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1 Section 1: Data Collection

Das Projektkonsortium EUYOUPART war, um explizit Erkenntnisse über politisch
nicht-aktive Jugendliche zu gewinnen, überein gekommen, sich in den
Fokusgruppen auf diese Zielgruppe zu konzentrieren. Vorgegeben war, vier
Fokusgruppen zu bilden, die nach Geschlecht und Bildung differenziert wurden.
Zusätzlich wurden mit politisch aktiven Jugendlichen Einzelinterviews geführt, die
methodisch eher einen biographischen Zugang hatten.

1.1 Rekrutierung der Teilnehmer

Am Deutschen Jugendinstitut (DJI) wurden fünf Gruppendiskussionen mit politisch
nicht- aktiven Jugendlichen und vier Einzelinterviews mit politisch aktiven
Jugendlichen durchgeführt. An den Gruppendiskussionen nahmen jeweils 5 bis 10
Jugendliche teil. Um diese große Anzahl an Jugendlichen zu finden, die sich
zudem bereit erklärten an diesem Projekt teilzunehmen, wurden verschiedene
Strategien verwendet.

Für die erste, als Pretest (P) gedachte Gruppendiskussion, wurden die
studentischen Hilfskräfte und Praktikanten des DJI angefragt. Die Gruppe bestand
aus vier weiblichen und zwei männlichen Teilnehmern (PA- PF). Davon waren vier
Studenten, eine Praktikantin und ein Schüler, der ebenfalls ein Praktikum am DJI
absolviert. Die Gruppe war also vom Geschlecht her heterogen, von der Bildung
her jedoch homogen da alle Teilnehmer zum Bereich der hohen Bildung dazu
gezählt werden können.

Eine wichtige Ressource waren Kontakte zu Schulen. Eine Forscherin konnte mit
der Münchner Volkshochschule in Verbindung treten. Dort werden spezielle Kurse
für Schülerinnen und Schüler angeboten, die an einer Hauptschule ihren
qualifizierenden Hauptschulabschluss nicht geschafft haben. Dieser Abschluss
kann an der Volkshochschule nachgemacht werden. Eine Lehrerin der
Volkshochschule erklärte sich bereit, die Forscher des DJI bei ihrem Projekt zu
unterstützen. Somit konnten sowohl die weiblichen als auch die männlichen
Teilnehmer der Gruppendiskussionen für Personen mit niedriger Bildung aus
Schülern der Volkshochschule zusammengestellt werden. Es nahmen acht
männliche Schüler (DA- DH) und neun weibliche Schülerinnen (BA- BK) der
Volkshochschule an den Gruppendiskussionen teil (D= Interview mit männlichen
Teilnehmern, B= Interview mit weiblichen Teilnehmerinnen).

Zudem konnte der Kontakt zu dem Direktor eines Gymnasiums in einem Vorort von
München hergestellt werden. Der Direktor erklärte sich bereit mit einer der
Forscherinnen alle Schüler der 12. Klasse in ihren Kursen aufzusuchen. Dort
wurde das Projekt von der Forscherin vorgestellt und die Schüler konnten sich in
Listen eintragen. Immerhin vier junge Frauen und drei junge Männer des
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Gymnasiums nahmen letztendlich an den Gruppendiskussionen für Personen mit
höherer Bildung teil.

Die übrigen Teilnehmer für die Gruppendiskussionen für Beteiligte mit hoher
Bildung (Interview C) wurden meist durch persönliche Kontakte der Forscher oder
durch Mundpropaganda (Schneeballverfahren) gefunden.

Die fünfte Teilnehmerin der Gruppendiskussion für Beteiligte mit hoher Bildung
hatte von einer studentischen Hilfskraft von dem Projekt gehört und meldete sich
eigenständig bei den Forschern. Die Studentin diskutierte also mit den vier
Schülerinnen des Gymnasiums. Diese Diskussionsrunde war mit ihren insgesamt
fünf Teilnehmerinnen die kleinste Gruppe (CA- CE).

Zu den drei jungen Männern des Gymnasiums kamen drei aus dem Bekanntenkreis
einer der Forscherinnen hinzu. Ein weiterer Teilnehmer war eine studentische
Hilfskraft des DJI. Die übrigen beiden Teilnehmer der insgesamt neun Personen
starken Gruppe (AA- AI) wurden über Kollegen der Forscherinnen auf das Projekt
aufmerksam gemacht. Auch diese Gruppe war mit einer Zahl von neun
Teilnehmern relativ groß.

Insgesamt wurde die Erfahrung gemacht, das sich die Suche nach Jugendlichen,
die sich bereit erklärten an einer Diskussionsrunde teilzunehmen, relativ aufwendig
gestaltete. Dadurch das sich die Bemühungen der Forscher jedoch auf viele
verschiedene Möglichkeiten und Kontakte erstreckten, waren die
Diskussionsrunden im Endeffekt relativ groß. Es wurde immer mit eingerechnet das
ein Teil der Teilnehmer nicht kommen würde. Dieser Fall trat jedoch nur bei 2
Personen auf. Sonst erschienen alle Teilnehmer zuverlässig zu den Interviews.
Dies ist sicher auch darauf zurückzuführen, dass die Forscherinnen einen Tag vor
den Terminen eine telefonische Erinnerungsaktion bei den Teilnehmern
durchführten.

Auch die Teilnehmer für die Einzelinterviews wurden durch verschiedene
Strategien gewonnen. Eine Teilnehmerin wurde von den Forscherinnen über das
Internet gesucht und angerufen. Die junge Gemeinderätin erklärte sich sofort
bereit, an einem Interview teilzunehmen (Interview E).

Eine ehemalige Schülersprecherin kam aus dem oben erwähnten Gymnasium und
trug sich in die Liste der Forscherin ein, als diese das Projekt an der Schule
vorstellte (Interview H).

Die Telefonnummern einer jungen Aktiven bei Greenpeace (Interview G) und eines
jungen Parteimitgliedes bei der CSU (Interview F) wurden den Forschern von
Bekannten zugetragen.

Allgemein lässt sich sagen, dass bei der Recherche deutlich spürbar war, dass es
im Verhältnis wenige politisch aktive Jugendliche gibt. Die zwei zuletzt genannten
Jugendlichen konnten nur durch das Aktivieren vieler Kollegen und Bekannte der
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Forscherinnen "aufgespürt" werden, die sich jeweils in ihrem Bekanntenkreis
umhörten. Die Aktiven erklärten sich jedoch schneller bereit an einer Diskussion
teilzunehmen. Sie waren scheinbar eher am Thema interessiert und motiviert, über
ihre Erfahrungen zu berichten.

1.2 Vorgehensweise

Bei allen Gruppendiskussionen und allen Einzelinterviews (bis auf Interview F),
waren immer zwei Forscherinnen anwesend. Es übernahm jeweils eine
Interviewerin die Moderation bei den Gruppendiskussionen und die Befragung bei
den Einzelinterviews. Die zweite anwesende Forscherin konnte jedoch jederzeit
Rückfragen stellen und Dinge ansprechen die eventuell noch wichtig waren. Bei
den Gruppendiskussionen stellte es sich als sinnvoll heraus, das zwei
Forscherinnen anwesend waren. Eine Forscherin konnte immer notieren welche
Person gerade sprach. Diese Mitschrift stellte sich bei der Transkription der
Gruppendiskussionen als sehr hilfreich heraus.

Fast alle Gruppendiskussionen fanden im Gebäude des DJI statt.
Gruppendiskussion D und Einzelinterview G mussten außer Haus durchgeführt
werden. Darauf wird in einem späteren Punkt noch einmal eingegangen.

Die Diskussionen und Interviews wurden mit einem Tonbandgerät aufgezeichnet.
Bei den Gruppendiskussionen standen jeweils zwei kleine Mikrophone in der
Tischmitte, die jedoch relativ unauffällig waren. Jede Diskussion und jedes
Interview wurde von den Forscherinnen vollständig transkribiert.
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2 Section 2: Short summaries &observations of focus groups &
interviews

Um die Anonymität der Befragten sicherzustellen, werden die Gruppen- und
Einzelinterviews mit einem Buchstaben gekennzeichnet (bspw. „P“ für Pretest).
Dazu kommt an zweiter Stelle jeweils ein weiterer Buchstabe, der die jeweilige
Person bezeichnet.

2.1 Gruppendiskussionen

2.1.1 Pretest am 09.02.04 (Dauer: ca. 1 Std.)

An dem Pretest nahmen, wie bereits beschrieben, sechs Personen teil. Die
Atmosphäre war locker und ungezwungen. Die Beteiligten hatten, anders als zu
erwarten war, vorher noch nie an Gruppendiskussionen teilgenommen. So war für
jeden von Ihnen die Situation ungewohnt. Bis auf zwei Teilnehmer kannten sich die
Beteiligten untereinander nicht.

Die grundsätzliche Sicht der Teilnehmer in Bezug auf Politik war eher
pessimistisch. Dieser Pessimismus zog sich durch die ganze Diskussion. Zum
Beispiel äußerten die Teilnehmer das sie zwar wählen gehen, aber eigentlich nicht
daran glauben, dass sie mit ihrer Stimme etwas bewirken können. Außerdem
waren die Teilnehmer der Meinung, das sie zu wenig über Politik informiert, aber
auch an den meisten Themen nicht interessiert sind. "Ich denk, dass die aktuelle
Politik die wenigsten von uns auch wirklich betrifft, also jetzt, wer noch nicht
arbeitet, mich interessieren Steuern im Prinzip nicht, mit Renten hab ich mich
abgefunden, dass ich sie sowieso nicht kriegen werde, Sozialangaben können mir
egal sein" (Interview P, Teilnehmer PB).

2.1.2 Diskussionsrunde A am 17.02.04 (Dauer= 1:23:00)

An dieser Diskussionsrunde, die im DJI Gebäude stattfand, waren neun Teilnehmer
beteiligt. Die Teilnehmer brachten sich auch alle in die Diskussion ein. Die
Beteiligten ließen einander aussprechen und einzelne redeten auch länger.

Trotz der relativ vielen Personen war die Atmosphäre ruhig. Für die Forscherinnen
war nicht erkennbar, ob die Teilnehmer Spaß an der Diskussion hatten. Bei
späteren Rückfragen nach dem Interview sagten jedoch einzelne Teilnehmer, dass
sie die Diskussion als sehr interessant empfunden hätten.
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In der Diskussionsrunde A war ein wichtiges Stichwort "Kunst des Lügens". Es
würde viel über diesen Punkt und auch über den Machtmissbrauch von Politikern
gesprochen. Es gab jedoch keine klare einheitliche Meinung zu diesem Thema. Die
Teilnehmer legten jeweils ihre Sichtweise in sich widersprechenden Argumenten
dar. So beschreibt AH zum Beispiel das Verhältnis zwischen Politikern und
Wirtschaftsvertretern wie folgt:".... sondern es ist dann so, dass er dann im
Bundestag hockt und äh stellt irgendwie nem Wirtschaftsvertreter ne Lobbykarte
aus, dass der also im Reichstag sich bewegen kann, wie er möchte und der kommt
dann immer und trinkt n Kaffee und bespricht sozusagen die neusten Änderungen
an irgendwelchen Gesetzesvorlagen....also von daher hat das mit der
ursprünglichen Idee irgendwie recht wenig zu tun, ja, also, so seh ich das"
(Interview A, Person AH). Ihm wird jedoch von Person AE widersprochen, der dies
nicht nachvollziehen kann und für den es selbstverständlich ist das die Politik von
der Wirtschaft beeinflusst wird.

2.1.3 Diskussionsrunde B am 18.02.04 (Dauer= 1:06:44)

Aus der bereits erwähnten Volkshochschule wurden neun junge Frauen von Ihrer
Lehrerin ins Deutsche Jugendinstitut begleitet. Die Lehrerin lieferte die
Teilnehmerinnen jedoch nur ab und war beim Interview nicht anwesend. Diese
Maßnahme wurde von Seiten der Schule für notwendig erachtet, damit die jungen
Frauen im Alter von 18 bis 22 Jahren auch wirklich beim Interview erscheinen.

Die Stimmung war von Anfang an sehr entspannt. Die Frauen kannten sich
untereinander und verstanden sich scheinbar auch sehr gut. Sie scherzten
miteinander und waren auch sehr aufgeschlossen den Interviewerinnen gegenüber.
Bis auf eine Teilnehmerin waren alle Migrantinnen verschiedener Herkunft.

Die Diskussion war sehr lebhaft. Die Teilnehmerinnen unterbrachen sich auch oft
gegenseitig. Auffallend war, dass sich vier Frauen so gut wie gar nicht an der
Diskussion beteiligten. Wahrscheinlich ist, dass dies auch mangelnden
Deutschkenntnissen zuzuschreiben ist. Dennoch wurde durch diese
Nichtbeteiligung die Diskussion nicht beeinträchtigt. Im Gegenteil fühlten sich die
Teilnehmerinnen in einer ihnen bekannten Gruppe sichtlich wohl. Die
Teilnehmerinnen bedankten sich am Ende auch bei den Interviewerinnen und
drückten aus, das ihnen die Diskussion großen Spaß gemacht hätte. Sie waren
sichtlich erfreut darüber, dass sie Gehör finden und Interesse an ihrer Meinung
gezeigt wurde.

Ein Thema das anscheinend alle Diskussionsteilnehmerinnen in Bezug auf Politik
sehr bewegt, ist Krieg. Die Tendenz ging dazu, zu sagen, dass die Politiker ohne
die Zustimmung oder Unterstützung der Bürger Kriege führen. Krieg ist vor allem
durch die Medien für die Teilnehmerinnen ein alltägliches Thema, mit dem sie
ständig konfrontiert werden. Die ausländische Herkunft und die
Religionszugehörigkeit der Teilnehmerinnen spielt sicher für die Präsenz des
Krieges in den Gedanken der jungen Frauen eine Rolle.



page 10

EUYOUPART
Political Participation of Young People in Europe

HPSE-CT-2002-00123

2.1.4 Diskussionsrunde C am 19.02.04 (Dauer= 1:25:30)

Diese Diskussionsrunde bestand, wie bereits erwähnt, aus vier Teilnehmerinnen
aus dem Gymnasium und einer Studentin der Soziologie. Drei Teilnehmerinnen
(CA, CB, CC) aus dem Gymnasium kamen gemeinsam an und waren zu Beginn
sehr still und abwartend. Die vierte junge Frau aus dem Gymnasium (CE) kam
alleine an und war verwundert, die anderen schon vorzufinden. CE ist erst in der
12 Klasse neu auf die Schule gekommen und offenbar noch nicht vollkommen
integriert.

Die Teilnehmerinnen diskutierten viel miteinander, wobei einzelne Personen oft
relativ lange sprachen. Es war über die Dauer des ganzen Interviews hinweg eine
Spannung zwischen CA und CE zu spüren. Dies wurde eventuell durch die
Anwesenheit von CD abgemildert, die den anderen vorher unbekannt war.
Eigentlich sollte CD noch von zwei anderen Studentinnen "unterstützt" werden, die
jedoch nicht erschienen sind.

Ein relativ großes Thema in dieser Runde waren die Beteiligungsmöglichkeiten für
Jugendliche an der Politik. Die Teilnehmerinnen kommen fast alle aus einem Vorort
von München und sehen ihre Beteiligungschancen als relativ gering an. Sie
äußerten die Vermutung das dies in der Stadt vielleicht anders wäre. Ihre
Engagements beziehen sich somit eher auf Sportvereine aber auch auf die Kirche.
Dies wird jedoch von den Befragten nicht als politisches Engagement angesehen.

2.1.5 Diskussionsrunde D am 25.02.04 (Dauer= 1:13:38)

Die Diskussion mit den acht jungen Männern fand nicht im Gebäude des
Deutschen Jugendinstitutes statt. Es fand sich kein Lehrer der die Teilnehmer zum
DJI begleiten konnte. Deshalb fand das Interview in einem der Klassenzimmer der
Volkshochschule statt. Das Gebäude befindet sich in der Nähe des Münchner
Hauptbahnhofes und ist baulich in einem eher schlechten Zustand.

Die Teilnehmer waren aufgeschlossen und waren neugierig auf das Interview. Es
war jedoch schwierig ein Gespräch am Laufen zu halten. Die Teilnehmer sprachen
nur in kurzen Sätzen und gaben keine längeren Antworten. Oft sprachen und
lachten sie leise untereinander, so das der Geräuschpegel sehr hoch war. Sie
nahmen sich gegenseitig nicht sehr ernst und lachten über Kommentare der
anderen. Mit fortschreitender Zeit wurden die Teilnehmer immer unruhiger.

Dennoch war ein Interesse am Geschehen zu spüren und einige Teilnehmer
meldeten sich häufig zu Wort und trugen zur Diskussion bei. Die Interviewerinnen
hatten alles in allem trotz der wenig konzentrierten Stimmung, das Gefühl, ein
ergebnisorientiertes Gespräch geführt zu haben.
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Grundsätzlich war in dieser Diskussionsrunde herauszuhören, dass die
Jugendlichen Politik als sehr kompliziert empfinden. Sie kennen sich ihrer Meinung
nach zu wenig aus, um wirklich mitreden zu können. Zuhause oder in der Schule
sprechen sie scheinbar auch sehr wenig über Politik. Im Freundeskreis ist Politik
gar kein Thema.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Gruppendiskussionen sehr gut und
zufriedenstellend verliefen. Alle Teilnehmer trafen pünktlich zu den Interviews ein
und es gab keine größeren Probleme durch Störungen oder zu geringe
Gesprächsbereitschaft. Im Gegenteil: stets waren die Gespräche im Fluss und
bedurften relativ weniger Inputs von Seiten der Forscherinnen.

2.2 Einzelinterviews

2.2.1 Einzelinterview E am 02.03.04 (Dauer= 0:47:22)

Das Einzelinterview mit Person EA (weiblich), die mit 21 Jahren schon
Gemeinderätin in einem Vorort von München ist, verlief sehr gut. EA war sehr
aufgeschlossen und erzählte flüssig auf die von der Interviewerin gegebenen
Anstöße. Von Interesse für die Forscher war besonders der politische Werdegang.
Es wurde versucht die Biographie und vor allem die Beweggründe für die politische
Beteiligung herauszufinden. Die Beweggründe sind den Forschern jedoch auch
gegen Ende des Interviews und trotz mehrmaligem nachfragen nicht vollständig
klar geworden.

2.2.2 Einzelinterview F am 09.03.04 (Dauer= 0:57:38)

Der Interviewte FA (männlich) ist zum Zeitpunkt des Gesprächs 20 Jahre alt. Er ist
Mitglied der Jungen Union, kooptiertes Vorstandmitglied eines Ortsverbandes in
einem Münchner Stadtteil. Derzeit lässt er seine Aufgaben jedoch ruhen und
widmet sich intensiver seinem Studium und einem Praktikum bei BMW in der
Kommunikationsabteilung. Er machte einen zielstrebigen und sehr selbstsicheren
Eindruck. Er weist mehrmals darauf hin, dass Parteiarbeit gutes „Networking“ sei,
man persönlich sehr viel davon profitiere, ein „Parteibuch im Lebenslauf nicht
schaden würde“. Sein Hauptinteresse liegt im Bereich Außenpolitik.

2.2.3 Einzelinterview G am 11.03.04 (Dauer= 0:29:27)

Dieses Interview mit Person GA (weiblich), 24 Jahre alt, einer jungen Aktiven bei
Greenpeace, fand bei der Teilnehmerin zuhause statt. GA hat einen 7 Monate alten
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Sohn den diese verständlicher Weise nicht in das Institut mitbringen wollte. Die
Atmosphäre war locker und entspannt. Die Teilnehmerin erzählte ausführlich über
ihre politischen Aktivitäten und ihre Beweggründe zur politischen Partizipation. Die
Fragen der Interviewerin wurden ausführlich beantwortet.

2.2.4 Einzelinterview H am 11.03.04 (Dauer= 0:32:36)

Das Interview mit der ehemaligen Schülersprecherin HA (weiblich), 19 Jahre alt,
verlief ebenfalls gut. Eine der Interviewerinnen traf sie schon auf dem Weg zum
DJI und sie konnten sich bereits vor dem Beginn des Interviews etwas kennen
lernen. HA erzählte während des Interviews jedoch weniger ausführlich von sich
aus. Die Interviewerin musste öfter Fragen stellen, auf die sie jeweils weniger
lange Antworten bekam. Die Befragte erzählte dennoch viel von ihrem Engagement
und ihren Beweggründen. Vielleicht berichtete sie auch weniger ausführlich von
sich aus als die anderen Einzelinterviewpartner, da ihre politische Karriere
vergleichsweise kurz war.

Alle Einzelinterviews verliefen gut und waren sehr informativ. Die Teilnehmer
erzählten viel und man merkte allen das Interesse am Thema und auch an dem
Projekt an.
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MAIN RESULTS

Nachfolgend werden die Analysen durch Textpassagen aus den Interviews
illustriert und untermauert. Dabei kommen folgende Buchstabencodes vor, die die
Anonymisierung der Interviewpartner sicherstellen:

P Gruppendiskussion Pretest, Frauen und Männer, hohe Bildung

A Gruppendiskussion, Männer, hohe Bildung

B Gruppendiskussion, Frauen, niedrige Bildung

C Gruppendiskussion, Frauen, hohe Bildung

D Gruppendiskussion, Männer, Niedrige Bildung

Der zweite Buchstabe kennzeichnet jeweils eine bestimmte Person innerhalb
dieser Gruppe.

EA Einzelinterview, weiblich, Gemeinderätin

FA Einzelinterview, männlich, Mitglied Junge Union

GA Einzelinterview, weiblich, Greenpeaceaktivistin

HA Einzelinterview, weiblich, (ehemalige) Schülersprecherin
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3 Assoziationen

Der Einstieg in die Fokusgruppen erfolgte anhand von Assoziationstests. Die
Gesprächsteilnehmer wurden jeweils gebeten, auf drei Karten zu notieren, welche
Assoziationen ihnen spontan zu den Begriffen „Politik“ und „politisch“ einfielen.
Diese Karten wurden auf einer Pinwand für alle sichtbar befestigt. Die einzelnen
Nennungen sind im Anhang 1 für sämtliche Gruppen aufgeführt.

Diese Methode wurde von den Forscherinnen des DJI verwendet, um erste und
intuitive Assoziationen – auch abseits des vereinbarten Gesprächsleitfadens des
europäischen Forschenkonsortiums - zu dem thematischen Feld zu erheben.
Entlang der genannten Begriffe, aber auch anhand der in den Augen der
Forscherinnen fehlenden Äußerungen wurde die Diskussion mit den jungen
Erwachsenen aufgenommen und geführt.

Wie sich schnell zeigte, stehen Begriffe, die eher „konventionelle Politik“
beschreiben, wie Politiker, Wahlen und Parteien im Vordergrund. Damit eng
verknüpft sind eher pessimistische und kritische Sichtweisen auf Politik („Kunst des
Lügens“, Macht(mißbrauch)). Nichtregierungsorganisationen als Beispiel für
„unkonventionelle Politik“ wurden lediglich in der Pretest-Gruppe erwähnt. In der
Tendenz neigten die Teilnehmer mit höherer Bildung häufiger zu abstrakteren
Begrifflichkeiten als diejenigen mit geringerem Bildungsniveau.
Geschlechtsspezifische Unterschiede lassen sich in den Assoziationen (auch
aufgrund der geringen Fallzahlen) nicht festmachen. Bemerkenswert ist jedoch,
dass in der Gruppe der jungen Frauen mit niedrigerer Bildung das Thema „Krieg“
ausgesprochen im Vordergrund stand und sich mit großer Vehemenz durch die
gesamte Diskussion zog.
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4 Section 3: Theme 1 – ‘Belonging and Identity

Ein wichtiges Themengebiet in den Interviews war das Zugehörigkeitsgefühl und
die Identität der Befragten. Für die Forscher war es wichtig zu erfahren, in wie weit
sich die Jugendlichen in der Gesellschaft zugehörig fühlen und wie sie ihren
eigenen Standpunkt in der Gesellschaft einschätzen.

4.1 Die Begriffe Bürger und Mitbürger

In diesem Zusammenhang spielt unter anderem der Begriff des Bürgers eine große
Rolle. Die Teilnehmer wurden mit diesem Ausdruck konfrontiert und sollten ihre
Meinung dazu abgeben.

Einem Teil der Befragten erschien der Begriff zu alltäglich um ihn erklären zu
können. Sie standen dieser Aufgabe etwas ratlos gegenüber. Für sie sind alle
Menschen Bürger, da es „nichts anderes als n´Bürger" (CA) gibt. Bürger grenzten
sich für diesen Teil der Befragten in keinem Punkt von Nicht- Bürgern ab. So sagt
zum Beispiel AC: „Das ist doch halt einfach nur´n Wort, im Endeffekt sind wir doch
alle Menschen". Es herrschte hier die Meinung das es einfach ist ein Bürger zu
sein, da sowieso jeder ein Bürger ist.

Demgegenüber stand die Meinung einiger anderer Befragten, die es sehr wohl als
eine schwierige Aufgabe betrachten Bürger zu sein. Für diejenigen die es als
schwierig empfinden Bürger zu sein, spielte auch der Begriff Mitbürger eine Rolle.
Dabei wurde der Begriff Mitbürger immer mit Ausländern in Verbindung gebracht.
Egal ob sich ausländische Befragte selbst als Mitbürger sehen oder ob deutsche
Befragte von ausländischen Mitbürgern sprechen. Und anscheinend ist es für die
Teilnehmer genau in dem Punkt schwierig Bürger zu sein, wenn es um
Ausländerfragen geht. So sollte man laut AE als Bürger „offen sein können, man
sollte das alles n bisschen weltoffener sehen" und sich nicht mit Ausländerfragen
"rumschlagen müssen". Für ihn gibt es einfach „viele Dinge...mit denen man da
einfach konfrontiert wird, also grad als Bürger". Konfrontiert wird man hier vor allem
mit einer gewissen Verantwortung seinen Mitbürgern gegenüber. Es geht vor allem
um die Integration von Ausländern in die Gesellschaft. Jeder Mitbürger muss sich
"an die Gesellschaft anpassen, um ein Zusammenleben zu ermöglichen" (PB).

Für einige hat der Begriff Bürger auch viel mit Gemeinschaft zu tun.

„PA Für mich bedeutet das, Teil von ner Gemeinschaft zu sein, egal auf
welcher Ebene das stattfindet...".

Diese Gemeinschaft kommt laut PA dadurch zustande, das zwischen den
einzelnen Bürgern Gleichheit herrscht. Als Beispiel nennt PA den Bundeskanzler,
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der „genauso ein Bürger (ist), wie ich". PB vergleicht in diesem Zusammenhang
den Begriff Bürger mit dem Begriff Einwohner. Für ihn birgt der Begriff Bürger mehr
Verantwortung für den einzelnen.

„PB (...) für mich ist ein Bürger (...) ein Teil vom Ganzen, also integriert in die
Gemeinschaft. Und Einwohner ist....jemand, der da....wohnt oder lebt....".

Auch hier taucht der Begriff des Mitbürgers wieder auf, der anscheinend das
Gemeinschaftsgefühl und die Verantwortung gegenüber den Mitmenschen noch
deutlicher hervorbringt als der Begriff des Bürgers.

Bei einem Teil der Befragten wurde der Begriff „Bürger“ sofort mit Rechten und
Pflichten assoziiert. Diese Rechte und Pflichten definieren den einzelnen als
Bürger:

„CE Du lebst in nem Staat, und dadurch das du in dem Staat bist...hast du
halt gewisse Rechte und Pflichten die dich dann als Bürger definieren".

Als Recht kam den meisten Befragten zuerst das Wahlrecht in den Sinn. Mit Pflicht
wurde immer sofort das Steuernzahlen verbunden. Durch diese Rechte und
Pflichten fühlt man sich demnach auch als Bürger, zum Beispiel, wenn man wählen
geht. Im Alltag hingegen ist das Gefühl Bürger zu sein, nicht präsent:

„CB In meinem täglichen Leben, leb ich halt vor mich hin, aber nicht
unbedingt....als Bürger.“

Bei den ausländischen Teilnehmern taucht hier natürlich die Frage nach den
Rechten verstärkt auf. Ohne deutschen Pass kann die Familie nicht wählen gehen.
Dies spricht AG deutlich an indem er sagt:

„AG Ich bin auch ein Mitbürger quasi in Deutschland, also ich kann nicht
wählen, ich kann nur arbeiten, leben....".

Die Pflichten müssen von diesem Teil der Bevölkerung aber trotzdem erfüllt
werden. BF sagt zu diesem Thema:

„BF Mein Vater lebt seit 30 Jahren hier, bezahlt genauso Steuern wie die
anderen deutschen Familien, warum soll ich mich nicht als Bürger fühlen? Doch,
ich fühle mich schon als Bürgerin, ich hab auch gearbeitet, ich hab auch Steuern
bezahlt".

Es gab jedoch auch Stimmen von ausländischen Befragten, die sich aufgrund ihres
Ausländer- Seins eben nicht als Bürger von Deutschland betrachten.
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4.2 Umgang mit Politik im eigenen Leben

4.2.1 Gefühl der Machtlosigkeit und Resignation

Besonders auffällig ist hier, dass viele Befragte durchaus Themen nennen, die
interessant sind oder wären und die auch ihr eigenes Leben betreffen. Die
Befragten sehen aber keine Einflussmöglichkeit auf die Politik, die ihnen sinnvoll
erscheint. Sie haben keine Hoffnung, etwas bewirken zu können. Am deutlichsten
drückt AH aus, was auch andere in ähnlicher Weise formuliert haben:

„AH Ich denk auch, also, wenn ich...Nachrichten gucke oder...in der Zeitung
mal was les...ich würd...mindestens zehn Themen finden, ja, mit denen ich mich
überhaupt nicht anfreunden kann, ja, von Studiengebühren über Gentechnik und,
keine Ahnung, Irakkrieg, aber ich denk nicht, dass ich da was ändern kann, also
Themen gäb´s genug, aber da hab ich einfach resigniert, ja, sehe ich so".

Auch für AA gibt es in allen Bereichen Themen die ihn interessieren würden, aber
auch für ihn ist „ (...) der Hauptpunkt...die Resignation, dass man sich eben denkt,
ja,...es gab viele Demonstrationen, es hat viel nichts gebracht, es war einfach nur
ähm, ja, mehr was Symbolisches eigentlich, und ja, dass man sich dann denkt,
okay, es lohnt sich eh nicht, ich lass es gleich bleiben, ich spar mir den Aufwand,
des ist, denke ich, der Hauptgrund oder das hauptsächliche Hindernis, dass solche
Sachen so wenig durchgeführt werden". Dieses Zitat zeigt, das durchaus Mittel in
Betracht gezogen werden, an der Politik teilzuhaben, diese aber als nicht sinnvoll
erachtet werden.

Auch Wählen als Mittel etwas zu verändern, wird in Frage gestellt. AC meint, dass
es vollkommen egal ist wen man wählt, da sowieso die Wirtschaft „in erster Linie
erst mal den Ton angibt". Diese Meinung wird von anderen unterstützt, die
ebenfalls der Wirtschaft einen sehr großen Einfluss zusprechen und dadurch auch
ihre eigenen Einflussmöglichkeiten reduziert oder ganz aufgehoben sehen. Dies
drückt AH folgendermaßen aus, und trifft damit auch die Meinung anderer
Diskussionsteilnehmer in der Gruppe der höher gebildeten Männer:

„AH Ja, also, das ist n guter Punkt, es ist ja schon gesagt worden, dass die
Wirtschaft unglaublich viel Einfluss hat und, also, ich mein, was man so hört und
was man so liest, es ist, es ist wirklich unglaublich, was die für’n Einfluss hat, weil
der einzelne Bürger hat ja im Endeffekt nicht so ne starke Lobby oder so, er kommt
dann gar nicht mehr ran an die Politiker, er kann nicht mehr so direkt Einfluss
nehmen, er hat seien Stimme gemacht und das war’s dann".

Die Wirtschaft hat also demnach einen sehr großen Einfluss auf die Politik,
während die Meinung der Wähler nicht berücksichtigt wird.
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Neben demonstrieren und wählen werden andere Einflussmöglichkeiten in Betracht
gezogen und wieder verworfen. AE erwähnt, dass man Artikel für Zeitungen
schreiben könnte oder versuchen kann, das Fernsehen zu mobilisieren. Aber auch
er kommt zu dem Schluss:

„AE ...also, ich als Mensch sag, da kann ich im Moment einfach nichts
machen und deswegen mach ich auch nichts, also da ist schon so ne Resignation
mit dabei".

AI bring mit einem neuen Aspekt zum Ausdruck, dass neben der Resignation auch
ein weiterer Faktor bei dem Verhältnis zur Politik eine Rolle spielt. Dieser
Diskussionsteilnehmer fühlt sich zu wenig informiert. Dieses Gefühl kommt auch an
anderen Stellen immer wieder zum Ausdruck.

„AI (...) dass also jetzt speziell hier, was deutsche Politik oder auch
bayerische Politik angeht, dass das ne Sache ist, die über meinem Kopf passiert,
mit der ich also relativ wenig zu tun hab, selbst wenn ich mich informieren will und
also wenig Möglichkeiten zum Eingriff hab oder auch wenig Möglichkeiten,
tatsächlich vollen Einblick also in irgendwelchen politischen Belange zu erreichen,
selbst wenn ich jetzt in der Zeitung les, hat man doch manchmal den Eindruck, es
steht nicht alles drin, was für mich von Interesse sein könnte.“

4.2.2 Bestimmte Themen, die das Leben beeinflussen

Dass die Befragten zum Großteil das Gefühl haben im Bezug auf Politik nicht viel
bewirken zu können, spiegelt sich auch darin wieder, dass einige keine Themen für
sich selbst als wichtig erachten. So ist für PB in der Politik nichts dabei, womit er
„direkt zu tun hätte".

Steuern

Es gibt aber dennoch Bereiche und Themen, die andere Teilnehmer für sich als
besonders wichtig erachten.

Eines dieser Themen sind die Steuern.

„AF Ja, durch die Steuern ist man ja am meisten betroffen, denn die Politiker
bestimmen das ja, zu welchen Prozentsätzen die Steuern abgezwickt werden...da
wird man am meisten...beeinflusst von der Politik.“

In diesem Punkt sind sich viele der Befragten einig, obwohl die wenigsten schon
selber Steuern zahlen müssen. Die Auswirkungen der Steuern auf das persönliche
Leben sehen sie aber als konkrete Beeinflussung an.
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Studiengebühren und Hochschulreform

Die Hochschulreform und die Einführung von Studiengebühren waren in den
Gruppendiskussionen der höher Gebildeten ein wichtiges Thema. Im Moment gibt
es in Deutschland Debatten über die Einführung von Studiengebühren und es
werden auch an vielen anderen Stellen an den Hochschulen Mittel gekürzt. In
einigen Bundesländern sind Studiengebühren jetzt auch bereits eingeführt worden,
obwohl es in vielen Städten Demonstrationen von Studenten gab. Dies ist also ein
sehr Aktuelles Thema und betrifft das Leben einiger Befragten direkt.

„CD Ich glaub generell, so alles im Schulbereich und Studienbereich da
merkt...man...die Kürzungen doch ziemlich. Oder man merkt halt das irgendwie
mehr Lehrmittel oder was auch immer gebraucht würden und das aber auf der
anderen Seite noch mehr gekürzt wird.“

Hier wurden auch eigene Erfahrungen aus dem persönlichen Umfeld gesammelt,
wie vor allem die Studenten mit diesem Thema umgegangen sind.

„CD Also grundsätzlich, ich glaub, auch als Student hat man da vielleicht so
ne breitere Basis, weil DIE Studenten sin halt doch irgendwie in der Bevölkerung
so ne relativ große Gruppe, aber die Solidarität ist glaube ich trotzdem nicht ganz
so groß wie man vielleicht meinen könnte.“

Die Interviewte bezieht das darauf, dass sich viele Studenten aus höheren
Semestern anscheinend nicht an den Demonstrationen beteiligt haben, da sie bald
fertig sind und sowieso keine Studiengebühren mehr zahlen müssen. Also haben
sich laut der Erfahrung von CD meist nur die Studenten engagiert, die auch selbst
betroffen sind. Direkte eigene Betroffenheit macht also Politik interessanter und
man ist dann auch bereit sich zu engagieren. Dies drückt auch PB deutlich aus:

„PB Ja, da war ich auch (auf den Demonstrationen, d. Verf.) , aber das sind
wirklich so aktuelle Ereignisse, die dann persönlich betreffen, die einen
interessieren, mit denen man sich auseinandersetzt und wo man auch bereit ist,
sich zu engagieren, also das sind wirklich so Details der Politik, aber die große
Allgemeinheit Politik ist so, im Moment, für mich zumindest, uninteressant.“

Kürzungen bei Freizeitheimen und in der Jugendhilfe

In den Diskussionsrunden der Teilnehmer mit niedrigerer Bildung waren
Studiengebühren demnach auch kein Thema. Hier wurden jedoch Kürzungen in der
Jugendarbeit angesprochen. Diese Befragten verbringen ihre Zeit oftmals in
Jugendfreizeitheimen und sprachen von Schließungen solcher Institutionen in
München.
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„DC Des wollten die ja machen, die wollten ja die Freizeitheime in ganz
München schließen, für immer. Ham die ganzen Sozialpädagogen bei so´m
Brunch(?) mal gesagt...".

Der Befragte konnte jedoch den Forschern keine genauere Auskunft zu diesem
Thema geben. Es wurde jedoch darüber gesprochen, dass einige Teilnehmer in
diesem Zusammenhang an Unterschriftenaktionen teilgenommen haben. Ob diese
Aktionen jedoch einen Erfolg hatten, konnten die Forscher nicht in Erfahrung
bringen. Das Thema Kürzungen in Freizeitheimen hat die Befragten aber so stark
interessiert, dass sie sich auch engagiert haben. Die weitere Verfolgung des
Themas und vor allem den Nutzen ihrer Aktionen in Erfahrung zu bringen, war
ihnen dann jedoch anscheinend zu aufwendig.

Eine Teilnehmerin sprach auch über ihre Probleme mit dem Sozialamt und in ihrem
Fall mit der Jugendhilfe. BF ist von Kürzungen in der Jugendhilfe persönlich
betroffen und fühlt sich zudem als Ausländerin gegenüber deutschen Antragstellern
ungerecht behandelt. Ihrer Meinung nach, sollen sich Politiker um solche Dinge
kümmern. BF erzählte jedoch nicht von eigenen Aktionen oder Versuchen die dazu
führen könnten, ihre Situation zu verbessern.

Europa

Ein weiterer wichtiger Punkt in den Diskussionsrunden war das Thema Europa. Es
muss darauf hingewiesen werden, das die Forscher diesen Punkt auch eingeführt
haben, wenn der Begriff nicht von den Befragten genannt wurde. Die Befragten
äußerten sich in der Tendenz positiv zu Europa. PD konnte sogar aus eigener
Erfahrung berichten, dass Europa bei Jugendlichen einen guten Stellenwert hat:

„PD Ja, ich denk auch, dass Europa „in“ ist. Also...an der FOS haben wir ein
Europaprojekt, dass man sein Praktikum für vier Wochen irgendwo im Ausland in
ganz Europa machen kann, also geht von Rumänien bis Finnland, überall, und dort
halt in nem Betrieb ist und eigentlich jeder...wo’s von Zuhause aus möglich war,
hat sich darum beworben, und deswegen, denke ich, ist es sicherlich „in“.“

PB spricht sogar davon, das ihn das europäische Ausland sehr interessiert
wohingegen sein Interesse für andere Kontinente nicht sehr groß ist.

„PB (...) für mich ins Ausland, das sollte hier in der Gegend sein, also ich
könnte mir vorstellen, auch beruflich nach dem Studium eventuell nach England zu
gehen, Frankreich finde ich sehr interessant, wenn die Sprache ein bisschen
besser funktionieren würde, also mich zieht‘s jetzt nicht unbedingt aus Europa
raus, was jetzt später beruflich angeht oder auch, ja, Urlaubsinteressen oder sonst
was, da gibt’s hier eigentlich so einiges, was mich reizt.“
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Für einige hat Europa vorwiegend eine wirtschaftliche Bedeutung, wie es auch CA
formuliert:

„CA Also für mich hat Europa zum Beispiel ne rein wirtschaftliche Bedeutung.
Ähm, politisch eher begrenzt,...,also der Ursprung war ja auch wirtschaftlich, also
aus wirtschaftlichen Gründen".

Diese Ansicht wurde auch von einigen anderen Teilnehmern vertreten.

DH fällt zum Thema EU zum Beispiel die Agrarwirtschaft ein.

„DH Die EU ist eigentlich ganz wichtig für die einzelnen Länder. Zum Beispiel
im letzten Sommer, da war's sehr heiß für die ganzen, wie nennt man des...ich
glaub Agrarwirtschaft. Für die lief es ganz schlecht also ham sie von der EU Geld
bekommen. Und ein einziges Land allein, finde ich, könnte des nicht finanzieren,
denen Geld geben.“

CB findet ein Zusammenwachsen der einzelnen europäischen Länder aber
dennoch sehr wichtig. Sie bezieht ein Zusammenwachsen vor allem auf den
militärischen Bereich.

"CB...also so grad ne europäische Armee oder so was, des könnt ich mir durchaus
gut vorstellen...und des find ich schon auch wichtig.“

Natürlich gibt es auch kritische Stimmen zum Thema EU. BF ist zum Beispiel nicht
dafür das so viele Länder in die EU aufgenommen werden. Sie befürchtet das die
Leute in Deutschland "BF darunter leiden werden". Eine Begründung für ihre
Vorbehalte äußert sie jedoch nicht.

Krieg

Ein weiteres Gebiet, das sich auf das Leben, besonders auf das der weiblichen
Befragten mit niedriger Bildung auswirkt, ist das Thema Krieg. Bei dieser Gruppe
gab es zu Beginn der Gruppendiskussion acht Assoziationskärtchen mit diesem
Begriff. Dies zeigt deutlich, dass wie sehr sich die Befragten von diesem Thema
betroffen fühlen. Denkbar ist, dass in dieser Gruppe das Thema Krieg besonders
präsent war, da viele der Befragten Migrantinnen sind und dadurch besonders auf
ihre Heimatländer achten, in denen eventuell Krieg herrschte oder noch anhält.
Dabei wird meist den Politikern die Schuld für Kriege gegeben.

„BE Und das nur wegen den Politikern. Tausende von Soldaten müssen in
den Krieg ziehen, die meisten bringen sich selbst um, weil sie das nicht aushalten
den ganzen Krieg.“
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In der Diskussionsrunde B, also in der Gruppe der geringer gebildeten Frauen,
wurde sehr emotional über dieses Thema gesprochen und die Teilnehmerinnen
waren wütend und verständnislos den Politikern gegenüber, die ihrer Meinung nach
die Kriege verursachen. Aber auch in anderen Diskussionsrunden, so zum Beispiel
in der Gruppendiskussion mit den höher gebildeten jungen Männern, war Krieg ein
Thema. Hier wurde mit dem Thema jedoch weniger emotional umgegangen.

„AE Also, ich finde, dass Politik auch beinhaltet, dass man über...Krieg redet
oder so und auch natürlich dann grenzüberschreitend...dass man dann
vielleicht...Verhältnisse zwischen Ländern...wie ist das mit der EU" bespricht. Hier
wird Krieg also mit Verhältnissen zwischen Ländern in Verbindung gebracht. Kriege
werden nicht auf Personen wie Politiker projiziert.

4.3 Ebene der Zugehörigkeit

Eng verknüpft mit den Themen, die die Jugendlichen betreffen und beschäftigen,
ist natürlich auch die Ebene, auf der sich die Befragten politisch eingebunden
fühlen. Ob dieses Zugehörigkeitsgefühl zum Beispiel eher auf kommunaler oder
eher globaler Ebene stattfindet, hängt aber nicht nur von den Themen, sondern
auch von den Möglichkeiten ab, die die Befragten für sich selber sehen. Eine
Möglichkeit bietet sich den Jugendlichen in der Schule. Deshalb soll hier Schule
auch als Ebene, auf der man sich engagieren kann, betrachtet werden.

4.3.1 Schule

Besonders in der Diskussionsrunde unter den höher gebildeten jungen Frauen
wurde darüber gesprochen, in wie weit man als Schüler bei Entscheidungen, die an
der Schule getroffen werden, ein Mitspracherecht hat. Die meisten waren der
Meinung, dass man als Schüler zu wenig mitbekommt und nicht einbezogen wird.

„CB Ja klar, aber trotzdem kriegt man des ja... halt auch nicht mit, also bei
uns an der Schule es sin oft irgendwelche Sachen wo irgendwas is aber man als
Schüler kriegt eigentlich gar nichts mit. Der Schulalltag läuft so weiter, man macht
auf gute heile Welt aber irgendwelche Informationen, was jetzt wirklich los ist,
wenn man nicht grad wirklich die Eltern im Elternbeirat hat oder im
Lehrerkollegium, dann kriegt man da als normaler Schüler fast nichts mit...".

Konkret ging es um eine Unterschriftenaktion der Schüler, die aber von der
Direktorin nicht berücksichtigt wurde, da diese der Meinung war, dass die Schüler
nicht verstanden hätten, worum es eigentlich ging. Eine der Teilnehmerinnen (CA)
unterstützte die Sicht der Direktorin. CA kann aber als besser informiert betrachtet
werden, da ihre Mutter an der Schule als Lehrerin arbeitet. Also hat CB eventuell
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recht und die Schüler werden an der Schule bei Entscheidungen wirklich zu wenig
informiert und können deshalb nicht mitwirken. Hier lässt sich in der Argumentation
der Jugendlichen eine Parallele zur „großen" Politik ziehen: Auch wenn es
allgemein um Politik geht, fühlen sich die Befragten, wie bereits erwähnt, zu wenig
informiert, um wirklich mitreden zu können. Dieses Gefühl herrscht also schon auf
der Ebene der Schule vor.

4.3.2 Stadt und Land/“große“ und „kleine“ Ebene

Ein weiterer wichtiger Punkt in Bezug auf die Ebene, zu der sich Jugendliche
zugehörig fühlen, ist ebenfalls in der Fokusgruppe der höher gebildeten Frauen zur
Sprache gekommen. Hier waren vier Frauen aus einem Vorort von München
beteiligt, die darüber sprachen, wo es einfacher oder auch sinnvoller ist, sich zu
engagieren: In der Stadt oder auf dem Land.

Das Interesse für den Ort und für die dortigen Geschehnisse kam deutlich zum
Vorschein. Dieses Interesse beginnt bei CA schon beim morgendlichen
Zeitungslesen. Sie und ihre Familie lesen besonders gerne den Landkreisteil, "CA
einfach weil da relativ viel stand, also über unsern Ort drin stand". So wird Politik
auf lokaler Ebene auch gleich als viel persönlicher erlebt. Auf lokaler Ebene ist laut
CA „alles wirklich sehr persönlich..., wen die Leute wählen und, man kämpft nicht
mit seinem Programm, sondern kämpft mehr mit sich als Person...Und, ja, und,
also bei uns im Ort ist es zumindest so das es ne starke Persönlichkeitssache is."
CA drückt damit aus, das sich in einem kleinen Ort die Leute eher kennen. Dies
lässt darauf schließen, dass der einzelne in politische Prozesse auch eher
involviert ist. Dennoch ist CA der Meinung, dass es „in der Stadt einfacher is, sich
politisch zu engagieren als Jugendlicher als am Land. Bei uns is es so, da sitzen
die alteingesessenen im Gemeinderat und, da hat man Glück wenn eine Partei
einen 21jährigen überhaupt so hoch auf die Liste stellt das er überhaupt gewählt
werden kann. Egal welche Partei". CA glaubt, dass es in der Stadt einfacher ist zu
partizipieren, da dort die Menschen ihrer Meinung nach offener für neue Mitglieder
sind. Auch die anderen Teilnehmerinnen bestätigen, dass sie für sich in der Stadt
mehr Möglichkeiten sehen würden. In ihrem Ort gibt es keine Angebote für
Jugendliche von politischer Seite aus. CB engagiert sich deshalb zum Beispiel in
der Kirche und CA im Sportverein. Die Befragten könnten sich jedoch in der Stadt
politisch engagieren, da sie nicht allzu weit von der Stadt entfernt wohnen.
Wahrscheinlich ist ihr Interesse an den lokalen Geschehnissen dennoch größer
und deshalb kamen dann eben nur andere Institutionen am Ort für ihr Engagement
in Frage.

Die Diskussionsteilnehmer machten sich konkret über die unterschiedlichen
politischen Ebenen Gedanken.
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„PC Vielleicht auf so großen Ebenen kann man vielleicht nicht viel erreichen,
wenn man jetzt Gesetze verändern will auf Landesebene oder auf Bundesebene,
aber ich denk, so im kleinen, also, wenn ich so bei uns denke, in der Stadt".

So betreffen natürlich Dinge wie einen geeigneten Raum für
Jugendveranstaltungen zu finden oder ähnliches die Befragten direkter als Politik
auf der internationalen Ebene. Hier haben die Teilnehmer eher das Gefühl etwas
bewirken zu können.

„PA Ich denke, dass das so, das ist so’n Schlüssel dafür, dass jemand
politisch auch ist, dass man so langsam reinwächst, du so erst mal kleinere
Schritte machen kann, also die man machen kann und bei denen man auch was
erreicht und dann hin zu größeren kommt, aber das ist, also das Problem, das ich
auch oft hab, ist...dass man irgendwelche Ziele hat...die irgendwie auf höherer
Ebene liegen, aber dann bräuchte man so viele kleinere Vorschritte dazu, und
deswegen ist man halt oft auch einfach so ohnmächtig, dass man diese, weil man
diese kleinen Schritte vergisst, die man vorher braucht, also bei mir ist das, glaube
ich, so, dass ich diese Schritte vergesse."

Natürlich beschäftigen sich die Befragten nicht nur mit Themen, die in ihrer
direkten Umgebung liegen. AH führt Themen auf verschiedensten Ebenen an, die
für ihn wichtig sind.

„AH Es stimmt schon, also, ist ein guter Punkt, also es tangiert einen schon
so im Grossen wie auch im Kleinen, der Ude (Oberbürgermeister von München, d.
Verf.) hat die Büchereien geschlossen...das hat mich direkt berührt, weil direkt vor
meiner Haustür macht die Bücherei zu,...was ich nicht ganz in Ordnung finde und
dann auch natürlich irgendwie auch auf Bundes- oder Länderebene, also mit der
Bildung jetzt, wir wollen ja Studiengebühren jetzt einführen zum Beispiel, das ist,
damit könnte ich eigentlich auch nicht leben,...und natürlich auch
auf...außenpolitischer Ebene, also in der EU oder so, ich glaub, da kommen schon
große Veränderungen auf uns zu, wenn jetzt zum Beispiel die neuen Staaten,...das
ist schon irgendwie ne große Herausforderung.“

Es gibt auch Stimmen, die sich direkt für eine politische Ebene aussprechen und
konkret sagen, warum ihnen das wichtiger erscheint.

„AA (...) Wobei man natürlich erst mal im Kleinen, also in der Innenpolitik
anfangen sollte und da alles ins Reine bringen, bevor man dann anfängt, äh das
ganze auf andere Bereiche auszuweiten und...globaler zu diskutieren.“

Dies waren jedoch alles theoretische Meinungen, da die Diskussionsteilnehmer
nicht politisch aktiv sind, weder auf lokaler noch auf nationaler oder internationaler
Ebene. Um konkretere Meinungen betrachten zu können, die sich auch auf das
eigene Engagement beziehen, müssen die Einzelinterviews herangezogen werden.
Auch die Befragten der Einzelinterviews haben sich jeweils Gedanken in Bezug auf
die Ebene gemacht, auf der sie sich engagieren.
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4.4 Einzelinterviews und Ebene des Engagements

4.4.1 Einzelinterview E: Gemeinderätin in einem Vorort von München

„Ne, ich also ich, kommunal, regional reicht mir völlig. Da seh ich wenigstens, wenn
was passiert. Also, des is des was mich dann auch da am meisten angesprochen
hat, dass ich mir gedacht hab, ok, ich entscheide da über Sachen, wo ich dann
auch wirklich merk, da tut sich was, da ändert sich was oder nich, und nich
irgend´n Gesetz wo, wo ich, sonst was, wo ich dann eigentlich überhaupt nicht
merk, was passiert. Sondern des betrifft mich unmittelbar. Oder auch jetzt den Bau
der Umgehungsstrasse, is ja auch so´n Thema, wo ich mir denk ok, hätt ich
vielleicht wirklich was davon. Und äh, zu den Ämtern die ich hab, also ich bin im
HVA, Hauptverwaltungsausschuss, und dann noch im Kuratorium für Jugend, was
sich ja anbietet, da geht’s jetzt auch um den Neubau der Blue Box, also von
unserem Jugendzentrum, am Ort, ähm...“

4.4.2 Einzelinterview F: Ehemaliger Wahlkampfhelfer von Edmund Stoiber

FA ist bei der Jungen Union (JU) in einem Stadtteil von München tätig. Er gibt als
eine seiner Hauptmotivationen für die Parteimitgliedschaft an, dass er ein Netzwerk
an Personen aufbauen kann, die er andernfalls nicht kennen lernen würde. Die JU
arbeitet auch regional und kommunal. Diese Arbeit interessiert FA nicht sehr. Er
sagt: „Zeitverschwendung is der falsche Ausdruck, aber man kann
seine...Aktivitäten da irgendwie anders einsetzen...zum Beispiel diese Paneuropa-
Union, sehr sehr gut..., Zusammenschluss von Jugendlichen, ich denk da könnt ma
seine... Kräfte dann eher irgendwie einsetzen um was zu erreichen. Aber...ich
kenns halt nur von der JU, aber da seh ich relativ wenige Chancen da irgendwas
bewegen zu können, deswegen is es uninteressant.“

FA hat sich schon immer eher für internationale Politik und Außenpolitik
interessiert.

„Ja, also was, was, was mich immer sehr interessiert hat, des war die Außenpolitik.
Also, so, Deutschland oder insgesamt Europa auch in der Welt und, des war sehr
interessant, des hatte auch ...mit meinem geschichtlichen Interesse zu tun gehabt,
des geht dann zurück bis auf Bismarck und das des außenpolitische Konstrukt von
ihm, also des hat mir schon immer sehr interessiert, die internationale Politik
halt..". Ein besonderes Augenmerk hat FA auf Amerika, da er dort ein halbes Jahr
verbracht hat.
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Insgesamt ist für ihn lokale und kommunale Politik also sehr nebensächlich. Er
erkundigt sich zwar interessiert nach der jungen Gemeinderätin die von den
Forschern ebenfalls interviewt wurde, reagiert aber sogar fast abfällig auf ihre
Tätigkeit im kommunalen Bereich. Für ihn ist diese "kleine" Ebene nicht bedeutend
genug.

„Also ich möcht gern eben bei großen Themen, wo ich denk, die, die sind wichtig,
also jetzt sowohl für, für des Bundesland, für einen selber als auch für Deutschland
oder auch für die EU, oder wie man des auch immer nennen will, also n´bißchen
höhere Ziele angreifen und anpacken und da was bewegen. Is zwar um einiges
schwieriger wahrscheinlich, ma wird auf einiges mehr an verkrusteten Strukturen,
Bürokratie, und, ja auch Widerständen stoßen, aber des is auch´n gewisser Reiz
da, was vorwärts zu bringen.“

4.4.3 Einzelinterview G: Greenpeace- Aktivistin

Auch GA ist an kommunaler Politik eher weniger interessiert. Ihre Motivation ist
aber eine andere. GA interessiert „ (...) eher die globale Politik. Also eher sogar die
internationale Politik, die mich am meisten...berührt, weil ich denke, ok, auch
Sozialreformen in Deutschland sind natürlich wichtig, aber so wirklich am meisten
spüren, oder interessieren tut mich die internationale Politik, wo ich, des Gefühl
hab...irgendwelche Konflikte zum Beispiel, Krisenherde, so was is des, was mich
sehr...ja was mich sehr bewegt. Also viel mehr als Sozialreformen zum Beispiel.
Kommunalebene is mir relativ egal dann, ähm, gut, Stadtplanung is schon natürlich
interessant, aber da tut sich auch irgendwie so wenig. Also ich hab jetzt überhaupt
nicht des Gefühl, das es in München, sich jetzt, das es da jetzt so´n riesen
Aktionsfeld wäre, wo sich jetzt ökologisch total viel in der Stadtplanung tun würde,
sondern es sin mal n´paar Sachen, aber, ja. Es is nichts was mich jetzt
normalerweise interessiert.“

4.4.4 Einzelinterview H: Ehemalige Schülersprecherin

HA hat das Amt als Schülersprecherin viel Spaß gemacht und sie hat viel dabei
gelernt. Die Forscher konnten aber keine starke Motivation spüren auf größerer
Ebene etwas bewirkten zu wollen. Sie hätte in ihrer Zeit als Schülersprecherin
auch zum Bezirkssprecher aufsteigen können. Dieses auf Bayern ausgedehnte
Amt erschien ihr dann aber doch zu anstrengend und der Nutzen zu gering. Ihrer
Meinung nach, hätte sie auf dieser Ebene nicht so viel lernen können.

Sich in der Gemeinde politisch zu engagieren, kann HA sich zwar vorstellen, sie
hat sich aber noch nicht darum bemüht ein politisches Engagement auszubauen.
So hatte HA auch zum Thema Europa nicht viel zu sagen. Mit dieser speziellen



page 27

EUYOUPART
Political Participation of Young People in Europe

HPSE-CT-2002-00123

höheren Ebene hat sie sich also zum Beispiel noch gar nicht gedanklich
beschäftigt.

Bei dem Thema fällt auf, dass der einzige männliche Befragte sehr zielstrebig in
seinem Denken und Handeln ist. Er will es zu etwas bringen, und dazu erscheint
ihm die lokale oder kommunale Ebene zu trivial. Er möchte auf höherer Ebene
Erfolg haben und sich nicht mit in seinen Augen "kleinen" Problemen
herumschlagen müssen.

Zwei der Befragten weiblichen Aktiven sind mit ihrem Amt auf „niedrigerer“, also
lokaler Ebene vollkommen zufrieden. Die junge Gemeinderätin EA ist froh, den
Erfolg ihres Handelns konkret spüren zu können. Sie verfolgt keine höheren Ziele
und richtet ihr Leben nach dem Amt auf lokaler Ebene aus. Auch HA war mit ihrem
Amt als Schülersprecherin ausgelastet und strebt nicht nach weitergreifenden
Aufgaben.

Zwar ist GA auch an internationaler und globaler Politik interessiert wie FA, aber
bei ihr ist die Motivation eine andere. Bei ihr steht weniger der persönliche Erfolg
und das erreichen eigener Ziele im Vordergrund, als das Gefühl etwas bewegen zu
können. Sie möchte helfen und „die Welt verbessern", aber ihre eigene Karriere ist
in dem Zusammenhang vollkommen unwichtig.

Es wäre sehr informativ, an dieser Stelle weiter zu forschen. Lassen sich solche
Unterschiede auch bei Untersuchungen in größerem Rahmen feststellen?
Verfolgen Männer eher hohe Ziele bezüglich ihre Karriere betreffend? Warum sind
Frauen scheinbar auf kommunaler Eben eher zufrieden? Denken Frauen im Bezug
auf Politik eher an die Gemeinschaft als Männer? Alle diese Fragen lassen sich
hier auf der Grundlage der vorliegenden Daten nicht beantworten.

4.5 Wählen als Teilnahmemöglichkeit an Politik

Wie in Punkt 4.2.1 bereits angemerkt wurde, wird die Möglichkeit des Wählens
teilweise sehr kritisch betrachtet. Der Wahl als Ausdruck der politischen Einstellung
und Teilnahmemöglichkeit an Politik, wird zwar eine gewisse Bedeutung
zugemessen, es sprechen aber in den Augen der befragten jungen Erwachsenen
einige Gründe dafür, nicht wählen zu gehen.
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4.5.1 Teilnehmer mit niedrigerer Bildung

In der Gruppendiskussion D mit den männlichen Teilnehmern niedriger Bildung,
kam die Wahlmüdigkeit besonders zum Vorschein. Fast keiner der Befragten gab
an, wählen zu gehen.

„DC Ich würd deswegen nicht hingehen (zur Wahl, d.Verf.), weil ich mag die
ganzen Politiker eigentlich nicht. Weil wegen den Typen entstehen auch die
ganzen Kriege.“

DA hingegen hat die Einstellung, dass wählen keinen Sinn hat.

„DA Ich würd´s nicht machen, weil...egal wen ich wähle halt, ich versteh halt
nicht ganz des Konzept und so, weil ich mich nicht dafür interessiere halt, was die
so machen und so, und am Schluss halt denkt man sich auch, dass sowieso nichts
dabei rauskommt, weil egal, wen du wählst halt, die versprechen viel halt, und
danach passiert wie immer nix, Mann. Deswegen halt interessiert man sich nicht
und geht überhaupt nicht hin".

Hier wird wieder deutlich, dass die Jugendlichen teilweise das Gefühl haben, sich
nicht genug auszukennen, um zu partizipieren. Zusätzlich haben sie kein Vertrauen
in die Politik und beteiligen sich deshalb nicht.

„DC Die meisten kennen sich doch gar nicht aus damit, oder? Ja ich mein,
ich kenn mich gar nicht aus. Wenn jetzt jemand sagen würde, ja, komm, wähl mal,
ich würd sagen ja, für was denn, ich kenn mich da gar nicht aus eh, es hat mir
noch nie jemand erklärt, irgendwas, um was es da eigentlich geht, richtig, um was
es geht. Okay, da wird jemand gewählt, oh, aber mehr weiß ich da selber nicht.“

In dem Interview D wird die Unwissenheit der Teilnehmer an manchen Stellen
deutlich. So fragt DC die anderen Teilnehmer ob man eigentlich verpflichtet ist
wählen zu gehen. Es entsteht eine kurze Diskussion und die Teilnehmer einigen
sich darauf, dass man nicht wählen muss.
DA begründet, warum er nicht zum wählen geht, so: „Ich würd des lieber Leuten
überlassen, die sich wirklich dafür interessieren und so was, den Erwachsenen
halt, weil die, die konzentrieren sich mal darauf was die da versprechen und so,
aber ich weiß nich, wenn man grad 18 is...man interessiert sich nicht dafür und...es
bringt halt nix". Auch DF ist der Meinung, dass die Leute wählen gehen sollen, die
sich auch wirklich auskennen. Auch DB stimmt den anderen Teilnehmern zu: „(...)
wenn man sich sowieso nicht auskennt und nicht interessiert, warum, bevor ich
irgendwas notgedrungen ankreuz, geh ich lieber gar nicht.“

4.5.2 Teilnehmer mit höherer Bildung

Die Teilnehmer der Gruppen mit hoher Bildung geben fast alle an, wählen zu
gehen, obwohl auch sie teilweise skeptisch sind. AC meint zum Beispiel, dass es
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eigentlich unwichtig ist, wen man wählt, da keine Partei vollkommen die eigene
Meinung widerspiegelt und vertritt.

„AC Ja, das ist egal. Na, ich bin, ich geh auf jeden Fall wählen, weil sonst
dürfte ich nicht wirklich mitreden, aber, also, ich denk schon, das es im Endeffekt
wurscht ist, nur möchte ich dann doch die Leute wählen, die dann nicht ganz so
scheisse sind wie die anderen, also, die dann doch irgendwo schon in die Richtung
gehen, die ich auch unterstütze.“

CD geht zwar selber wählen, versteht aber inzwischen auch Leute, die nicht zum
wählen gehen. Die Begründung das diese Leute „einfach in keine Partei Vertrauen
haben", kann er gut nachvollziehen.

„CD (...) egal was ich mach, es is doch irgendwie immer des Gefühl da, dass
da mein Vertrauen irgendwie mißbraucht wird, vor der Wahl heißt es, ja des und
des und des, und danach, naja, is es doch irgendwie immer so des selbe. Also...ich
versteh auf jeden Fall die Leute...die ...irgendwann wirklich ganz frustriert sind und
dann einfach sagen, naja, was soll ich noch...".

Diese Ansicht wird in fast allen Diskussionsrunden von einer nicht unerheblichen
Zahl der Teilnehmer vertreten.

Dennoch sind sich besonders die Teilnehmer mit hoher Bildung einig, dass es
wichtig ist, wählen zu gehen.

„PA Durch die Wahlen wähle ich, oder wählt jeder einzelne, oder trägt jeder
einzelne des Volkes dazu bei, die Partei oder die Volksvertreter zu wählen, die für
seine Meinungen, seine Lebensweise und seine...persönlichen
Interessen...wahrscheinlich...am geeignetsten sind. Und, ähm, durch die Vielfalt in
nem Staat, denke ich, erreicht man dadurch Demokratie".“

PB ist der gleichen Meinung wie PA. Außerdem lassen sich laut PB Rückschlüsse
vom Wahlverhalten auf die Wähler ziehen

„PB Ich denke, dass Wahlen zum einen Grundlage der Demokratie sind und
dass man zum anderen an Wahlen gerade das politische Interesse oder Verhalten
oder auch den politischen Durchblick der Wähler oder des Volks messen kann.
Weil man anhand von Wahlverhalten einfach beurteilen kann, ähm, ja gar nicht
jetzt mal so auf die Parteien rückzuschliessen, wer gewählt wird, sondern wie
gewählt wird, also gehe ich überhaupt zum Wählen, wähle ich nach Sympathie,
wähle ich aus Überzeugung, wähle ich nach Lust und Laune....also, dass das,
glaube ich, sehr entscheidend ist für politisches Verhalten, für politisches
Engagement.“

Entscheidend für diese Form des politischen Engagements ist laut CA auch der
Bildungsstand des einzelnen.
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„CA Aber da bin ich eher der Meinung, dass da zum Beispiel mehr noch was
vom Bildungsstand einfach abhängt...auf welche Schule ich gegangen bin".

Unsere Interviews haben diese Annahme von CA in gewisser Weise bestätigt. Vor
allem mit niedrigem Bildungsstand ist man nach CA´s Meinung mit der Wahl
einfach überfordert: „Ich glaub, dass die da viele total überfordert sind damit. Wenn
man sich einfach noch nie damit beschäftigt hat, des daheim kein Thema war.."

Aber auch die Gymnasiastin CE gibt zu, dass sie bei ihrer ersten Kommunalwahl
mit der Situation in der Wahlkabine nicht so leicht umgehen konnte.

„CE Da war ich erst mal geschockt, als ich dieses Ding (Wahlzettel, d.Verf.)
ausgepackt hab, da war des so´n riesen Teil was vor mir lag, ich so, des kann doch
bloß´n schlechter Scherz sein, oder, die Kammer is so klein, und das Ding hier
ungefähr genauso groß. Ähm, naja, also ich mein die Leute die haben einem dann
nicht so viel gesagt, und man hat dann halt so mehr oder weniger, ja ok, die Partei
nehm ich und, der Name hört sich ganz nett an.“

Es wurden jedoch noch andere Faktoren genannt, die dazu führen, ob jemand
wählen geht oder nicht. CD glaubt zum Beispiel das es für viele einfach zu
aufwendig ist, sich vor der Wahl zu informieren. Aber auch Diskussionsteilnehmer
geben zu, das es ihnen schwer fällt ,sich vor der Wahl mit diesem Thema
ausreichend auseinander zu setzten.

„PF (...) aber ich find‘s halt auch sehr anstrengend und man muss halt
wirklich sehr viel investieren, um immer irgendwie auf dem laufenden zu sein, was
abgeht, und man muss eigentlich Zeitung lesen und so und dazu kommt man halt
auch wirklich überhaupt nicht.“

CB glaubt auch, das einige Leute schlicht und einfach zu faul sind, am Sonntag ins
Wahllokal zu gehen. CB denkt ebenfalls das vor allem jüngere Menschen am
Sonntag „irgendwie was anderes machen" wollen.

Grundsätzlich scheint also das Thema Wahl schwierig für Jugendliche zu sein. Sie
erkennen, dass es für eine funktionierende Demokratie wichtig ist, wählen zu
gehen. Die meisten sehen aber auch, dass es von Bedeutung ist, nicht einfach nur
zu wählen, sondern auch ausreichend informiert zu sein. Ohne das nötige Wissen,
fühlen sich viele nicht dazu in der Lage, zu wählen. Sich die nötigen Informationen
zu beschaffen und das Wissen anzueignen, wird als „nicht einfach“ und
„anstrengend“ erlebt. Dieses Dilemma kann man fast auf das gesamte Verhältnis
der Jugendlichen zu Politik übertragen. Sie sind sich bewußt, dass es wichtig ist,
sich einzumischen und zu engagieren, fühlen sich aber durch ihr mangelndes
Wissen nicht dazu berechtigt.
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Der Unterschied zwischen den Teilnehmern mit hoher und mit niedriger Bildung
liegt eigentlich nur darin, dass die Teilnehmer mit hoher Bildung ihre
Verantwortung nicht ganz so schnell abgeben. Sie geben an, auf jeden Fall wählen
zu gehen, und versuchen dabei so gut wie möglich das Richtige zu tun. Sie sind
sich ihrer Sache aber nicht sicher. Im Gegensatz dazu, geben die Teilnehmer mit
niedrigerer Bildung einfach ihr Nicht- Wissen zu und begründen damit offensiv ,
sich nicht an Wahlen zu beteiligen.

4.5.3 Diskussion Wahlalter

In der Fokusgruppe der Frauen mit höherer Bildung wurde besonders intensiv über
das Thema Wahlalter diskutiert. Hier wurde auch noch einmal vermehrt auf den
Einfluß des Elternhauses auf das Wahlverhalten der Jugendlichen eingegangen.

In Bezug auf das Wahlalter gab es verschiedene Positionen. Die eine Partei war für
eine Herabsetzung des Wahlalters auf 16, die andere für eine Beibehaltung des
Wahlalters bei 18 Jahren.

CA sprach sich besonders vehement für eine Beibehaltung des Wahlalters bei 18
Jahren aus.

„CA Ich seh einfach nur, dass du mit 16 mit deiner Entwicklung noch gar
nicht fertig bist, und das du mit 16 eigentlich wo anders total beschäftigt bist, so 16
und 14 is grad so des Alter des verdammt schwierig is, und wo du auch selbst noch
nich weißt, wo du stehst, und ich glaub, des is mit 18 einfach schon mehr der Fall
als mit 16".

Sie ist der Meinung, dass man mit 16 noch zu sehr beeinflussbar ist und mit 18
schon eher reif dafür, Pflichten zu übernehmen.

„CA Und mit 18 durch diese ganzen anderen Pflichten, die einen, auf einen
noch zukommen, dass man einfach von der Entwicklung her einfach schon weiter
is und das es dann langsam zu Ende geht mit der Pubertät, des man da vielleicht
so was schon eher packt". „Zum Beispiel Mädchen, Jungs - wie reif, geistig, die mit
16 schon sind,...wenn ich jetzt meine Bruder anschau, der ist jetzt 15 der wird jetzt
dann 16, ich würd den noch nich wählen lassen, weil den kann man einfach viel zu
leicht beeinflussen, ich find das viele mit 16 noch sehr beeinflußbar sind. Durch
Elternhaus, Medien, Schule, durch alles.“

Eine Begründung für die Herabsetzung des Wahlalters lieferte CD: „Also...ich finde,
dass man die Möglichkeit haben sollte...es muss ja nicht genutzt werden, wenns
nicht genutzt wird, is ja eigentlich wenig verloren glaub ich. Aber ich glaube
jemand, der sich mit 18 für Politik interessiert, interessiert sich auch schon mit 16
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meistens für Politik". Auch CB glaubt, dass es von Vorteil wäre, wenn Jugendliche
schon ab 16 wählen könnten. Ihrer Meinung nach wäre dann Politik auch schon für
Jüngere interessanter. „Zumindest glaub ich, wär dann Politik spannender, auch
mit 16,...ich find, des muss halt dann auch in der Schule und so´n bißchen mehr
thematisiert werden, daß der dann auch mehr Ahnung davon hat, aber ich glaub,
man kann ne´m 16jährigen des auch dann lukrativer...machen, die Politik,...du
kannst ja auch was dagegen tun indem du dann wählst ...und ich glaub...dann
interessiert man sich auch mehr dafür.“

Beide Parteien stimmen aber in dem Punkt überein, dass die Schule beim Thema
Politik und Wahl eine große Rolle spielt. Diejenigen, die sich für ein Wahlalter mit
16 aussprechen, lenken ein, dass dann die Schule die Jugendlichen gezielter auf
dieses Thema vorbereiten müsste. Es wird bemängelt, dass in der Schule auf das
Fach Sozialkunde kein so großer Wert gelegt wird. Vor allem bei Schülern der
Hauptschule und Realschule wäre es aus Sicht der Gymnasiastinnen wichtig, mehr
Wert auf diesen Bereich zu legen. Aber auch mit ihrer Ausbildung am Gymnasium
sind sie diesbezüglich nicht zufrieden.

„CD: (...)Ich find des unglaublich, dass man in nem demokratischen Staat
mehr Religion hat und mehr Mathe hat, also wirklich neun mal so viel Religion hat
als Sozialkunde.“

Die Befragten konnten sich also darauf einigen, dass es sowohl für 16, als auch für
18jährige von Vorteil wäre, in der Schule mehr über Politik zu lernen.

„CB Aber ich glaub, dass wär das Problem bei 18 und bei 16jährigen, ...auch
viele 18jährige, glaub ich, relativ wenig Ahnung haben von Politik....Also ich glaub,
des es echt die Schule is, die da einfach mehr gefordert wär, einfach´n bißchen
mehr Willensbildung...anzutreiben, einfach n´bißchen mehr zu informieren, was is
Sache, und, die Schüler aufzufordern, bildet euch..."

Erhalten und im Vordergrund bleibt das Hauptproblem der zu geringen Information
der Jugendlichen. Die Jugendlichen würden sich eventuell mehr engagieren und
partizipieren, wenn sie besser informiert wären. Es bleibt natürlich die Frage offen,
warum sie sich nicht selbst informieren. An Medienangeboten mangelt es nicht. Es
liegt jedoch die Vermutung nahe, dass für die Befragten das Medienangebot nicht
transparent genug ist, und sie auch nicht beurteilen können, welchen Aussagen in
den Medien sie Glauben schenken können und welchen nicht (vgl. auch
Anmerkungen zur kritischen Haltung der Jugendlichen zu Medien in section 4,
theme 2).
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5 Section 4: Theme 2 – ‘Organised Activities/ Participation’:
Activities aside from political participation

Über ihre Freizeitaktivitäten berichteten die jungen Befragten weder in den
Fokusgruppen noch in den Tiefeninterviews ausführlich. Einige von ihnen nannten
Party- und Musikmachen, in Jugendtreffs zum Tanzen gehen oder auch singen und
rappen.

In der Gruppe der höher gebildeten Frauen wurde darüber diskutiert, inwieweit
denn überhaupt die Möglichkeit bestünde, sich politisch zu engagieren. Die Frauen
argumentierten, dass sie, sobald sie sich aus ihrer dörflichen Umgebung
(Einzugsgebiet München) mit dem Schulbesuch und Freunden eher Richtung Stadt
orientieren würden, aus ihrer dörflichen Gemeinschaft mit den dort vorhandenen
Aktivitätsmöglichkeiten ausgeschlossen würden.

„CB (...) dass man dann gar keine Chance mehr hat irgendwie groß da
wirklich ranzukommen.“

Als mögliche Aktivitätsfelder bleiben die Kirche und Sportvereine, in denen soziale
Verhaltensweisen wie das Interesse für die Belange der Gemeinschaft und
uneigennütziges Handeln eingeübt würden. Dies sei auch Voraussetzung für
eventuelles politisches Engagement.

„CE Des bringt halt jetzt nicht unbedingt politisches Engagement dann raus,
sondern du bist halt dann sozial engagierter und du entwickelst halt dann ein
anderes Sozialverhalten (...)“

„CE Ja, ich sag ja, des is des soziale Engagement, da wird 'n anderes
Sozialverhalten entwickelt. Und des, denk ich, bedingt schon des politische
Engagement.“

Der Austausch mit Gleichaltrigen über politische Themen ist insbesondere den
höher gebildeten Männern ein großes Anliegen.

„AC Ich halte das für sehr wichtig, dass man sich mit, ich find aber schon,
dass es wichtig ist und was bringt, einfach, wenn man sich mit irgendwem über die
Sachen unterhält, einfach, dass es im Bewußtsein von jedem ist, dass einfach viele
Sachen nicht stimmen, das schon mal, und einfach, dass man, ja, dass man sich
mit Leuten darüber unterhält einfach, das ist schon, ja, ich weiss nicht, ob man das
Politik dann bezeichnen möchte, aber ich finds wichtig.“

„AI Es ist insofern Politik, als man dadurch idealerweise anderen
Argumenten ausgesetzt ist, seinen eigenen Standpunkt verteidigen muss oder
gegebenenfalls verändern und insofern also seine Meinung äh entweder verstärkt
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oder eben verändert, beeinflusst von Argumenten von den andern, also es ist in
dieser Hinsicht sicher Politik, wie weit man das, wie weit das aus dem persönlichen
Rahmen, aus dem Freundeskreis raustritt, ist natürlich ne andere Sache.“

Gemein ist beiden Bildungsgruppen, dass sie wenig Einflussmöglichkeiten sehen.
Eher niedrig gebildete Jugendliche leiten daraus ab, dass auch das Reden mit
Freunden über Politik keinen Sinn mache, während höher Gebildete darin einen
wichtigen Meinungsbildungsprozess für sich sehen.

„BH Ja, ab und zu reden wir da schon dadrüber, aber meistens regt man sich
halt dann zu sehr drüber auf, dass man‘s dann gleich wieder lässt, weil man eh
nichts ändern kann, weil eh alles nur noch schlimmer wird, und, was soll man da
grossartig...“

„BF Ich finds eigentlich auch ganz gut, wenn man nicht so viel über Politik
redet, weil, da wird man noch ganz bescheuert, wenn man soviel darüber
nachdenkt, weil, man kann gar nicht....also, die Politiker selber wissen auch nicht,
was sie da tun, weil, einmal machen sie was, dann finden sie’s doch nicht mehr
richtig und dann sagen sie, ja, machen wir’s doch wieder so, und , ja, find’s gut,
dass man nicht (...) so drüber redet...also, dass es nicht das Gesprächsthema ist
zwischen Jugendlichen.“

Die Reflektion über politische Belange findet unter Freunden in der Hauptsache
unter (politisch) Gleichgesinnten statt.

„AC Man muss da nicht vor seinen Freunden irgendwie seine Meinung
verbergen, weil man ja eh eigentlich, alle haben ja eh eigentlich die gleiche
Meinung so, man muss da nicht irgendwie groß Argument auf’n Tisch legen, weil
eh jeder weiss, was abgeht, grob, von daher finden keine keine wirklichen
konstruktiven Diskussionen statt, aber man tauscht sich halt einfach aus eben,
allein dis find ich schon wichtig und gut.“

„PD Ich denk im Freundeskreis ist auch irgendwie ne politische Richtung
erkennbar, also ich kenn kaum Leute, die sich irgendwie zusammensetzen mit
Leuten, die komplett andere Einstellungen und politische Meinungen haben. Also
die wenigsten, sag ich mal, ganz Linken setzen sich mit Rechten zusammen und
sind befreundet oder so, also da ist schon auch Politik, spielt da auch ne gewisse
Rolle.“

Die Information über Politik erfolgt in der Regel über Tageszeitungen (die häufig
allerdings, auch von den höher Gebildeten, als zu umfangreich angesehen werden:
„CD: Also ich bin zum Beispiel jetzt überhaupt nicht der Fan von Tageszeitungen,
da hätt ich des Gefühl da bin ich irgendwie zu sehr, des muß jetzt jeden Tag sein,
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und da hab ich irgendwie des Gefühl, da hab ich die Zeit nicht dafür“.), Print-
Nachrichtenmagazine (z.B. Spiegel), über das Fernsehen, hier überwiegend über
Nachrichtensendungen sowie das Radio. Das Internet wird zur Informationssuche
nur sehr selten genutzt, da man der Seriosität der Berichterstattung wenig traut.

„CE Also nich um mich jetzt unbedingt über Nachrichten zu informieren, weil
ich weiß nicht, des sind halt teilweise wirklich sehr, ja, sag ich mal wacklige
Nachrichten, die man halt drin lesen kann, weil des is- in der einen Minute ließt du
halt was, dann klickst du auf ne andere Seite, hast die gleichen Überschriften mehr
oder weniger, und ´n total anderer, mmh, Inhalt, und denkst dann so- gerade eben
hab ich aber genau das Gegenteil davon gehört, was ich jetzt les. Und deswegen is
mir des Internet irgendwie, ja, wacklig.“

In den Gruppen mit den geringer gebildeten jungen Erwachsenen war zudem zu
hören, dass sie sich „auf der Strasse“, „in der U-Bahn“ über Politik „informieren“.

„BA Das hört man auch oft auf der Strasse, die Leute drüber reden, dass
keiner was macht“

Generell bestehen über alle befragten Gruppen hinweg erhebliche Zweifel an der
Glaubwürdigkeit der medialen Berichterstattung. Problematisiert wird in diesem
Zusammenhang, dass die eigene Meinungsbildung auf den durch die Medien
vermittelten Inhalten fußt.

„AC Das ist überhaupt das große Problem über die Medien, die sich jeder ja
informiert und die Medien bringen halt eben nur bestimmte Meinungen, die
innerhalb dieser dieser Redaktion vielleicht herrschen besonders rüber oder reiten
auf irgendeinem Thema besonders rum, was sich halt gut verkaufen lässt (...)“

„AC Aber eben, dass die Meinung einfach, unsere Meinung wahrscheinlich
größtenteils durch Medien wiederum geprägt ist, glaub ich, und die auch nicht
wirklich aussagekräftig oft sind.“

„CD (...) Also besonders so dieses Meinungsbild das durch die Medien
irgendwie geschaffen wurde, fand ich jetzt besonders negativ. Vielleicht sehen des
viele Bürger gar nicht soo negativ, ich weiss es gar nicht. Es ist immer die Frage
inwieweit die Medien tatsächlich des dann repräsentieren, was so die Bürger
denken.“

Von den höher gebildeten jungen Männern wird die Auseinandersetzung mit
politischen Themen in Gesprächen (mit der peergroup) als wichtiger aktiver
Meinungsbildungsprozess erkannt - im Gegensatz zum passiven Konsumieren
vorgefertigter Meinungen und Standpunkte. Dieser aktive Prozess wird von ihnen
„Politik“ genannt.
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„AA Aber, ich denk, da hast du jetzt grad nen sehr wichtigen Punkt auch
angesprochen, dass Politik einfach ne aktive Meinungsbildung ist oder sein sollte
und nicht ne passive in dem Sinne, das man sich daheim vorn Fernseher hockt
oder seine Zeitung aufschlägt und sich immer sozusagen über die Medien
praktisch berieseln lässt und sich dann daraus seine Meinung bildet, weil, ja, das
ist eigentlich schon n vorgefertigtes Raster, das man nur in sich aufnimmt, sondern
dass man sich untereinander austauscht und dann dieses Basiswissen eben
gegeneinander abwägt, weil, da kommen dann ganz neue Ideen noch auf und ganz
neue Meinungen, und des ist meiner Meinung nach Politik.“
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6 Section 5: Theme 3 – ‘Politics/ Democracy’

Bei der Analyse der Interviews fällt zunächst ins Auge, dass „Politik“ und „Politiker“
von den jungen Befragten quasi synonym gebraucht werden. Politik, politisches
Handeln wird von ihnen damit nahezu ausschließlich als „Parteipolitik“ definiert.
Selbst große und weltweit bekannte und agierende Nichtregierungsorganisationen
(NGOs) wie Greenpeace, amnesty international oder attac werden mit politischer
Einflussnahme nicht oder nur auf Nachfrage in Zusammenhang gebracht. Als
politische Akteure gar nicht zur Kenntnis genommen werden offenbar informelle
Gruppierungen und neue soziale Bewegungen wie etwa Bürger- und
Friedensinitiativen. Zudem ist „der Politiker“ ausschließlich männlich – und das
sowohl bei den männlichen wie bei den weiblichen Befragten. Dies ist bei der
beschriebenen Fixierung der Jugendlichen auf die Parteienlandschaft als „Politik“
und deren personeller Struktur jedoch wenig verwunderlich.

In der Mehrzahl attribuieren die befragten Jugendlichen Politik negativ. Politik ist in
ihren Augen langweilig und trocken, unverständlich, es werden – wenn nicht Lügen
– so doch Halbwahrheiten verbreitet, Politiker lavieren, lassen einen konkreten
Standpunkt vermissen, um ihr Ziel, die Wiederwahl, erneut zu erreichen, sie ziehen
Nutzen aus ihrer Position und bereichern sich.

„AE (...) Politik, politisch, dis sehe ich halt wirklich als als als ne Sache, die
im Moment gerade so gerade nicht wirklich festzumachen ist an klaren Statements
oder so, sondern das ist wirklich teilweise so läuft, dass man in die Irre geführt wird
(...)“

„DH Weil Politiker die Bürger bescheißen müssen, um an die Macht zu
kommen“

„DC Also die Typen, ähm, die wollen doch immer gewählt werden und sagen
ja, ich mach des und des und des für die, für die ganzen Bürger und für bla,
deswegen is auch dieses Wort Lügen sehr gut. Und des meiste wird eh nicht
gemacht, halt.“

Diejenigen Jugendlichen, die in einer Partei aktiv mitwirken, malen dieses Bild –
buchstäblich aus der Innensicht – mit.

„FA (...) dieses Machtgeplänkel im Hintergrund. Das man sich stetig neu
positionieren muss, das man auch fürchterlich aufpassen muss was man sagt, in
der Wirtschaft is es nicht anders, aber.... (...) Ja vor allen Dingen is es halt dann,
des is rein pragmatisch gesehen auch, wenn man dann mal auf´s falsche Pferd
gesetzt hat, auf die, auf den Politiker A, der dann aber von Politiker B abgesägt
wird, und dann kommt ne andere Garde an die Macht, dann steht man da (...)“
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Selbst höher gebildete Jugendliche kritisieren die mangelnde Verständlichkeit
politischer Aussagen und setzen „die Politik“ resigniert gleich mit bewusster
Täuschung der Bürger, die dem eigenen Machterhalt dienen soll.

„AF Weil man die ganzen Wörter auch meistens nicht versteht, weil, ist bei
mir so, dass da kommen Wörter vor, da habe ich keine Plan, was das jetzt genau
bedeutet, was die jetzt damit sagen wollen (...)“

„AG Die Sätze, die von den Politikern gebildet werden, sind meistens offen
für Kommentar, also ein Satz, über diesen Satz kann man zwanzig Meinungen
sein, es gibt immer Lücken von verschiedenen Leuten, Personen, was anders
verstanden wird, ich glaube, das ist der Absicht von denen, die haben Absicht,
dass wir das nicht wissen, was die ganz ernst gemeint haben, also immer ist
unklar, was will er sagen (...)“

„AH Ich finds auch immer wieder faszinierend, wenn man irgendwie, wenn
man die in Talkshows sitzen sieht oder so und die bekommen eine ganz klare
Frage gestellt, ja, da könnten sie in einem Satz eine Antwort geben, aber die eiern
rum, ja und erzählen fünf Minuten lang und geben dann doch keine Antwort, also,
das ist irgendwie...

AE Das ist Politik“

Selbstkritisch wird eingeräumt, dass die Verständlichkeit der Politik auch davon
abhängt, wie sehr man selbst informiert ist. Gerade das mangelnde Wissen um
politische Fakten und Zusammenhänge wird von vielen Befragten als eine der
wesentlichen Barrieren ins Feld geführt, weswegen sie sich nicht politisch
engagieren.

„CB Ja, ich glaub auch das des langweilig eben ganz viel damit zu tun hat,
man kennt sich nicht richtig aus, man kriegt ab und zu `n bißchen was mit, und
wenn man dann was von ner Steuerreform mitkriegt, die extrem komplex ist und
man eh da nicht durchblickt und dann hör ich da zehn Politiker die irgendwas dazu
sagen und jeder sagt was anderes, dann ist es doch wieder des gleiche, und dann
denk ich mir auch, okay, des ist jetzt nich so spannend, aber wenn man sich halt
da `n bißchen also, regelmäßig am Ball is, und da des eben mit verfolgt und dann,
auch oder, auch mehr durchblickt, dann is es finde ich nicht mehr so langweilig.“

Angemahnt wird darüber hinaus die „Überalterung“ der Politik, die keine Themen
für junge Menschen bereithalte. Die Konsequenz aus dieser Kritik, nämlich selbst
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aktiv zu werden, fehlt. Statt dessen wird der Status des passiven Beobachters
eingenommen.

„PD Ich glaub, die tun sich schwer, sich mit der Politik zu identifizieren, weil,
sind halt dann doch die, sag mal 90 Prozent oder so von den Politikern sind halt
dann schon n bisschen älter und man sieht die immer nur im Fernsehen, und dann
hört man immer wieder von den Eltern oder sieht man in der Zeitung, dass die und
die Reform nicht klappt, und man denkt sich „Hm, was ist da los?“, und ja, man
findet keinen Punkt irgendwie, wo man sich denkt, ja, da müsste ich was machen
oder da müsste ich mich mehr für interessieren oder so, die Reize fehlen da...“

„BK Die sollten mal n bisschen jüngere Leute in die Politik tun, vielleicht
würden die mehr so engagieren und mehr ,mit mehr Freude, mit mehr
Lebens...irgendwie, weiss nicht, sich irgendwie mehr reinsteigern als wie die
bisschen Älteren (unverständlich) aber vielleicht haben jüngere Leute n bisschen
mehr Ideen und können vielleicht sich auf die jüngeren Leute n bisschen mehr
ein....weil wir haben ja nicht viel mitzureden. Wir sehen‘s aus Zeitung und
Fernsehen, also ich weiss nicht sehr viel über Politik.“

Politik wird unter einen hohen moralischen Anspruch gestellt, dem sie in den
Augen der Jugendlichen nicht gerecht wird. Enttäuscht wird konstatiert, wie
einstige idealistische Grundsätze dem Machterhalt geopfert werden. Parteien
werden so konturenlos.

„AC Vor allem gehen halt so Grundsätze, denke ich, einfach mit der Macht
auch verloren, weil man einfach ganz andere Politik machen muss, wenn du ganz
vorne sitzt, ganz weit oben bist irgendwo, also dann kannst du nicht mehr auf
deinen ehemaligen Prinzipien und auf deinen Grundsätzen...da kannste gar nicht
mehr weiter regieren irgendwie. Man sieht‘s ja bei den Grünen, die Grünen machen
jetzt einfach Politik, wie sie jeder macht, wie, das hat überhaupt nichts mehr damit
zu tun, nur, dass halt irgendwo noch der Grundsatz da ist, ja, wir sind schon noch
grün irgendwie, aber, so, ich glaub, dass es im Endeffekt egal ist“

Über die Bildungsniveaus hinweg wird deutlich, wie wenig Einfluss sich die
Jugendlichen selbst auf die Politik einräumen. Zum negativen Bild der Politik
gehört auch, dass sie sich kaufen und somit manipulieren und vor den Karren
spannen lässt. Einfluss nehmen kann nur, so die jungen Befragten, wer genügend
finanzielle Ressourcen besitzt.

„AH Ja, also, das ist n guter Punkt, es ist ja schon gesagt worden, dass die
Wirtschaft unglaublich viel Einfluss hat und, also, ich mein, was man so hört und
was man so liest, es ist, es ist wirklich unglaublich, was die für’n Einfluss hat, weil
der einzelne Bürger hat ja im Endeffekt nicht so ne starke Lobby oder so, er kommt
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dann gar nicht mehr ran an die Politiker, er kann nicht mehr so direkt Einfluss
nehmen, er hat seien Stimme gemacht und das war’s dann. (...)“

Das „Rankommen“ an Politiker, die direkte Kommunikation ist erwünscht, liegt aber
offenbar derart jenseits der Vorstellungskraft, dass sie mit einem „Gespräch mit
Gott“ verglichen wird. Politik wird so zu etwas äußerst Abstraktem, Unnahbarem.

„PF Ja, und selbst wenn die Entscheidung gleich bleiben würde, wär’s aber
trotzdem gut, wenn man das dann noch mal (...) noch mal begründen würde,
warum man denkt, dass das der richtige Weg ist. Das wirklich so irgendwie n
Austausch da ist (...) Ist halt irgendwie keine Kommunikation irgendwie da.“

„BF Das ist genau, wie wenn man die Frage stellen würde, ähm, wie würde
ich jetzt mit Gott reden können, kann man ja nicht, also, wir haben ja nicht die
Chance, mit den Politikern uns hinzusetzen und mit denen zu reden (...)“

Das resignierteste Urteil über Politik fällt in der Gruppe der geringer gebildeten
Frauen:

„I1 BK hat das gerade schon gesagt, dass das ziemlich auffällig ist, dass
ihr, oder ganz viele von euch, fast jede, Krieg geschrieben hat. Wie kommt denn
das?

BH Das fällt einem als erstes ein, wenn man das Wort Politik hört.

BE Weil der Krieg mit der Politik zusammenhängt. Weil durch die Politik
eigentlich der Krieg entsteht. Man sieht‘s ja jeden Tag in den Zeitungen und im
Fernsehen.“

Trotzdem wird Politik als etwas Strukturgebendes, als notwendig angesehen, auch
wenn es heisst: „BK: Die Organisation ist schlecht...“

„BK Aber irgendwie fänd ich‘s auch, wenn jetzt die Politik nicht wär, also
einfach jeder machen würde, was er will, dann würde es ja auch zugehen, dann
würde jeder klauen, dann würden die Geschäfte offen stehen 24 Stunden...“

„BH Das wär‘ halt Anarchie pur“
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7 Section 6: Theme 4 – ‘Political Participation’

Alle Befragten haben sich bereits in irgendeiner Form politisch aktiv verhalten. Sei
es durch Teilnahme an oder gar Initiierung einer Unterschriftenaktion, durch
Teilnahme an Demonstrationen oder durch Wahlen1. Durchgängig lässt sich jedoch
beobachten, dass dieses politisch aktive Verhalten in den wenigsten Fällen als
politische Partizipation wahrgenommen wird. Zudem sehen die jungen
Erwachsenen ihren Einfluss auf Politik und politische Entscheidungen als sehr
gering an.2

Da unter den Jugendlichen die Meinung überwiegt, dass man als Einzelperson
nichts bewegen kann, werden Demonstrationen einerseits durchaus als geeignetes
Instrument der Meinungsäußerung angesehen. Andererseits wird ihr Effekt in
Zweifel gezogen. Prominentes Beispiel: Demonstrationen gegen den Irak-Krieg.

„AA Ich denk, n weiterer Punkt sind auch öffentliche Aktionen, jetzt zum
Beispiel bei der Hochschulreform, ähm, Studentendemonstrationen oder auch in
anderen Bereichen irgendwelche Demos, ich denk, dass ist auch n Punkt, wo man
einfach sowohl der Öffentlichkeit als auch der Politik mal zeigen kann, ja, hier rührt
sich was, hier hat jemand was dagegen und ähm, ja, wo man vor allen Dingen
auch Mitmenschen aus ihrer Lethargie so‘n bisschen aufwecken kann und ähm, ja,
sagen kann, ja schaut mal, des hier is nicht in Ordnung, schließt euch uns an und
ähm, ich denk, des is n wichtiger Punkt, wo man, ja wie’s ja 68 auch schon
gemacht wurde, nur halt unter anderen äh, vor anderen Hintergründen, dass man
da einfach mal, ja mit ner großen Masse sich gegen die Politik eben, also gegen
Missstände in der Politik auch wehren kann und ähm, die Politik merkt ja dann
auch sehr schnell oder die Politiker merken sehr schnell, wenn eine breite Masse
gegen sie ist, dass sie ihren Kurs irgendwie ändern müssen, dass sie sich
anpassen müssen und um so halt ihre Popularität zu erhalten und ähm, ja, ich
denk, das is n wesentlicher Punkt, um politisch Einfluss zu nehmen auch. Aber das
geht halt nicht als Einzelperson, also Einzelperson fängt‘s vielleicht an, aber es
geht nur in größeren Aufläufen, denk ich jetzt mal.“

„AG Und dann kommt der Punkt wieder „Kunst des Lügens“, ähm, wenn die
was entscheiden, eine Entscheidung getroffen haben, die Politik, da die Leute, die
Politik machen, die machen was, ist egal, ob fünfzigtausend Leute auf der Straße
stehen oder hunderttausend (...)“

                                           
1 Zum Wahlverhalten siehe die Analysen in section 3, theme 1.
2 Vgl. hierzu section 7, theme 5.
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„AC Man hat das ja auch einfach bei diesem ganzen Irak-Zeug gesehen, da
war die ganze Welt auf der Straße, und hat’s irgendwas gebracht? Überhaupt
nichts, also.“

„AH Also, ich seh das auch so, man müsste mal aufzählen, wie viel Demos
es in letzter Zeit gab, ich mein, nichts gegen Demos, ich find das echt gut, Respekt
vor jedem, der da hingeht, aber es ist doch absolut frustrierend, weil es ist
vollkommen egal, das stimmt, es kümmert sich kaum einer, Irakkrieg ist echt n
gutes Beispiel, es ist wurscht, ob man da hingeht oder nicht, im Endeffekt, weil sie
machen doch das, was sie wollen.(...)“

„BK Ja, ich auch, Unterschriften. Am Marienplatz oder so. Aber dass ich
mich mit so Schildern hinstell oder so, das wird (...) nur, du weißt halt von
vornherein, das hat keinen Sinn“

Und nicht nur das Ernstgenommenwerden durch die Politik wird bezweifelt, auch
die Motivation der Altersgenossen wird misstrauisch betrachtet.

„CD (...) ich hab des Gefühl das auch viele an was mitmachen und es geht
gar nicht darum, also man weiß dann gar nicht wofür, es ist einfach nur hey, heut
Demo und schulfrei, und so, und man geht dann irgendwie dahin, aber letzten
Endes ähm, steht man da nicht wirklich dahinter und wenn‘s dann natürlich geht,
darum geht, konsequent zu bleiben, und sich vielleicht darüber, über die erste
Demo hinaus noch zu engagieren und wenns dann nicht während der Schulzeit is,
wo man natürlich dann auch nen Nutzen davon hat, dann läßt des halt nach und
des is halt dann schade (...) also des geht dann so mehr so`n bißchen so um den
Eventcharakter und irgendwie so, etwas zu machen des is mal was anderes, und
des is mal aufregend (...)“

Eine andere Form der politischen Beteiligung ist, selbst Informationen, die man für
wichtig erachtet und die man vielleicht in den Medien unzureichend oder falsch
dargestellt sieht, bereitzustellen. In einem Fall wird dies von einem Gymnasiasten
geschildert, der von Stellwänden zu aktuellen politische Themen an seiner Schule
berichtet.
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8 Section 7: Theme 5 – ‘Opportunity Structures for Participation’

8.1 Focus Groups

Ein häufig aufgeführtes Argument der nicht-aktiven Jugendlichen ist ihr angeblich
zu geringes Wissen um politische Zusammenhänge und Fakten. Es besteht,
zumindest vordergründig, ein sehr geringes Selbstvertrauen, politische
Sachverhalte angemessen beurteilen zu können, um eigene Aktivitäten daraus
ableiten zu wollen und zu können. Dies wird vor allem im Zusammenhang mit dem
Wählen angesprochen, wo offenbar große Unsicherheiten bestehen. Die
Jugendlichen befinden sich hier in einem Dilemma: Sie empfinden es als ihre
„Bürgerpflicht“ nach bestem Wissen und Gewissen zu wählen, fühlen sich dafür
aber zu wenig gerüstet. Dieser Misstand wird zunächst einmal der Schule
angelastet.

„CB (...) des denk ich mir halt, da wär einfach die Schule, also ich glaub des
es echt die Schule is, die da einfach mehr gefordert wär, einfach´n bißchen mehr
Willensbildung, ähm, anzutreiben, einfach n´bißchen mehr zu informieren, was is
Sache, und, die Schüler aufzufordern, bildet euch, also bildet eure eigene Meinung

„CD (...) ich find des unglaublich, das man in nem demokratischen Staat
mehr Religion hat und mehr Mathe hat, also wirklich neun mal so viel Religion hat
als Sozialkunde, da fragt man sich ja irgendwie schon, was eigentlich da
irgendwie....“

„PB Ich glaub, das sowas grad im Geschichtsunterricht möglich gewesen
wäre, weil sich ja doch alles wieder wiederholt, aber ich hab da auch kein...also ich
kann eigentlich ziemlich dasselbe erzählen wie du, also ich hab von der Schule
auch überhaupt keine politische Bildung, sag ich jetzt mal, erhalten. Ich hab auch
kein politisches Interesse entwickelt, von zu Hause auch kaum. Wenn ich jetzt
wählen gehe, dann wirklich jetzt keine Partei, die mich überzeugt, sondern ich such
mir irgendwo bestimmte Programmpunkte raus, wo ich sag, das ist mir wichtig oder
das könnte gut sein und danach, daran orientiert sich jetzt meine Entscheidung,
aber nicht, das ich die Partei jetzt besonders sinnvoll oder gut finde, und ich merk
auch, wenn ich’s, wenn es grad nicht reinpasst...das letzte mal hab ich’s verpasst,
zum Wählen zu gehen...“

Weitere Argumente, die aus der Sicht der nicht-aktiven Jugendlichen gegen ein
stärkeres politisches Engagement sprechen, speisen sich hauptsächlich aus der
negativen Grundsicht, die sie auf Politik im allgemeinen haben (vgl. hierzu section
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5, theme 3). Gepaart mit dem Gefühl, „sowieso nichts ändern zu können“, erzeugt
es eine resignative Haltung, die Handlungen vereitelt.

„AA Ich denk, die Themen, die gibt’s überall, in allen Bereichen eigentlich,
also, da wüßte man gar nicht, also ich zumindest, wo ich da zuerst anfangen soll,
aber ich denk, der Hauptpunkt ist einfach die Resignation , dass man sich eben
denkt, ja, wie der AH auch schon gemeint hat vorhin, es gab viele
Demonstrationen, es hat viel nichts gebracht, es war einfach nur ähm, ja, mehr was
Symbolisches eigentlich, und ja, dass man sich dann denkt, okay, es lohnt sich eh
nicht, ich lass es gleich bleiben, ich spar mir den Aufwand, des ist, denke ich, der
Hauptgrund oder das hauptsächliche Hindernis, dass solche Sachen so wenig
durchgeführt werden.“

Ein anderer Ton wird angeschlagen, wenn die Jugendlichen mit Perspektive auf
sich selbst zu der Einsicht gelangen, dass sie sich „aus Bequemlichkeit“ oder weil
sie „zu viele andere Dinge zu tun“ haben, nicht politisch engagieren. Zu
beobachten ist das in gleichem Masse über die verschiedenen Bildungsniveaus
hinweg, wenn auch die höher Gebildeten ihr Desinteresse, ihre „Faulheit“ stärker
reflektieren. Am Ergebnis, der Nicht-Einmischung, ändert diese Selbsterkenntnis –
zumindest aktuell - nichts.

„CD Mmh, also ich könnte mir denken das man natürlich auf der einen Seite
viele andere Dinge irgendwie einfach zu tun hat, die einem jetzt wichtiger sind und
das vielleicht grade alles was so auch mit diesem, diesen Touch hat von Politik und
sich engagieren mit so nem bestimmten, Begriffen auch belegt is, also irgendwie
langweilig und trocken und ähm, also ich glaub wenn man da noch nicht irgendwie
so ne Berührung hatte, dann, oder vielleicht auch wenn man sie hatte, das man
dann irgendwie einfach so`n, ja, da will man irgendwie so nich mit drinhängen,
vielleicht, des is irgendwie alles langweilig und da hat man lieber seine Freizeit,
könnte ich mir denken....“

„PB Ich glaube, es liegt viel an der Faulheit, dass man sich nicht politisch
engagiert oder interessiert, dass das ne große Rolle mit spielt. Weil ich kenn
wesentlich engagiertere Leute als mich, auch in meinem Freundeskreis, und ähm,
mir fehlt einfach die Lust dazu. Also ich möcht’s gar nicht so sehr auf Frustration
schieben, ich glaub, man hat einfach genug anderes zu tun und genug andere
Interessen und dadurch, dass ich die direkte Auswirkung nicht merke, liegt’s bei
mir einfach an der Faulheit, Desinteresse. Ich könnte sehr viel mehr erreichen,
denke ich, wenn ich wollte, im politischen Sinne.“

„DA Ja was Konkretes weiß man nicht, man hört nur in den Nachrichten so,
hör mal zu und so was halt, aber wirklich, sich um diese Einzelheiten so was zu
kümmern des tun wir ja nicht. Ich glaub, ich tu´s zumindest nicht, ich weiß nicht
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ob´s andere tun. Aber ich tu´s nicht, Mann, wieso auch. Ich hab da keinen Einfluss
drauf, Mann, wieso soll ich des machen, hab andere Sachen im Kopf.“

Die Gefühle, nicht ernst genommen zu werden, nicht gehört zu werden, nichts
ausrichten zu können, regelrechte Ohnmachtgefühle sind stark und geschlechts-
und bildungsunabhängig.

„PA Also bei mir kommt dann oft noch so’n Ohnmächtigkeitsgefühl dazu,
dass man einfach dadurch, dass man sich relativ wenig auskennt du das Gefühl
hat, man kann relativ wenig dazu beitragen, außer jetzt n Kreuz zu machen oder
mal eben irgendwie, keine Ahnung, von 15 bis 17 Uhr aufm Marienplatz zu stehen,
und...ich mach das schon, aber das hat, oder ich hab dann oft den Eindruck, dass
es keine Wirkung hat, also weil dann doch ich als einzelne relativ wenig dazu
beitragen kann, dass sich was verändert.“

„PB (...) aber grad wenn man jetzt in der Jugend, bevor man wählen darf,
versucht, sich zu engagieren, glaub ich, wird man als Person nicht, ja, ernst
genommen, weil grad in der Schülermitverwaltung oder wo auch immer, da kann
man vielleicht anfangen, Interessen zu entwickeln und sich zu engagieren, da kann
man noch nicht wählen, da wird man auch nicht als erwachsener Mensch
wahrgenommen, und die Meinung ist dann einfach mal, ja, erzähl ruhig...“

„CE (...) Und ich mein, versucht ham wirs, und Informationen haben wir
trotzdem keine bekommen, und irgendwann denkt man sich dann halt so, okay, wir
stoßen die ganze Zeit nur auf verschlossene Türen, lass ma`s“

„BH Ausserdem isses denen doch eh egal, was wir sagen.“

„BA Na, man hat als junge Leute gar keine Rechte zu irgendwas, weil man
denkt, wir wissen nichts davon, wir haben keine Ahnung oder...“

Aus dieser pessimistischen Grundhaltung heraus werden eigene Ideen als
„Hirngespinste“ abgetan und wer das Gefühl hatte, etwas bewegen zu können,
zweifelt in hohem Maße an der Nachhaltigkeit des erzielten Erfolgs. Mit Bezug auf
die Studentendemonstrationen zu Beginn des Jahres 2004 in München gegen die
Hochschulreform sagt eine Befragte:

„CD Deswegen hatte ich jetzt n` bißchen in dem Bezug zumindest des Gefühl
man kann vielleicht n` bißchen was ausrichten, aber ok, des is jetzt die Frage,
inwieweit des auf lange Sicht was bringen wird.“



page 46

EUYOUPART
Political Participation of Young People in Europe

HPSE-CT-2002-00123

Scheinbar gelöst wird die Dissonanz, einerseits etwas tun zu wollen, durchaus
Kritikpunkte an der derzeitigen Politik zu sehen und dem Gefühl der
Einflusslosigkeit, indem die Verantwortung an andere jungen Mensche abgegeben
wird, die eher „der Typ“ für politisches Handeln sind.

„AH (...) also, ich denke mal, die andere Möglichkeit wär halt, dass man sich
dann selber politisch engagiert, aber das muss einem natürlich liegen, also,
erstens ist das, glaube ich, mit wahnsinnig viel Zeitaufwand verbunden (...)“

„AC Naja, dass man halt selber in ne Partei eintreten kann, so halt noch,
aber dann, wie du halt gesagt hast, muss man einfach schon n bestimmter
Charakter sein, und muss halt einfach, muss sich da dann richtig für aufopfern,
denke ich mal, und dann einfach nur noch Politik machen, damit man halt wirklich
was verändern kann. Und da muss man Bock drauf haben.“

Als „nützliche“ und notwendige Eigenschaften werden das Redenkönnen und sich
Präsentierenkönnen ins Feld geführt. Durchaus bemerkenswert ist ein Kommentar
eines (partei-)politisch aktiven jungen Mannes (FA), der politisches Engagement
unter Kosten-Nutzen-Abwägungen betrachtet. Dem widerspricht eine junge nicht-
aktive Frau (CD), die gerade uneigennütziges Denken und Handeln als wichtige
Voraussetzungen für soziales, aber auch politisches Engagement beschreibt.
Diese Beobachtung stützt empirische Befunde, nach denen Frauen sich stärker –
und offenbar von anderen oder weiteren Motiven geleitet - in (neue) soziale
Bewegungen einbringen.

„HA (...) Also man muss sich schon behaupten können, man muss auch ähm,
also, reden, des konnt ich halt, kann ich halt auch relativ gut, mit irgendwelchen
Leuten reden, und dadurch is des halt dann so entstanden das ich einfach nach
vorne gepusht wurde (...)“

„FA (...) ich denk die Hauptsache is, dass ma was bewegen will, das die
Persönlichkeit, das ich etwas gestalten will, und dieses gestalterische Element, des
is des wichtige (...)“

„FA Ja, ich kann mir des einfach schlecht vorstellen, wenn jemand zwar
politisch interessiert ist, aber, ja, seine Klappe auf gut Deutsch nicht aufbringt, und
irgendwie nur ganz hinten hockt und nichts hinterfrägt. Dann is diesem Menschen
in der Politik nicht gedient, aber umgekehrt auch in keinem Fall. Da wird der nicht
zufrieden, denke ich. Des hat ja irgendwie, ich denk das ma einfach selber auch
nix draus ziehen kann, weil der Mensch versucht ja auch für sich selber was zu
machen. Nich nur für die anderen, des is auch ganz wichtig, das man des
verstanden hat. Aber kein Mensch macht des ohne nen gewissen Sinn an
Egoismus, des gehört einfach auch dazu. Da muß ma halt auch so des genau
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abwägen, wann is jetzt der Egoismus angesagt, und wann sollte man eher für die
anderen was tun und irgendwie sich sozial engagieren. Aber ich denk des is so´n
give and take.“

„CD (...) Und ich glaub wenn man aber eher so vielleicht von Kindheit an
oder von seinem Elternhaus oder wie auch immer, vielleicht weil man Geschwister
hat oder vielleicht weil man da in irgendwas reingeboren wurde wo‘s einfach
selbstverständlich war oder wie auch immer, wenn man des eher gewohnt ist,
einfach auch Dinge zu tun, die jetzt einem jetzt nicht so großen Nutzen bringen,
einfach aus dem Sinn für die Gemeinschaft raus, oder aus Solidarität raus, dann
glaub ich is man schon der Typ der, also der einfach des ganz selbstverständlich
findet entweder irgendwo auszuhelfen oder im Sportverein sich zu engagieren oder
in der Kirche oder wo auch immer, oder dann eben auch so, ähm sich politisch zu
engagieren. Und zwar nicht nur aus dem, so´n hey das möcht ich jetzt, da setz ich
mich jetzt einmalig dafür ein, sondern so aus nem Solidaritätsgefühl irgendwie
raus.“

Strukturelle Barrieren, die ein Engagement von Jugendlichen zumindest
erschweren, diskutierten insbesondere die höher gebildeten Frauen. Sie benennen
hierbei zum einen die traditionell in den einzelnen Bundesländern Deutschlands
unterschiedlich stark verfestigten Parteienlandschaften und zum anderen die
ungleichen Möglichkeiten, die jungen Menschen im Stadt-Land-Vergleich offen
stehen. Zum einen fehle in ländlichen Gebieten das breite Spektrum, so dass man
nicht wirklich die Wahl habe, wo man sich politisch beteilige. Gebietsunabhängig
kommt wiederum hinzu, dass sie „Jugendgruppen“ als „pseudomässig“ eingerichtet
wahrnehmen, es also daran mangelt, sich in seinem Engagement ernst genommen
zu fühlen.

„CB Ja was ich halt auch glaub was halt bei uns des, also was heißt bei uns,
also bei uns in der Gegend halt, des Problem is, das sich die, die sich wirklich
engagieren wollen, die engagieren sich mehr Richtung Stadt (...)“

„CA Also, ich, ich bin ja am Land, also ich glaub das des in der Stadt
einfacher is, sich politisch zu engagieren als Jugendlicher als am Land. Bei uns is
es so, da sitzen die alteingesessenen im Gemeinderat und, da hat man Glück
wenn eine Partei einen 21jährigen überhaupt so hoch auf die Liste stellt das er
überhaupt gewählt werden kann. Egal welche Partei. (...) und, es is wirklich
schwierig, dadurch dass die Leute in der Stadt, wo´s dann auch die Jusos gibt, und
so, dass man da einfach mehr Chancen hat, da sind die Leute auch offener, für
sowas (...)“

„CA Die Frage ist, wieweit kann ich mich in Bayern politisch engagieren
(lachen), gegen eine 2/3 Mehrheit, und, also ich weiß nicht, mir geht’s so,
unabhängig zu welcher Partei ich stehe- sie machen eh was sie wollen. Also, in,
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Bayern is es zumindest so. Also ich hab die Erfahrung gemacht des is in anderen
Bundesländern, so bei Freunden, das es nicht so ist, sondern das es möglich ist,
das wenn man sich engagiert, auch durchaus einfach erst mal die Möglichkeit hat
überhaupt in ne geeignete Position zu kommen, in nem entsprechenden Alter und
generell auch einfach mitreden kann, aber in Bayern so, hat man keine Chance.
Man kann sich durchaus in Parteien begeben als Jugendlicher, aber man hat nichts
zu sagen.“

„CA (...) Bei uns im Ort gab‘s da auch was, also jetzt wo, s`is halt
pseudomäßig, schön das es angeboten wird, aber im Endeffekt wars wurscht. Also
s´hat halt keinen interessiert, es ham sich auch relativ wenige nur gemeldet, und
es, es, also die, diejenigen die da da waren, die durften dann zwar mal reden, aber
des wars dann. So, schön das ihr mal da wart. Also, man, man kommt halt einfach
schlecht rein weil, es sind einfach, es is so´n Stamm da, und entweder man wird
reingeboren oder man kommt nich rein, es is so...“

8.2 Narratives from in-depth interviews

Die narrativen Interviews wurden, wie weiter vorne beschrieben, mit einer Frau und
einem Mann in Parteifunktionen, einer (ehemaligen) Schülersprecherin und einer
Greenpeace-Aktivistin geführt. In der Analyse der Interviews fallen (in
unterschiedlichen Zusammenhängen) insbesondere zwei Differenzierungsvariablen
ins Auge: das Geschlecht und die Unterscheidung nach Parteizugehörigkeit versus
NGO-Aktivist.

Beide Parteimitglieder als auch die Schülersprecherin wurde über ihr Elternhaus an
Politik herangeführt. Mal war es der Vater als Gymnasiallehrer, der für politische
Diskussionen bereit stand, mal die Mutter als Gemeinderätin oder ein ebenfalls in
der Partei aktiver Vater. Im Gegensatz dazu fand die Greenpeace-Aktivistin gerade
über die Abgrenzung zur Erwachsenenwelt (insbesondere wegen frustrierender
Erlebnisse in der Schule) zu ihrem Engagement. Trotz des politisch geprägten
familiären Backgrounds, stellen die in eher konventionellen Formen engagierten
Jugendlichen ihren Zugang zu eigener politischer Beteiligung als „Zufall“ dar. In die
Politik seien sie „reingerutscht“. Einen Punkt der bewußten Entscheidung für ein
Engagement kann keiner von ihnen benennen. Anders die NGO-Aktivistin. Sie
formuliert als Motivator ausdrücklich ihren Abgrenzungswunsch und das klare Ziel,
in der Welt etwas zu verändern, sie verbessern zu wollen.

Den befragten Frauen ist gemeinsam, dass sie personelle, z.T. auch empathische
Eigenschaften wie „gut reden können,“ „gut organisieren können“ oder „sozial
Schwächeren helfen wollen“ nennen, wenn sie beschreiben, wie sie zur Politik
gelangt sind. Der männliche Befragte argumentiert nahezu ausschließlich auf der
kognitiven Ebene, indem er schildert, dass er sich bereits als Kind mit Politik
beschäftigt hat und ehemals der „verklärten linken Schiene“ anhing und sehr
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zielstrebig über verschiedene Praktika bei Parteien und in Grossunternehmen an
seinem beruflichen und politischen Fortkommen arbeitet.

Alle vier können sich weiteres Engagement, zum Teil auch politische Karrieren
durchaus vorstellen. Während die Frauen sich eher im regional nahen Umfeld,
vielleicht auch in herausragender Position als Bürgermeisterin, engagieren wollen
oder weiterhin getrieben von Idealen, dem Umweltschutz widmen wollen, stehen
bei dem interviewten Mann andere Motive im Hintergrund. Er nutzt sein
„Parteibuch“ gezielt für weitere Karriereschritte: „(...) oder ob man n´bißchen
ehrgeiziger is und dann sich sagt, ok, was nützt einem, mhm, also mir können sehr
wenige Leute weißmachen, das sie nicht, ja in ner Partei sind, und nicht in der JU,
in irgend ner Jugendorganisation von ner Partei sind, ohne den Hintergedanken,
dieses Networking eben, Leute kennenzulernen und dann auch für sich n´benefit
da rauszuziehen. (...) also des kann mir keiner erzählen das da nich n´bißchen
Eigentinteresse auch mitschwingt. Aber, ich denk, des is auch nich falsch.“

Darauf angesprochen, was sie vermuten, warum sich andere junge Menschen
politisch nicht engagierten, werden wiederum bestimmte Charaktereigenschaften
genannt, die förderlich sind:

„FA Ja, zum einen is des halt dieses, die-, gewisse Neugier natürlich auch,
das man sagt, mich interessiert des, was geht da vor und von, jetzt noch als Kind,
die Welt der Erwachsenen, wie funktioniert des ganze, einfach n´bißchen
rumstöbern und, und schauen wie funktioniert des ganze, auf der anderen Seite is
es halt auch so das man denk ich da auch sehr von seinem Elternhaus geprägt is.
Wie des auch so is, schaut man sich die Nachrichten zusammen an am Abend,
wird innerhalb der Familie diskutiert, also wir haben mit meinem Vater da immer
sehr lang drüber diskutiert und teilweise auch kontrovers und des war wirklich sehr
interessant (...)“

„FA Ja, man braucht großes Durchsetzungsvermögen, und man braucht ne
ganz ganz dicke Haut. Also des is ganz ganz wichtig. Weil, da kanns wirklich sehr
sehr schnell passieren eben das man wirklich auf´s falsche Pferd gesetzt hat oder,
dann geht´s halt sehr ruppig zu bei der ganzen Sache und man muß halt auch,
auch in gewissen Maßen n´Typ sein, der sich zwar unterordnet aber auch nich
seine Ideen und seine Idealen dabei verliert.“

„EA Ich denk, also entweder man redet halt und begeistert die anderen und
reißt mit, oder man is halt dann eher so im Hintergrund und organisiert dann des
Ganze.“
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9 Section 8: Any other themes you consider relevant

Im Rahmen des Projekts EUYOUPART untersuchte die Praktikantin des Projekts
am DJI das Verständnis und den Bedeutungsinhalt der in empirischen
Untersuchungen häufig eingesetzten Links-Rechts-Positionierung.3

"Die politischen Richtungsbezeichnungen: Links- Mitte- Rechts entstammen der im
Jahre 1789 eingeführten Sitzordnung der französischen Nationalversammlung.
Vom Parlamentspräsidenten aus gesehen sitzen seither in alle Parlamenten auf
der Linken die `Fortschrittlichen`(Liberale, Sozialisten, Kommunisten), auf der
Rechten die Konservativen" (Lenk, 1994, S. 11). Sogar die Parteien selbst haben
jedoch häufig Schwierigkeiten sich auf einen dieser Pole festzulegen. "So etwa
legen die großen Parteien der Bundesrepublik (SPD, CDU, CSU) Wert darauf, als
Volksparteien der Mitte zu gelten" (Lenk, 1994, S. 11). Die Begriffe links und rechts
sind also, obwohl sie einem in der politischen Auseinandersetzung immer wieder
begegnen, nicht so klar wie es auf den ersten Blick erscheint. Es wird versucht, mit
diesen Begriffen ein großes Feld, nämlich das der Politik, überschaubar zu
machen. Ob die Einteilung in links und rechts jedoch für den Einzelnen mehr
Klarheit schafft, kann nur durch gezielte Befragungen herausgefunden werden.

In vielen quantitativen Befragungen zu diesem Thema sollen die Befragten eine
persönliche "Links- Rechts- Positionierung" vornehmen. Auch bei Befragungen von
Jugendlichen, wie zum Beispiel bei der Shell Studie von 2002, sollen diese ihren
politischen Standort auf einer Skala bestimmen. Durch diese Selbsteinstufung soll
die Grundstimmung der Befragten gemessen werden.

Der Bedeutungsinhalt solcher Messungen wird jedoch auch angezweifelt. Dies wird
zum Beispiel in der Shell- Studie angedeutet, in der es heißt, dass die Kategorien
Links und Rechts als "inhaltlich bedeutsame Kategorien immer mehr in Frage
gestellt werden" (Shell, 2002, S. 95). Zudem werden bei den quantitativen
Befragungen die Begriffe links und rechts nicht definiert. Es wird ein
Alltagsverständnis vorrausgesetzt. Dabei ist es gut möglich das sich das
Verständnis der Begriffe von Person zu Person unterscheidet. Deshalb wäre es
wichtig, zu erfahren, was die Befragten unter den Dimensionen links und rechts
verstehen. Dazu gibt es, dem Wissen der Forscherin nach, jedoch keine
Befragung. Alle ihr bekannten Erhebungen zu diesem Thema beziehen sich auf
quantitative Erhebungen.

                                           
3 Literatur:
Lenk, Kurt (1994): Rechts wo die Mitte ist. Studien zur Ideologie: Rechtsextremismus,

Nationalsozialismus, Konservatismus. Nomos Verlagsgesellschaft. Baden- Baden.
Deutsche Shell (2002): Jugend 2002. 14. Shell Jugendstudie. Zwischen pragmatischem Idealismus und

robustem Materialismus. Konzeption & Koordination: Klaus Hurrelmann, Mathias Albert in
Arbeitsgemeinschaft mit Infratest Sozialforschung. Fischer Taschenbuch Verlag.
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Der Frage nach der Bedeutung der Begriffe links und rechts wurde nun ihm
Rahmen der qualitativen Befragung des Projekts EUYOPART in Deutschland
nachgegangen. Die Teilnehmer der Gruppendiskussionen sollten sich auf einem
links- rechts- Strahl positionieren und anschließend ihre Positionierung begründen.
Der Strahl der bei den Gruppendiskussionen angewendet wurde, besaß einen
Mittelpunkt, die bei den Einzelinterviews eingesetzte Skala hatte jedoch nur eine
gerade Anzahl von Kästchen.

Es wurde unter anderem angenommen das Jugendliche bei ihrer Positionierung
Aspekte berücksichtigen, die auch mit Kleidung, Aussehen, Lebensstil und Musik
zu tun haben. Die Vermutung ging dahin, das links und rechts nicht nur einfach die
Zuordnung zu einer politischen Partei sei. Für Jugendliche verbindet sich mit
diesen Begriffen nach diesem Verständnis also ein lebensweltlicher Bezug. Wichtig
war dabei, ob dieser lebensweltliche Bezug existiert und wie dieser genau
aussieht. Diese verborgenen Aspekte sollten hier aufgedeckt und analysiert
werden.

Grundsätzlich lässt sich sagen, das die Frage nach der links- rechts Positionierung
bei allen Befragten eher Unbehagen ausgelöst hat. Niemand wollte oder konnte
sich sofort und ohne zu überlegen auf einen Punkt festlegen. Bei den
Einzelinterviews kam dies besonders deutlich hervor, da sich die Befragten mehr
Zeit bei der Beantwortung der Fragen lassen konnten. Es wurde hier immer sofort
bemängelt, das es keinen Mittelpunkt auf der vorbereiteten Skala gab. Dies drückte
zum Beispiel auch EA aus, indem sie sagte: "Also ich mag dieses links und rechts
jetzt nicht so gerne, also ich würde mich am liebsten einfach so in die Mitte
einordnen".

Im allgemeinen konnten die Befragten mit den Begriffen links und rechts nicht so
viel anfangen. Einige konnten benennen, welche Partei sie eher auf die linke und
welche auf die rechte Seite einordnen würden. Auch waren einzelne Befragte dazu
in der Lage politische Grundpositionen einer bestimmten Skala der Seite
zuzuordnen. Insgesamt wurden die Begriffe aber als zu undifferenziert empfunden.
Es wurde meist klar zwischen den beiden Extrempunkten unterschieden, aber wie
es FA ausdrückte: "...ich denk zwischendrin is sehr, sehr viel Spielraum".

So trugen sich bei den Gruppendiskussionen die meisten Befragten auf dem Strahl
in der Mitte mit Tendenz zu links ein. Dies deckt sich auch mit den Ergebnissen
aus den meisten quantitativen Umfragen. Diese Linkstendenz erklären sich die
Forscherinnen damit, dass eine rechte Positionierung von den meisten mit dem
negativen Aspekt von "rechtsradikal" verbunden wird. Davon wollten sich die
Befragten differenzieren. "...also rechts kommt für mich jetzt vom Wort
rechtsradikal, also, zum Beispiel, Nationalsozialismus, diese Geschichte, des bin
ich mit Sicherheit nich, interessiert mich überhaupt nich" (Einzelinterview G, GA).

Mit dem Begriff rechts konnte somit auch eher etwas verbunden werden als mit
dem Begriff links. Rechts war für die meisten gleich verknüpft mit Nazis,
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rechtsradikal und Ausländerfeindlichkeit. Bei links war die Zuordnung zu
Bedeutungsinhalten für einen Großteil der Befragten schon schwieriger. "...die
Rechtsradikalen, weiß ich, dass man die so nennt, aber ich wusste nicht, dass man
die, die halt nicht gegen Ausländer sind, links nennt" (Interview B, BK)

Für die Forscherinnen war besonders überraschend, das es verhältnismäßig viele
Befragte gab, die mit den Begriffen links und rechts gar nichts anfangen konnten.
Es wurde sogar explizit noch einmal nachgefragt, was es denn nun mit dieser
Skala auf sich habe. Die Begriffe wurden hier in keiner Weise mit Parteien oder
politischen Inhalten in Verbindung gebracht. Dies kam in den Gruppendiskussionen
mit den Beteiligten mit niedriger Bildung vor. Aber auch die Gymnasiastin HA
konnte die Begriffe nur falsch erklären: "....ich hab mich mit diesem links- rechts
noch gar nich so hundertprozentig auseinander-, also links war für mich immer
eher so, ähm, hat für mich immer so´n Nazi- Hintergrund gehabt, dieses Linke"
(Einzelinterview H, HA).

Die Befragten sagten auch deutlich das diese Begriffe für sie eher unwichtig sind.
Es wurde keinerlei lebensweltlicher Bezug hergestellt, so wie es die Forscher
zunächst angenommen hatten. Die Befragten trugen sich wie gesagt eher
widerwillig auf der Skala ein und drückten ihre Zweifel und ihr Unbehagen deutlich
aus.

Bei einer quantitativen Befragung mit einem solchen Strahl werden diese Zweifel
aber nicht deutlich. Man kann die Ergebnisse einer solchen Frage also so
interpretieren, als wären sich die Befragten ihrer politischen Position sicher.
Tatsächlich ist es aber anscheinend so, das die links- rechts Positionierung an
Aussagekraft verloren hat. Es wäre zu überlegen ob man solche
Positionierungsfragen in Zukunft bei quantitativen Befragungen weglässt und
eventuell durch offenen Fragen ersetzt. Es könnten möglicherweise interessantere
und aussagekräftigere Ergebnisse erzielt werden, wenn nach dem
Bedeutungsinhalt von den Begriffen links und rechts gefragt wird.
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10 Section 9: Comparison of Focus Groups versus Individual
Interviews

10.1 Rekrutierung der Teilnehmer und ihr Interesse am Projekt

Ein grundsätzlicher Unterschied zwischen den Focusgruppen und den
Einzelinterviews bezieht sich auf die Unterscheidung zwischen aktiven und nicht-
aktiven Teilnehmern und wurde in Kapitel 1.1 schon kurz beschrieben. Hier wurde
bereits deutlich gemacht, dass bereits bei der Recherche nach geeigneten
Teilnehmern ein Unterschied zwischen aktiven und nicht- aktiven Jugendlichen zu
erkennen war. Die Aktiven waren schwerer zu „finden“, aber dann auch schneller
bereit, an einem Interview zum Thema Politik teilzunehmen.

Die politisch aktiven Teilnehmer der Einzelinterviews schienen den Forschern am
Thema interessiert und waren gerne bereit, ihren Werdegang darzustellen. Es war
auch auffällig, dass sie sich eher für das Projekt EUYOUPART interessierten als
die Teilnehmer der Focusgruppen. Der Befragte FA äusserte den dringenden
Wunsch, über die Ergebnisse des Projekts auf dem Laufenden gehalten zu werden.

Die politisch nicht- aktiven Teilnehmer mussten eher zur Teilnahme „überredet“
werden. Dies wurde den Forschern besonders bei ihrem Besuch im Gymnasium
deutlich. Die Jugendlichen waren sehr skeptisch und zeigten sich durch das Thema
Politik „abgeschreckt“. Deshalb muss davon ausgegangen werden, dass die
Teilnehmer an den Focusgruppen doch noch eher an Politik interessiert sind als
ihre Altersgenossen, die sich nicht zu einer Teilnahme bereit erklärt haben.

10.2 Verhalten der Teilnehmer während der Interviews

Für die Teilnehmer der Einzelinterviews war es spürbar einfacher über Politik zu
sprechen. Sie konnten jeweils von ihren eigenen Erfahrungen berichten und fühlten
sich bei diesem Thema relativ sicher. Sie haben sich schon mehr mit Politik
auseinadergesetzt und ihre Einstellungen zu den meisten Bereichen sind relativ
gefestigt.

Die Teilnehmer der Gruppendiskussionen mussten sich über ein Thema
austauschen, das sonst in Gesprächen mit Peergroups anscheinend keine große
Rolle spielt. Häufig konnte man den Eindruck gewinnen, dass die Teilnehmer
während der Diskussion mit ihren Diskussionspartnern zu neuen Einsichten gelangt
sind. Für einige war es sicherlich eine neue Erfahrung, sich mit Gleichaltrigen
länger über das Thema Politik auszutauschen.

Insgesamt waren aber alle Teilnehmer sehr aufgeschlossen und verhielten sich
kooperativ. Die Befragten der Einzelinterviews als auch die Teilnehmer der



page 55

EUYOUPART
Political Participation of Young People in Europe

HPSE-CT-2002-00123

Gruppendiskussionen gingen auf die Fragen der Forscher ein und bemühten sich,
ihre Standpunkte deutlich zu machen.
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11 Section 10: Definition of key concepts and terms

11.1 “Bürger”

Zum Begriff „Bürger” vgl. ausführlich unter Punkt 4.1. hier.

11.2 “Demokratie”

Zum Begriff „Demokratie” fiel insbesondere den höher gebildeten Jugendlichen in
den meisten Fällen zuerst die Ableitung aus dem Griechischen ein. Der
Wortursprung, den sie in der Schule gehört und gelernt hatten, wurde
wiederzugeben versucht.

„AH Das heißt ja eigentlich, glaube ich, so, also ich hatt‘ nie Griechisch, aber
demos ist, glaube ich, das Volk und irgendwie so, Kraft des Volkes oder
Mitbestimmung des Volkes, Macht des Volkes...“

„AC Herrschaft des Volkes“

Schwerer fiel ihnen jedoch schon, zu beschreiben, was Demokratie in der
Bundesrepublik Deutschland in der Umsetzung und speziell für sie selbst bedeutet.

„CE Gewaltenteilung. Für mich jetzt, irgendwie, und das man´n
Mitspracherecht hat als, als Bürger (...)“

„CD Regierung repräsentiert die Mehrheit, die Meinung der Mehrheit des
Volkes“

„DH Damit verbinde ich Kapitalismus.“

„DH (Leise, nicht in die Runde) In ner Demokratie hat jeder was zu sagen,
Mann....“

„PA Durch die Wahlen wähle ich, oder wählt jeder einzelne, oder trägt jeder
einzelne des Volkes dazu bei, die Partei oder die Volksvertreter zu wählen, die für
seine Meinungen, seine Lebensweise und seine, weiß ich nicht, persönlichen
Interessen, wahrscheinlich oder hauptsächlich wahrscheinlich persönlichen
Interessen, am geeignetsten sind. Und, ähm, durch die Vielfalt in nem Staat, denke
ich, erreicht man dadurch Demokratie.“

„AA Ja, gut, aber in der Demokratie muss das ja eigentlich so sein, dass man
seine ähm, zumindest n Teil der Verantwortung und ähm diese ganzen ähm ja,
administrativen Aufgaben einfach in die Hände von Volksvertretern legt, die man ja
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auch wählen kann und somit zumindest minimalen Einfluss hat, und von daher, ja,
muss das einfach so sein in der Demokratie, und wenn‘s nun mal schlecht läuft,
dann ähm, ich weiss, es ist jetzt leicht daher gesagt, aber dann muss man sich
auch an die eigene Nase fassen, ob man nicht vielleicht selber dran Schuld ist, weil
man die Leute auch gewählt hat...“

„FA Es is eigentlich sehr unabhängig von der Person, also was man
vielleicht noch so, Grundüberzeugung Richtung Politik, ich, ich denk das zu nem,
ne Demokratie, wie des die alten Griechen auch gehandhabt haben, die´s, ja is die
Wahl zwischen dem kleinsten Übel, und des auch auf die Parteien bezogen. (...)
Aber, für mich sollte Politik und in dem Sinne auch die Demokratie ohne
irgendwelche, ja, schillernden Persönlichkeiten wie Franz Josef Strauß, oder auch
auf der anderen Seite Willy Brandt oder Helmut Schmidt funktionieren. Sondern
eben des, des Grund, oder die Vernunft der Menschen, das es die einzige ja,
praktikable Lösung ist, des is wieder ne philosophische Diskussion (...)“

Das bereits bekannte Thema, dass sich durch nahezu alle Analysen durchzieht,
nämlich die von den Jugendlichen empfundene mangelnde Information, kommt
auch im Zusammenhang mit dem Demokratiebegriff wieder zur Sprache. So wird
bemängelt, dass man auf demokratisches Handeln zu wenig vorbereitet, „geschult“
werde.

„CD Aber ich mein, wie gibt’s´n des in ner Demokratie, dass man (nur) ein
Jahr Sozialkunde hat, des versteh ich irgendwie überhaupt nich.“

„PB Weil da fehlt dann einfach, denke ich, da fehlt dann die Übersicht,
ansonsten, wenn jeder wählen würde, wenn jeder wirklich Ahnung hätte, was er
wählt, also über, also aus Überzeugung wählen würde, ähm, dann glaube ich, dass
die Demokratie sehr gut funktionieren würde...könnte.“

„PF Na, ich würde das auch so sehen, dass ist dieser eine Punkt, dass
Demokratie ausgestaltet werden muss, dass jeder was dafür tun muss. Und aber
was gut ist, wir haben ein System, was wir ausgestalten können, das Problem ist
hat, dass die meisten nicht genug informiert sind (...)“

Nicht konsistent ist dann die Forderung nach mehr „Basisdemokratie“, für die
Informiertheit ja unabdingbare Vorsaussetzung ist.

„AH (...) ich würde also instinktiv darunter irgendwie verstehen, dass es so
ne Art, also Basisdemokratie ist, das heisst also bei so wichtigen Fragen da kann
man irgendwie direkt abstimmen. Zum Beispiel, wie’s in der Schweiz ist, in der
Schweiz ist es echt interessant, da gibt’s unglaublich viele, so ne Art
Volksentscheide oder so Kantonentscheide, wo also die Bürger echt gefragt
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werden, wollt ihr des, und wenn die Bürger sagen, nein, dann gibt’s das Gesetz
nicht, und das ist also wirklich ne gute Sache (...)

„AH Ja, aber ich glaub generell, dass Demokratie schon irgendwie mehr ist
wie, irgendwie alle vier Jahre mal n Kreuz zu machen oder so, ja, so bei so ganz
wichtigen Sachen, die wirklich also extreme Auswirkungen haben, denke ich schon,
da sollte jeder einzelne gefragt werden (...)“

„AB Ja, ich bin da auch ähnlicher Meinung, also ich find, da bei diesen
Entscheidungen, da kann man das Volk auch mit einbeziehen, das ist nicht zuviel
verlangt, sich da so’n bisschen zu informieren und das würde wahrscheinlich auch
sehr gut ankommen in der Bevölkerung, dass man wirklich auch mehr das Gefühl
hat, Einfluss nehmen zu können.“
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12 Section 11: Stimuli for Quantitative Work

Zunächst sei auf die Ausführungen zur Links-rechts-Positionierung in section 8
hingewiesen. Wie die Untersuchungen hierzu in Deutschland zeigten, konnte ein
lebensweltlicher Bezug durch die Jugendlichen zu diesem empirischen Instrument
nicht hergestellt werden. Dies sollte zumindest bei der Interpretation der
Ergebnisse über eine solche (Skalen-)Abfrage berücksichtig werden.

Deutlich wurde auch, dass Nichtregierungsorganisationen von den jungen
Erwachsenen nicht im Zusammenhang mit „Politik“ gedacht werden. Dies hat
Auswirkungen auf die Formulierung der Fragen bzw. Antwortkategorien.

Der Wohnort (Größe und Lage) erweist sich als Chance oder Barriere für politische
Partizipation. Wichtig scheint es deshalb, entsprechende Informationen
(Kennziffern) hierzu mit abzufragen.

Für die Ausbildung sozialer Kompetenzen wurde von den Jugendlichen selbst das
Engagement in (nicht politischen) Institutionen wie Kirche oder Sportvereinen als
förderlich aufgeführt. Dies sollte unserer Meinung nach über die Abfrage nach
„Funktionen“ in Vereinen oder Organisationen Berücksichtigung finden.
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13 Conclusions

„Die Politik“ ist im Bewusstsein der von uns befragten jungen Erwachsenen
„männlich“ und dominant von der Sicht auf Parteipolitik geprägt.

Insgesamt zeigt sich, dass die Befragten zwar Interesse an der Diskussion über
Politik zeigen, aber in der überwiegenden Zahl keinen Anreiz sehen, sich selbst
politisch zu engagieren. „Politik“, Parteien und Politiker werden skeptisch
betrachtet. Das Engagement in einem Feld, das als „trocken“ und „langweilig“
bezeichnet wird, das mit Machtmissbrauch und Lügen assoziiert wird, scheint
wenig reizvoll. Auch der unbedingte Wunsch, etwas an der kritisierten Struktur und
Situation zu ändern, besteht bei der Mehrzahl der Befragten nicht. So ist es den
meisten zu „anstrengend“ und „aufwendig“, sich über politische Belange zu
informieren. Die Verantwortung für ihr Wissensdefizit, das als Rechtfertigung für
Nicht-Beteiligung dient, wird schnell der Schule gegeben. Wenn Politik in der
Schule ein größeres Thema wäre, so die Befragten, würden sie sich besser
auskennen und sich dadurch auch mehr interessieren. Ihnen fehlt die politische
Förderung in der Schule - darin sind sich die meisten Befragten aller
Bildungsniveaus einig.

Die in der Literatur häufige Unterscheidung zwischen alter und neuer Politik konnte
im Bezug auf die Befragten nicht getroffen werden. Die zu neuer Politik zählenden
NGO´s wurden zum Beispiel im Rahmen dieser Interviews von den Jugendlichen
nicht genannt. Neben NGO´s zählen bei der in der Literatur getroffenen
Unterscheidung meistens auch Demonstrationen zu den Partizipationsformen
neuer Politik. Zwar sehen die Jugendlichen Demonstrationen als eine mögliche
Partizipationsform an, unterscheiden aber diese vor allem in ihrer Wirkung nicht
von der Partizipationsform Wählen. Die Wirkung ihrer Eingriffsmöglichkeiten
schätzen die Befragten sehr gering ein. Sie glauben nicht an einen Erfolg ihres
(möglichen) Handelns.

Auch kamen zum Beispiel illegale Aktionen oder Gewaltanwendungen, die häufig
auch als Partizipationsformen neuer Politik definiert werden, überhaupt nicht zur
Sprache. Für die Teilnehmer kommen diese Partizipationsformen nicht in Frage.
Man könnte annehmen, dass die Jugendliche dieses Verhalten in Betracht ziehen,
wenn ihrer Meinung nach konventionelle Partizipationsformen zu keinem Ergebnis
führen. Dies war aber zumindest bei diesen Befragten nicht der Fall. Ihre Haltung
ist keine Angriffshaltung. Sie wollen nicht erzwingen, etwas zu erreichen, sondern
sie haben eher resigniert und wissen nicht wie sie etwas ändern können.

Geschlechtsspezifische Unterschiede tauchen eher am Rand und diffus auf. So
zeigte sich in der Gruppendiskussion mit den eher niedrig gebildeten Frauen eine
starke Empathie mit Menschen, die unter Krieg und seinen Folgen leiden. Mit Blick
auf die politisch aktiven jungen Frauen und ihre Motivation zur Beteiligung kommen
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ebenfalls, anders als bei dem befragten aktiven Mann, eher empathische,
emotional begründete Faktoren zutage („Schwächeren helfen“). Abseits davon gab
es keine Hinweise darauf, dass zum Beispiel junge Männer häufiger partizipieren
als Frauen oder umgekehrt. Zwar gab es Unterschiede im Diskussionsverlauf der
männlichen und weiblichen Gruppen, dies kann aber auch auf die
Gruppenzusammensetzung zurückgeführt werden. Teilweise kannten sich die
Teilnehmerinnen der Mädchengruppen untereinander besser als die Teilnehmer
der Jungengruppen. Bei dem Einzelinterview mit dem männlichen Teilnehmer FA
lässt sich jedoch eine Zielstrebigkeit feststellen, die bei keinem Interview mit einer
weiblichen Befragten in dieser Form auftritt. Die weiblichen Befragten wollen zwar
ihre Sache „gut machen“, denken dabei jedoch nicht, zumindest nicht offen, an die
Verbesserung ihrer eigenen (beruflichen) Zukunftsaussichten.

Aus dem Blickwinkel der deutschen Forscher kann an dieser Stelle keine
„landestypische Besonderheit“ ausgemacht werden. Ein Thema, mit dem in
Deutschland aber eventuell anders umgegangen wird als in den anderen Ländern,
ist das links- rechts- Thema. In Deutschland wird rechts häufig mit
Rechtsextremismus gleichgesetzt. Dies ist in anderen Ländern ohne die
geschichtliche Vorbelastung sicherlich nicht der Fall.
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ANNEX: 1

Übersicht der Ergebnisse der Assoziationstest über alle Fokusgruppen

Männer Frauen Männer und Frauen (Pretest)

Hohe Bildung - „nach der Wahl ist vor der

Wahl“

- Wahlrecht

- Wahlen

- Parteien

- Kunst des Lügens

- Vertrauen?

- Macchiavelli

- Lobby

- Reden

- 2x Partei

- Parteienvielfalt

- Links

- Rechts

- Soz. Ausgleich

- Volksvertreter

- 4x Demokratie

- Menschen

- Macht

- Gerechtigkeit

- Politikverdrossenheit?

- USA-Europa

- Diplomatie

- Medien

- Oft Langweilig

- Politiker die zum Teil

keine Ahnung haben

- Wenig Fortschritt

- Streit

- Ebene?

- Bayern

- Kultur

- Gebrochene

Wahlversprechen

- Tendenz zur Mitte

- Protestwähler

- Wahlen

- Korruption

- Streit innerhalb der Partei

- Engagement

- Politiker

- Nachrichten

- 4x Wahlen

- Wählen

- White house

- Congress

- 3x Demokratie

- Wahlmänner

- Repräsentanten

- Bürokratisch

- Fischer

- SPD

- Koalition

- Bundeskanzler

- Ministerium

- Gesetze

- Verordnungen

- Gemeinderat

- Wahlkampagne

- Rot-Grün

- Möllemann

- Bundestag

- Kanzler

- Stoiber

- 3. Reich

- Globalisierung

- NGO’s

- Attack

- Demos

- Gerechtigkeit

- Anpassung

- Parteien arbeiten oft

gegeneinander und nicht

zusammen

- Demonstrationen, um (politische)

Meinung kund zu tun

- Stellung beziehen

- Zeitungen, Zeitschriften (TAZ,

Süddeutsche, Junge Welt,

Jungle World etc.)

- Volksvertreter
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- 2x Parteien

- Regierung

- In Deutschland oft

unübersichtlich

- Partizipation

- Reformen

- Probleme

- Randgruppen

- Gesellschaft

- Für das Volk

- Organisieren

- Regelt Zusammenleben

Niedrige

Bildung

- Rentenreform

- Gesundheitsreform

- Lügen

- Kompliziert

- Verschiedene Parteien

- Demos

- Kompliziert

- Abstimmungen

- Innenpolitig (so

geschrieben)

- Ludwig Erhat (so

geschrieben)

- Ausenpolitig (so

geschrieben)

- Krieg

- Entscheidung

- Rentenrieform (so

geschrieben)

- Minista (so geschrieben)

- Dumme Leute

- Schmarn (so geschrieben)

- Abstimmungen

- Verwirrend

- Ludwig Erhard

- Soziale Marktwirtschaft

- Demokratie

- Peinlich

- Langweilig

- Organisation

- Vertretung

- Steuer

- Geld

- Menschen

- Rechte

- Menschenrechte

- Bundeskanzler

- Stoiber

- Arbeit

- 2x Egoismus

- Gewalt

- 2x Macht

- 8x Krieg

- Uneingehaltene

Versprechen} Politik

- Bewegt die Welt

- 3x Welt
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ANNEX: 2

List/ tables of personal information of all focus groups and interviewees (see ‘personal
details questionnaire’ form on final page of ‘overview’)
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