat und dass er geeignet ist, die Distanz zwischen Jugend und Politik zu ver-

ringern. Wichtig ist dabei zu beachten, dass Einstellungs- und Handlungsverände-

rungen weniger durch „Initialzündungen“ ausgelöst werden, sondern Zeit und Stetig-

keit brauchen. Dabei können die Lern- und Bildungsprozesse in „Jugend partizipiert“ 

eine Arena bilden für politisches und demokratisches Handeln, mit dem die „Einübung 

idealistische Haltung und teilweise 
Perspektive „Politik von oben“: 

Vorstellung eines „guten Königs“: 
„du denkst an dein Volk“

Projekt: Irritationen bisheriger 
Meinungen

Politik von aktuellen 
tagespolitischen Bezügen 

durchzogen; gewisse Sorge um 
eigene und gesellschaftliche 

Sicherheit Stabilität

Projekt: Lockeres Klima, Exkursion

Blick auf („große“) Politik folgt 
Delegationsprinzip und zeigt Züge 

eines Selbstausschlusses

Aber: im sozialen Nahraum
erstaunliche Handlungsressourcen

Projekt: Aktivierung

(„Große“) Politik wird an Expert*innen -
> Züge eines Selbstausschlusses

Gegenüber Expert*innen fühlt er sich 
machtlos und begegnet ihnen mit 

Misstrauen

Projekt: Selbstwirksamkeits-
erfahrungen
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eines politischen Habitus“ unterstützt wird, d.h., dass sich neue Handlungsoptionen 

eröffnen und die Perspektive auf verfasste Politik sich verändert. 

Sinnvoll kann sein,  

 die Vernetzungen ins Quartier noch stärker in den Blick zu nehmen, d.h., Kontakte 

zwischen Schüler*innen und Politiker*innen oder Institutionen vor Ort noch mehr Ge-

wicht zu geben 

 eine intensivere Supervision der lokalen Projekte „vor Ort“, um die Prozesse zu re-

flektieren und zu unterstützen 

 längerfristige Wirkungen von „Jugend partizipiert“ zu untersuchen (vgl. die biogra-

phisch angelegte Studie von Baltzer u.a. 2014) 

 in Bezug auf die spezielle Zielgruppe „Geflüchtete“ zu betrachten, inwieweit  „Jugend 

partizipiert“ zur gesellschaftlichen und politischen Integration beitragen kann (vgl. ne-

ben dem Bericht aus dem Vorjahr (Bremer/Zosel 2016) auch im hier vorliegenden 

Bericht die quantitativen Ergebnisse in 3.4 sowie die Fallstudie in 4.2). 
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7 Anhang 

7.1 Fragebogen der 1. Welle 
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7.2 Fragebogen der 2. Welle 
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7.3 Interviewleitfaden der 1. Welle 

Einstieg 

Du hast ja jetzt schon den Fragebogen ausgefüllt. Den füllen ja möglichst alle Schü-

ler*innen, die an dem Projekt teilnehmen, aus. Auf diese Weise bekommen wir ganz 

viele Daten. Aber solche Fragebögen, haben immer ihre Grenzen. Bspw. ist es vielleicht 

manchmal so, dass Du noch mehr auf eine Frage antworten möchtest, als es Dir der 

Fragebogen ermöglicht. Deshalb finden wir es wichtig, neben den Fragebögen auch 

persönliche Gespräche mit Schüler*innen zu führen. 

Wir hatten folgende Idee: Heute wird es gar nicht so lange dauern. Ich möchte Dir ein 

paar ganz einfache Fragen stellen. Im nächsten Jahr im Mai komme ich noch mal wieder 

und würde noch mal ein etwas längeres Gespräch führen, wo wir dann vielleicht die ein 

oder andere Antwort von heute noch mal aufgreifen würden. 

Damit mir nichts verloren geht, würde ich unser Gespräch aufzeichnen. Ganz wichtig 

für Dich ist, wenn ich später irgendwas über das Projekt sage oder schreibe, werde ich 

Deine Aussagen anonymisieren. D.h. niemand wird wissen, dass Du das gesagt hast. 

Du bekommst dann in meinen Papieren auch einen anderen Namen. Wenn es für Dich 

okay ist, können wir anfangen und ich mache jetzt das Aufnahmegerät an. 

1. Vielleicht magst Du mir mal erzählen, was Dich im Moment am meisten 

beschäftigt? 

2. Jetzt versuch mal in die Zukunft zu blicken. Was meinst Du, was machst 

Du in 5 Jahren? 

3. Wenn ich Dich ganz spontan danach frage, was Dir zum Projekt einfällt, 

was wäre das? Könntest Du möglichst 3 Dinge in 2 Minuten aufschrei-

ben? [Pro Punkt 1 Karte] Was denkst Du, was passiert da? 

4. Abschließend würde ich gern wissen, wie es dazu kam, dass Du hier im 

Projekt teilnimmst? 

Dann würde ich Dich zum Abschluss einmal bitten, den Sozialdatenbogen auszufüllen. 

Deine Angaben helfen uns dabei, herauszufinden wie gut das Projekt auf unterschiedli-

che Schüler*innen zugeschnitten ist. 

Abschluss 

Vielen Dank, dass Du Dir die Zeit genommen hast. Zum Abschluss des Projektes wür-

den wir Dich gern noch einmal etwas ausführlicher interviewen, um zu schauen, wie es 

Dir ergangen ist und wie Du dann über Politik und Flüchtlinge denkst. Würdest Du noch-

mal zur Verfügung stehen?  
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7.4 Interviewleitfaden der 2. Welle 

Einstieg 

Du hast ja bereits an einem Interview zu Projektbeginn teilgenommen. Damals haben 

wir das Interview im November 2016 geführt. Das ist jetzt schon eine Weile her und 

seitdem hat sich bestimmt einiges verändert. Darauf werden wir im Laufe des Interviews 

auch nochmal zurückkommen. Dieses Mal wird das Interview etwas länger dauern, weil 

uns interessiert, was das Projekt gerade Dir in Deiner Lebenswelt gebracht hat. Dazu 

würde ich dann heute auch gern noch etwas über Dein Zuhause und Dich persönlich 

erfahren. Das ist keine Pflicht, aber hilft uns sehr dabei herauszufinden, wie gut das 

Projekt auf unterschiedliche Schüler*innen zugeschnitten ist. 

Wie auch beim letzten Mal würde ich das Gespräch gern aufzeichnen. Ganz wichtig für 

Dich ist, wenn ich später irgendwas über das Projekt sage oder schreibe, werde ich 

Deine Aussagen anonymisieren. D.h. niemand wird wissen, dass Du das gesagt hast. 

Du bekommst dann in unseren Papieren auch einen anderen Namen. Wir achten auch 

darauf, dass niemand über Deine Angaben Rückschlüsse auf Deine Person ziehen 

kann. 

Wenn es für Dich okay ist, können wir anfangen und ich mache jetzt das Aufnahmegerät 

an. 

1. Beim ersten Interview hast Du auf die Frage, was Dich derzeit am meisten 

beschäftigt, gesagt, dass es die Punkte (1) und (2) sind. Wie ist das im 

Moment? 

2. Hast Du schon Ideen, wie es jetzt bei Dir (nach den Prüfungen/nach dem 

Schuljahr) weitergehen wird? 

3. Jetzt würde ich gern noch mehr über Dein Leben und Dein Zuhause erfah-

ren. Erzähl mir doch mal, wo Du wohnst und wer zu Deinem Zuhause ge-

hört. 

o ggf. Wie haben sich denn Deine Eltern kennengelernt? 

o Kommen Deine Eltern aus der Gegend hier? 

o Womit verbringst Du Deine Freizeit? 

4. Kannst Du Dich erinnern, einmal ungerecht behandelt oder diskriminiert 

worden zu sein? Wenn ja, wie kam das? 

5. Inwiefern hast Du zu Hause über das Projekt erzählt? Wie war das? 

6. Wie ist das, wenn Ihr zu Hause über das Thema Politik redet? 

o Was sagen denn Deine Familie und Freunde dazu? 

7. Gibt es weitere allgemeine Themen, die Euch zu Hause beschäftigen? 
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8. Wie informiert Ihr Euch zu Hause über das aktuelle Geschehen? 

 

Ich würde Dich jetzt gern noch direkt zum Projekt befragen: 

9. Beim ersten Interview habe ich Dich gefragt, was Dir zum Projekt einfällt. 

Du hast damals drei Punkte aufgeschrieben (1), (2), (3): Wie ist das jetzt? 

o Kannst Du mir vielleicht sagen, warum Du jetzt (keine) anderen 

Punkte nennen würdest? 

o Magst Du mir vielleicht noch erzählen, warum Du gerade diese 

Punkte genannt hast? 

10. Was hat Dir besonders gut gefallen? 

11. Was hat Dir gar nicht gefallen? 

12. Wenn Du etwas ändern könntest, was wäre das? 

So, aus meiner Sicht wären wir nun am Ende des Interviews angelangt. 

13. Liegt Dir darüber hinaus noch etwas am Herzen, was Du zum Projekt sa-

gen willst? 

Vielen Dank, dass Du Dir die Zeit genommen hast! 

Abschluss 

Dann würde ich Dich zum Abschluss einmal bitten, den Sozialdatenbogen auszufüllen. 

Deine Angaben helfen uns dabei, herauszufinden wie gut das Projekt auf unterschiedli-

che Schüler*innen zugeschnitten ist. Vielen Dank, dass Du Dir die Zeit genommen hast! 
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7.5 Sozialdatenbogen 

 

UNIVERSITÄT DUISBURG-ESSEN    Telefon 0201/183 6269 
FAKULTÄT FÜR      E-Mail  tim.zosel@uni-due.de 
BILDUNGSWISSENSCHAFTEN    Anschrift 45141 Essen 
INSTITUT FÜR BERUFS- UND WEITERBILDUNG   Universitätsstr. 2 
FACHGEBIET ERWACHSENENBILDUNG/POLITISCHE   Raum: S06 S02 A33 
BILDUNG 
Professor Dr. Helmut Bremer 
Tim Zosel, M.A.      Datum   
 

Sozialdatenbogen 

Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Interviews im Projekt „Jugend partizipiert“ 

 

Liebe Teilnehmerin/lieber Teilnehmer der Befragung, 

wir möchten Dir herzlich für die Zeit und Mühe danken, mit der Du unsere Arbeit unterstützt 

hast. Wir hoffen, dass Dir das Interview auch etwas Spaß gemacht hat und Dir vielleicht ein 

paar Anregungen geben konnte. Abschließend möchten wir Dich bitten, noch einmal einige Mi-

nuten Geduld aufzubringen, um den beiliegenden Fragebogen auszufüllen. Vielen Dank auch 

dafür. 

 

 

Datum:  …………………………. 

 

Ort:   …………………………. 

 

Vor- und Nachname (nur Anfangsbuchstaben):  …………………………. 

 

Zunächst ein paar Fragen zu Deiner Person 

 

Geschlecht:  …………………………. 

 

Geburtsjahr:  …………………………. 

 

Staatsangehörigkeit: …………………………. 

 

 

Welche Schulen hast Du bisher besucht? 

Name Ort Zeitraum (ungefähr) 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

mailto:tim.zosel@uni-due.de
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Welchen Schulabschluss strebst Du an? Was ist Dein Berufswunsch/was würdest 

du später gern arbeiten? 

 

□ Hauptschulabschluss 

□ Realschulabschluss/Mittlere Reife 

□ Fachhochschulreife 

□ allgemeine Hochschulreife/Abitur 

 

□anderer Schulabschluss  

 

………………………………. 

 

 

…………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

 

Und noch einige Fragen zu Deinem Zuhause 

Wohnst Du zur Zeit Hast Du Geschwister? Wenn ja, wie viele? 

□ bei Deinen Eltern  

□ bei Deiner Mutter oder Deinem Vater  

 

□ woanders…………………………………….. 

 

□ nein 

 

 

□ ja ………………………………………… 

 

Bist Du Mitglied einer Religionsgemein-

schaft? Wenn ja welcher? 

Bist Du Mitglied in einem Verein? Wenn 

ja, in welchen? 

□ nein 

 

□ ja ………………………………………… 

□ nein 

 

□ ja ………………………………………… 

 

Welchen Beruf hat Deine Mutter gelernt? 

 

………………………………………………… 

□ keinen 

□ weiß ich nicht/keine Angabe 

Welchen Beruf übt Deine Mutter aus? 

 

………………………………………………… 

□ keinen 

□ weiß ich nicht/keine Angabe 

Welchen Beruf hat Dein Vater gelernt? 

 

………………………………………………… 

□ keinen 

□ weiß ich nicht/keine Angabe 

Welchen Beruf übt Dein Vater aus? 

 

………………………………………………… 

□ keinen 

□ weiß ich nicht/keine Angabe 

Aus welchem Land oder welcher Gegend 

stammt Deine Mutter? 

 

………………………………………………… 

□ weiß ich nicht/keine Angabe 

Aus welchem Land oder welcher Gegend 

stammt Dein Vater? 

 

………………………………………………… 

□ weiß ich nicht/keine Angabe 

 


