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// EDITORIAL

seit populistische Bewegungen weltweit an 
Einfluss gewinnen und seit rechtspopulisti-
sche Töne auch in deutschen Parlamenten 
zu hören sind, hat das Thema der politi-
schen Bildung Konjunktur. So beschäftigt 
sich neuerdings auch die Kinder- und  
Jugendhilfe wieder intensiver damit: Die 
Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Ju-
gendhilfe (AGJ) hat kürzlich in einem Positi-
onspapier Stellung bezogen. Das Bundes-
jugendkuratorium, beratendes Gremium der 
Bundesregierung in kinder- und jugendpo-
litischen Fragen, forderte jüngst auf ähnli-
che Weise eine Stärkung der Demokratie-
bildung. Und der 15. Kinder- und Jugend-
bericht widmete dem Thema ebenfalls Auf-
merksamkeit. Dies alles ist Ausdruck einer 
berechtigten Besorgnis über antidemokra-
tische Tendenzen, die in den Industriestaa-
ten erkennbar wachsen.

Natürlich könnte man in Anbetracht die-
ser Appelle einwenden: Wenn einem sonst 
nichts mehr einfällt, dringt man auf politi-
sche Bildung für die nachwachsende Gene-
ration. In diesem Sinn wäre sie nur eine Art 
Reparaturbetrieb in einem demokratischen 
System, das in der Bevölkerung an Rückhalt 
verliert, ein letzter Hoffnungsschimmer ge-
wissermaßen. Doch eine solche Einschät-
zung wird dem Thema nicht gerecht. Sicher 
ist der Ruf nach mehr politischer Bildung 
manchmal ein Reflex, wenn Politikerinnen 
und Politiker oder pädagogische Fachkräfte 
über antidemokratische Tendenzen erschre-
cken. Dennoch ist es richtig, in solchen Pha-
sen die Lage genauer zu analysieren und zu 
überlegen, wie unser politisch-gesellschaft-
liches System auch jene Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen erreichen und über-
zeugen kann, die die parlamentarischen 
Arenen als »Quasselbuden« betrachten, in 
denen Abgeordnete vornehmlich ihre eige-

ne Karriere im Sinn haben und mit Intriganz 
ihre eigenen Ziele verfolgen.

Genau auf solche antidemokratischen 
Sichtweisen muss politische Bildung reagie-
ren. Dabei dürfte wenig strittig sein, dass der 
Sozialkundeunterricht in der Schule – so 
sinnvoll er sein mag – nicht ausreicht, um bei 
allen jungen Menschen so etwas wie eine 
demokratische Grundüberzeugung zu etab-
lieren. Deshalb steht auch die Kinder- und 
Jugendhilfe vor der Frage, wie sie sich in die-
ser veränderten politischen Welt verhalten 
soll und sich in Prozesse des Erlernens demo-
kratischer Teilhabe einbringen kann: Wie 
erreichen wir die, die sich eigentlich nicht 
erreichen lassen wollen? Wie vermittelt man, 
dass eine Demokratie manchmal mühsam 
und selten perfekt ist – doch dass sie im Ver-
gleich zu allen anderen Staatsformen deut-
lich menschenfreundlicher und wesentlich 
weniger bedrohlich für ihre Bürgerinnen und 
Bürger ist? Welche Möglichkeiten stehen zur 
Verfügung, Jugendliche auf dem Weg zu 
einer demokratischen Selbstpositionierung 
zu unterstützen? 

Trotz allem sollten wir uns vor einem 
aufgeregten Alarmismus hüten. Es gibt zwar 
Anzeichen dafür, dass junge Menschen, ins-
besondere jene mit niedrigerer Bildung, 
vom parlamentarischen System nicht be-
sonders überzeugt sind. Dennoch zeigt das 
Ergebnis der Bundestagswahl 2017, dass die 
Anhängerinnen und Anhänger der AfD (Al-
ternative für Deutschland) bei den 18- bis 
24-Jährigen deutlich unterrepräsentiert wa-
ren: Die rechtspopulistische Partei erhielt in 
dieser Altersgruppe nur 8 Prozent der Wäh-
lerstimmen, bei den 35- bis 44-Jährigen lag 
der Prozentsatz dagegen fast doppelt so 
hoch. Insofern kann von einem Rechtsruck 
vor allem unter jungen Menschen zumindest 
bei dieser Bundestagswahl keine Rede sein.

Aus wissenschaftlicher Sicht bietet es sich 
an, solche Befunde zum Ausgangspunkt ei-
ner vertiefenden Forschung zu machen. In 
unruhigen Zeiten geht es durchaus um die 
Stärkung der politischen Bildung, es braucht 
zugleich aber auch genauere Erkenntnisse 
darüber, wie junge Menschen politisch mün-
dig werden, was sie dabei umtreibt, welche 
Wege einer Politisierung oder Nicht-Politisie-
rung sie gehen. In diesem Sinne ist das Plä-
doyer für mehr politische Bildung nicht nur 
ein schneller Reflex nach unerwünschten 
Wahlergebnissen; es ist auch eine Fürspra-
che für mehr Forschung. 

Was die Wissenschaft bislang über das 
Verhältnis von Jugend und Politik weiß und 
wie sich politische Bildung in Zeiten von  
Digitalisierung und gesellschaftlicher Pola-
risierung verändern muss, analysieren die 
Autorinnen und Autoren in dieser Ausgabe 
von DJI Impulse.                                                         

 
Eine interessante Lektüre wünscht Ihnen
Thomas Rauschenbach, 
Direktor des Deutschen Jugendinstituts

Liebe Leserinnen und Leser,
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Strukturwandel der Moderne

Der Kultursoziologe Andreas Reckwitz hat diese Entwicklun-
gen systematisiert: In der Spätmoderne finde ein durch ver-
schiedene ökonomische und soziale Prozesse bedingter »gesell-
schaftlicher Strukturwandel statt, der darin besteht, dass die 
soziale Logik des Allgemeinen ihre Vorherrschaft verliert an die 
soziale Logik des Besonderen« (Reckwitz 2017, S. 11). Die Sin-
gularität wird damit zum leitenden Muster. Das Heikle an dem 
Trend: Das Allgemeine ist immer auch das Verbindende. Reck-

 S chon seit Längerem lässt sich in Deutschland und ande-
ren westlichen Demokratien eine zunehmende politi-
sche und gesellschaftliche Polarisierung beobachten, die 

sich seit der Wirtschafts- und Finanzkrise und den im Jahr 
2015 verstärkt medial wahrgenommenen Migrationsbewegun-
gen zuspitzt. Politische Diskurse verschärfen sich, verschiedene 
gesellschaftliche Interessengruppen und soziale Milieus stehen 
zunehmend getrennt nebeneinander. Unter anderem rechtspo-
pulistische Parteien und Bewegungen versuchen diese Tenden-
zen zu verstärken.    

Die gesellschaftliche Polarisierung nimmt zu, politische Diskurse verschärfen sich, autoritäre und rechts

populistische Parteien haben Zulauf: Was bedeuten diese Entwicklungen für die politische Bildung? 

Von Björn Milbradt, Franziska Heinze und Frank König

Politische Bildung in einer 

Welt des Umbruchs
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witz beobachtet eine neue Polarisierung der Klassen, sowohl 
sozial als auch kulturell. Zum einen entstehe neben der alten 
Mittelschicht eine neue akademische urbane Mittelschicht, die 
es sich leisten könne, dem Besonderen bis in die feinsten Veräs-
telungen ihrer Lebensführung nachzugehen. Zum anderen bil-
de sich eine neue Unterklasse, die sich durch ein »negatives 
Klassenbewusstsein« auszeichne und sich als »Gruppe der Ab-
gehängten« (Reckwitz 2017, S. 361) wahrnehme bzw. so auch 
von anderen wahrgenommen werde. 

Parallel vollziehe sich auch im Politischen ein Wandel hin zu 
einer »Politik des Besonderen«. Jene befördere soziale sowie kul-
turelle Ausdifferenzierungen und eine »permanente wirtschaftli-
che, soziale und kulturelle Öffnung und Grenzüberschreitung« 
(Reckwitz 2017, S. 371). Als Reaktion auf diese Politik entstün-
den verschiedene Gegenbewegungen, die eine Schließung der 
Kultur und eine Stärkung kollektiver Identitäten einforderten. 
Hierzu gehörten unter anderem religiöser Fundamentalismus, 
Kulturnationalismus und Rechtspopulismus. 

Neben diesen politischen Strömungen lassen sich weitere 
Entwicklungen identifizieren, die zu einer Polarisierung der 
Gesellschaft beitragen. Zu nennen sind hier insbesondere die 
Digitalisierung und die wachsende Rolle sozialer Netzwerke. 
Im Wechselspiel mit der gesellschaftlichen Fragmentierung er-
möglichen diese die Flucht vor einer komplexen Welt, indem 
sie in geschlossenen digitalen »Echokammern« und »Filterbla-
sen« auf persönliche Vorlieben zugeschnittene, gefilterte Infor-
mationen präsentieren. Einer breiten öffentlichen Auseinan-
dersetzung über (gesamt-)gesellschaftlich relevante Themen 
steht dies entgegen.

Zwischen Wertevermittlung und Meinungsfreiheit

Politische Bildung als stetige Begleiterin und Unterstützungsins-
tanz bei der Vermittlung und teils sogar Weiterentwicklung des 
politischen Gemeinwesens muss sich diesen gesellschaftlichen 
Veränderungen stellen. Als Element der politischen Sozialisation 
trägt sie zum »Erwerb jener Werthaltungen, Einstellungen, 
Überzeugungen, Wissensbestände und Handlungsdispositio-
nen« bei, die zum Verständnis und »zur Stabilität der politischen 
Ordnung einer Gesellschaft als erforderlich betrachtet werden« 
(Sander 2006, S. 13). Dies geschieht maßgeblich im schulischen 
Gesellschafts- bzw. Sozialkunde- und Politikunterricht sowie in 
den sich immer weiter ausdifferenzierenden Angeboten der au-
ßerschulischen Jugend- und Erwachsenenbildung (siehe S. 27 in 
dieser Ausgabe). Daneben findet politische Bildung z.B. auch in 
Programmen zur Demokratieförderung und Extremismusprä-
vention der Länder und des Bundes statt, wie etwa dem Bundes-
programm »Demokratie leben!« (siehe Infobox auf S. 6). 

Mit Blick auf die Erwartungen, die vor allem aus dem politi-
schen Raum an die politische Bildung gestellt werden, erscheint 
sie jedoch derzeit in die Rolle einer »Feuerwehr« gedrängt. An-
ders ist nicht zu erklären, dass ihre Anrufung und Aufwertung 
regelmäßig insbesondere in gesellschaftlich eher unruhigen 
Zeiten erfolgt (z.B. Sander 2018). Dabei wird sie vor allem da-
für in Anspruch genommen, »präventiv-pädagogisch« diverse 
Formen weltanschaulicher Normabweichung und politischer 
Radikalisierung zu bearbeiten. Die präventiven Angebote poli-
tischer Bildung stehen vor der Herausforderung, nicht nur als 
negativ bewertete Entwicklungen zu verhindern, sondern zu-
gleich alternative positive Gesellschaftsentwürfe zu vermitteln 
und zu deren Formulierung beizutragen (siehe auch Infobox 
auf dieser Seite). 

Politische Bildung in Deutschland soll Lernprozesse ansto-
ßen, die auf demokratische Teilhabe, Diskursfähigkeit, Interes-
senvertretung und auf politische Handlungsfähigkeit abzielen 
(Hafeneger 2009). Das zentrale Paradoxon besteht dabei darin, 
dass Lehrpersonen und Fachkräfte junge Menschen einerseits 
zur Übernahme bestimmter normativer Sichtweisen motivie-
ren, zugleich jedoch individuelle Bildungsprozesse sowie pä-
dagogische Arbeitsbeziehungen ergebnisoffen, demokratisch 

Die »Arbeits und Forschungsstelle Rechtsextremismus und 

Radikalisierungsprävention« am Deutschen Jugendinstitut 

setzt sich seit vielen Jahren mit menschenfeindlichen Ori

entierungen, Hinwendungs und Radikalisierungsprozes

sen und politisch begründeter Gewalt im Jugendalter aus

einander. Aufgabe der Arbeits und Forschungsstelle ist 

es, fachliches Wissen über Rechtsextremismus, Fremden

feindlichkeit und gewaltorientierten Islamismus sowie zur 

pädagogischen Auseinandersetzung mit diesen Phänome

nen für Wissenschaft, Fachpraxis und Politik zu generieren 

und aufzubereiten. Die Arbeits und Forschungsstelle wird 

vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 

Jugend (BMFSFJ) gefördert.                                DJI Impulse  

www.dji.de/afs 

Die »Arbeits und Forschungsstelle 
Rechtsextremismus und 
Radikalisierungsprävention« am DJI

    Analysen, Berichte aus der Praxis und Interviews 

aus DJI Impulse www.dji.de/politischeBildung

Politische Bildung // THEMA
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Zahlreiche Initiativen, Vereine und enga

gierte Menschen in ganz Deutschland 

setzen sich für ein vielfältiges, gewalt

freies und demokratisches Miteinander 

ein. Bei dieser Arbeit unterstützt sie das 

Bundesprogramm »Demokratie leben!« 

des Bundesministeriums für Familie, Se

nioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ).  

Ziel ist es unter anderem, neue Verfah

ren und Ansätze der Fachpraxis im Be

reich der Demokratieförderung und der 

Prävention von gruppenbezogener Men

schenfeindlichkeit bzw. Radikalisierung 

zu entwickeln, zu erproben und die 

Erfahrungen für andere zugänglich zu 

machen. 

Das Deutsche Jugendinstitut (DJI) 

evaluiert zusammen mit dem Institut 

für Sozialarbeit und Sozialpädagogik 

(ISS) und »Camino – Werkstatt für Fort

bildung, Praxisbegleitung und Forschung 

im sozialen Bereich« dieses Bundes

programm. Am DJI untersuchen Wis

senschaftlerinnen und Wissenschaftler 

die Umsetzung der Programmaktivitä

ten, ordnen sie fachlich ein und bewer

ten sie. Evaluiert und wissenschaftlich 

begleitet werden unterschiedliche Pro

grammbereiche, wie etwa die Modell

projekte zur Radikalisierungspräventi

on sowie zu ausgewählten Phänome

nen gruppenbezogener Menschenfeind

lichkeit und Demokratiestärkung im 

ländlichen Raum, die Entwicklung der 

LandesDemokratiezentren und die För

derung der bundesweiten Strukturent

wicklung (siehe Schaubild). 

Die Ergebnisse der Programmeva

luation werden in die Diskurse der Wis

senschaft und Fachpraxis eingespeist 

und zentralen Stakeholdern des Pro

gramms zur Verfügung gestellt. Wei

terhin formuliert das DJI Empfehlungen 

zur inhaltlichen und strukturellen Steu

erung des Programms, das im Januar 

2015 startete.                         DJI Impulse

www.dji.de/DemokratieLeben

www.demokratie-leben.de

Neue Ansätze und Verfahren für Demokratieförderung entwickeln:  
Das DJI evaluiert das Bundesprogramm »Demokratie leben!«

Die Programmstruktur im Überblick:

Kommunen
Partnerschaften
für Demokratie

Länder
Landes- 
Demokratiezentren

Bund
Strukturentwicklung
zum bundes-
zentralen Träger

Demokratie leben!
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Ausgewählte Phänomene gruppenbezogener Menschen-
feindlichkeit und Demokratiestärkung im ländlichen Raum

Radikalisierungsprävention

Engagement und Vielfalt in der Arbeits- und Unternehmenswelt

Demokratieförderung im Bildungsbereich

Zusammenleben in der Einwanderungsgesellschaft

Stärkung des Engagements im Netz – gegen Hass im Netz

Prävention und Deradikalisierung in Strafvollzug
und Bewährungshilfe

Forschung, Öffentlichkeitsarbeit, Begleitprojekte, Bundesamt für Familie  
und zivilgesellschaftliche Aufgaben, Programmvernetzung und wissen-
schaftliche Begleitung
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und egalitär gestalten sollen. Eine unreflektierte Übernahme 
und Weitergabe normativer Setzungen unterläge dem Verdikt 
der Überwältigung und widerspräche den zentralen Prinzipien 
der politischen Bildung in Deutschland, die in den 1970er-Jah-
ren im »Beutelsbacher Konsens« festgelegt wurden.

Lehrpersonen und Fachkräfte müssen ihre pädagogische 
Arbeit also immer wieder selbstkritisch hinterfragen: Auf wel-
che Vorstellung von Gesellschaft und Demokratie stellt sie ab? 
Welche gesellschaftlichen Ein- und Ausschlüsse fördert sie? Und 
inwieweit (re-)produziert sie mit ihrer zunehmenden Ausdiffe-
renzierung in immer zielgruppenspezifischere Angebote die 
eingangs konstatierte »soziale Logik des Besonderen« und trägt 
damit selbst zu Prozessen gesellschaftlicher Zersplitterung und 
Polarisierung bei?

Jugendarbeit muss die Lebenswelt der 
Heranwachsenden einbeziehen

Zugleich gilt es, sich inbesondere in Zeiten gesellschaftlicher Po-
larisierung daran zu erinnern, dass dem Politischen »unhinter-
gehbare Momente des Dissenses und Widerstreits« (Bröckling/
Feustel 2010, S. 8) innewohnen. Politik ist in pluralistischen Ge-
sellschaften die »Institutionalisierung des Streits« (Bröckling/
Feustel 2010, S. 14) über bedeutsame gesellschaftliche Sachver-
halte. Für die Akteurinnen und Akteure der politischen Bildung 
heißt das, insbesondere die existierenden gesellschaftlichen Kon-
flikte zum Gegenstand der pädagogischen Arbeit zu machen und 
– vor allem in der Beziehung mit Heranwachsenden – die Kon-
flikte zwischen dem individuellen (jugendlichen) Selbst ihrer 
Zielgruppen, gesellschaftlichen Erwartungen sowie den eigenen 
Ansprüchen zu bearbeiten (Thiersch/Böhnisch 2014). 

Mit ihrem Fokus auf »Demokratie als Gesellschafts- und 
Herrschaftsform« (Himmelmann 2004) schaffen es Fachkräfte 
in der politischen Bildung nicht immer, eine Brücke zur Le-
benswelt von Menschen zu schlagen, denen das Politische abs-
trakt und fern erscheint. Das trifft in besonderem Maße auf 
Heranwachsende zu (siehe auch S. 16 in dieser Ausgabe). Die 
Orientierung an deren Alltags- bzw. Lebenswelten ist zentrales 
Anliegen der Sozialen Arbeit, vor allem der Jugend- sowie Ju-
gendverbandsarbeit (siehe Infobox auf dieser Seite), aber auch 
anderer Angebote, die sich um eine wirksame Einbeziehung 
der Interessen und Bedürfnisse ihrer Klientinnen und Klienten 

bzw. Nutzerinnen und Nutzer bemühen (z.B. Wohnungslosen-
hilfe, Hilfen zur Erziehung). 

Lebenswelt- bzw. alltagsorientierte politische Bildung be-
deutet in diesem Zusammenhang, dass sich das hier engagierte 
ehrenamtliche und hauptberufliche Personal mit den Lebens-
umständen und alltäglichen Problemen ihrer Zielgruppen aus-
einandersetzt. Zugleich ist es allerdings erforderlich, systema-
tisch Zusammenhänge herzustellen zwischen politischer Bildung 

»Lehrende und Fachkräfte müssen die existierenden gesellschaftlichen
Konflikte zum Gegenstand der pädagogischen Arbeit machen.« 

Politische Bildung // THEMA

Die Arbeitsgemeinschaft für Kinder und Jugendhilfe (AGJ) 

hat im Dezember 2017 ein Positionspapier zur politischen 

Bildung junger Menschen vorgelegt – als Beitrag zu deren 

Weiterentwicklung aufgrund des gesellschaftlichen Wan

dels. Das Positionspapier unterstreicht, dass die politische 

Bildung zentrales Ziel der Jugendarbeit sein sollte, und be

schreibt die veränderten Bedingungen und Herausforde

rungen für diesen Auftrag. Da sich die Lebensbedingun

gen von Heranwachsenden kontinuierlich wandeln, müss

ten auch die Instrumente und Angebote der Jugendhilfe 

stetig weiterentwickelt werden, heißt es in dem Papier. 

DJIWissenschaftler Frank Tillmann unterstützte als Gast

mitglied das zuständige AGJGremium beim Erstellen des 

Positionspapiers. In der AGJ arbeiten etwa 100 Verbände 

und Organisationen zusammen, mit dem Ziel, die jugend 

und fachpolitische Kommunikation und Kooperation auf 

nationaler und internationaler Ebene zu intensivieren. Zu 

den sechs Mitgliedergruppen gehören unter anderem Ju

gend und Spitzenverbände, aber auch Organisationen 

wie das Deutsche Jugendinstitut.                        DJI Impulse  

www.agj.de/positionen

Politische Bildung in der Jugendarbeit: 
Arbeitsgemeinschaft für Kinder und 
Jugendhilfe (AGJ) positioniert sich



als Demokratie-Lernen im sozialen Nahraum und politischer 
Bildung, die auf das Verständnis und die Mitwirkung an politi-
schen Entscheidungen beispielsweise in den Institutionen der 
repräsentativen Demokratie der Kommunen, der Länder, des 
Bundes und der Europäischen Union gerichtet ist.

Fünf zentrale Herausforderungen 
politischer Bildung

In Zeiten gesellschaftlicher Ausdifferenzierung und Polarisie-
rung steht politische Bildung vor folgenden Herausforderungen:

  Jugendliche als Mitgestaltende von Gesellschaft begreifen
Mit Blick auf die grundlegende Frage, welchen Beitrag politi-
sche (Jugend-)Bildung für eine lebendige und inklusive Gesell-
schaft leisten kann, ist zunächst und unabhängig von der eige-
nen Weltanschauung danach zu fragen, welche Vorstellungen 
von bzw. Zugänge zu Gesellschaft junge Menschen haben. Bei-
spielsweise ist es durchaus offen, ob Jugendliche die gegenwär-
tigen gesellschaftlichen Zustände in ähnlicher Weise wie Er-
wachsene als polarisiert oder in ihrem demokratischen Gehalt 
gefährdet erleben. Denkbar wäre ebenso, dass sich mit dem 
Aufkommen neuer Kommunikations- und Interaktionsfor-

men beispielsweise über soziale Netzwerke auch die Arenen 
und Artikulationsformen verschieben, über die gesellschaftli-
cher Zusammenhalt hergestellt wird. 

Was Politikerinnen und Politiker sowie Sozialforscherin-
nen und -forscher als »Demokratiegefährdung« in Alarmzu-
stand versetzen mag, könnten Jugendliche durchaus als eine 
emanzipative Erweiterung von Handlungsräumen und Ent-
wicklungschancen sehen. Insoweit gilt es, Jugendliche – nicht 
zuletzt auch vor dem Hintergrund aktueller demografischer 
Entwicklungen – als eigenständige gesellschaftliche Akteurin-
nen und Akteure wahr- und ernst zu nehmen, ihre spezifischen 
Ausdrucks- und Kommunikationsformen aufzugreifen und 
auch ihre sozialen Aktivitäten und ihr gesellschaftliches Enga-
gement als wichtiges Element (vor-)politischen Lernens in 
Konzepte der politischen Bildung einzubeziehen.

  Die Handlungsfähigkeit der Jugendlichen stärken
Es ist eine noch unzureichend bewältigte Aufgabe der politi-
schen Bildung, »individuelle Interessen junger Menschen in 
einen gesellschaftspolitischen Kontext« zu stellen (AGJ 2017, 
S. 8). Politische Bildung bedeutet daher immer auch, (jun-
gen) Menschen politisches Lernen in einer Art und Weise zu 
ermöglichen, welche sie in ihrer politischen Handlungsfähig-
keit und Selbstwirksamkeit stärkt und sie in ihrer Emanzipa-
tion von der erwachsenen Generation unterstützt. Auch hier 
ist jedoch zunehmend die Frage der Normativität aufgewor-
fen: Was heißt es für die politische Bildung, wenn beispiels-
weise rechtspopulistische oder religiöse Gruppierungen die-
sen Anspruch aufgreifen?

  Medienbezüge herstellen und getrennte 
 Wirklichkeiten aufbrechen
Für die politische Bildung stellt sich die Frage, wie sie einen 
angemessenen Zugang insbesondere zu jugendlichen Zielgrup-
pen herstellen kann. Dafür lassen sich einerseits neue digitale 
Formen und Formate aufgreifen. Andererseits gilt es, die für 
junge Menschen bedeutsamen Arenen des Politischen bzw. des 
politischen Streits zu identifizieren und »Echokammern« und 
»Filterblasen« aufzuschließen und für politisches Lernen hin-
terfragbar und nutzbar zu machen. Zugleich besteht For-
schungsbedarf, denn bislang ist aus der Jugendforschung nur 
wenig darüber bekannt, wie sich die verstärkte Nutzung sozia-
ler Netzwerke und digitaler Medien auf die politische Sozialisa-
tion junger Menschen auswirkt.

  Gesellschaftliche Entwicklungen erklären und Kritik  
 ermöglichen
Politische Bildung kann viel zum grundlegenden Verständnis 
der Demokratie und ihrer Institutionen und Mechanismen 
beitragen – dies ist eine ihrer Kernaufgaben. Sie kann auch in 
begrenztem Maße auf Radikalisierungs- und Polarisierungs-
tendenzen eingehen und Jugendliche dazu befähigen, diese zu 
verstehen, zu deuten und zu kritisieren. Gleichzeitig kann sie 
aber gesellschaftliche Prozesse, die auf politische Entscheidun-
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Allen jungen Menschen müssen vom KitaAlter an Gele

genheiten geboten werden, Demokratie zu erfahren und 

zu erleben. Dies ist eine der zentralen Forderungen des 

Bundesjugendkuratoriums (BJK), das im Dezember 2017 

ein Thesenpapier zur Demokratiebildung veröffentlicht 

hat. Das BJK berät die Bundesregierung in grundsätzlichen 

Fragen der Kinder und Jugendhilfe und in Querschnittsfra

gen der Kinder und Jugendpolitik. Die »Arbeitsstelle Kin

der und Jugendpolitik«, die am Deutschen Jugendinstitut 

angesiedelt ist, unterstützt das BJK bei dieser Aufgabe. 

Dem Sachverständigengremium gehören bis zu 15 Fach

leute aus Politik, Verwaltung, Verbänden und Wissenschaft 

an. Die Mitglieder werden durch die Bundesministerin 

bzw. den Bundesminister für Familie, Senioren, Frauen und 

Jugend für die Dauer der laufenden Legislaturperiode be

rufen. DJIDirektor Thomas Rauschenbach ist ständiger 

Gast im Gremium.                                              DJI Impulse

www.dji.de/bjk

www.bundesjugendkuratorium.de

»Demokratie braucht alle«: 
Bundesjugendkuratorium formuliert 
Thesen zur Demokratiebildung 
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gen und ökonomische Entwicklungen zurückzuführen sind 
(wie soziale und ökonomische Polarisierungstendenzen oder 
das Entstehen benachteiligter ländlicher Räume), nur begrenzt 
beeinflussen. Das heißt, Lehrende und pädagogische Fachkräf-
te können soziale Schieflagen und gesellschaftliche Krisen zwar 
interpretieren und kritisieren helfen, behoben werden müssen 
diese jedoch von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Und den-
noch soll auch politische Bildung, sofern sie in den Angeboten 
der Jugendhilfe umgesetzt wird, »dazu beitragen, positive Le-
bensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie 
eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder 
zu schaffen« (§1 III Nr. 4 SGB VIII).

  Jugendliche dazu befähigen, gesellschaftlichen 
 Dissens auszuhalten
Die »Repolitisierung der Politischen Bildung« (Widmaier 2017, 
S. 324) im Sinne einer emanzipationsorientierten Fokussie-
rung auf Kernfragen der Politik, die (Wieder-)Belebung des 
öffentlichen politischen Meinungsstreits und nicht zuletzt die 
Auseinandersetzung um Meinungsfreiheit unter Achtung der 
Menschenwürde sind zentrale Herausforderungen für die poli-
tische Bildung. Hier kann sie sich nicht allein auf allgemeine 
normative Ansprüche beziehen, sondern muss zugleich die aus 
dem »Besonderen« resultierenden Widersprüche und Logiken 
aushalten und in ihre Konzepte einbeziehen.                            



»Politische Bildung muss Demokratie 
als Lebensform begreifen«

Warum sich der Soziologe Heinz Bude Sorgen um die Demokratie macht, wieso er vor allem die  

Volksparteien in der Verantwortung sieht und welche Konsequenzen die politische Bildung ziehen muss.

Ein Interview



DJI Impulse: Herr Professor Bude, Sie untersuchen, wie sich 
allgemeine Stimmungen im Laufe der Zeit verändern. Wie 
beschreiben Sie die momentane Gemütslage der Deutschen?
Heinz Bude: Sie ist gespalten. Fragt man die Menschen nach 
ihrer persönlichen Zukunft, schätzen die meisten ihre beruf-
lichen und finanziellen Aussichten als relativ gut ein. Fragt 
man dieselben Menschen nach der Zukunft des Landes, sind 
sie besorgt. 

Wovor fürchten sich die Menschen?
Sie nehmen wahr, dass sie in einer Welt des Umbruchs leben: 
Ökologische Krisen spitzen sich zu, die soziale Spaltung in der 
Gesellschaft vertieft sich, Berufsperspektiven sind immer weni-
ger planbar und die internationale politische Situation wird 
zunehmend unübersichtlich. Diese rasanten Entwicklungen 
erzeugen ein ganz grundsätzliches Unbehagen.    

Aber gab es Zukunftssorgen nicht schon immer?
Natürlich, zu allen Zeiten haben Menschen Zukunftssorgen. 
Doch die Jahrgänge, die in ihrer Jugend noch den Krieg oder 
dessen unmittelbare Folgen miterlebt haben, waren von dem 
Gedanken geprägt, dass das Schlimmste hinter ihnen lag. Die 
nach 1964 Geborenen hingegen leben in dem Gefühl, dass das 
Schlimmste noch kommt. Und sicher ist, dass sie den Klima-
wandel, die weltweite Migration oder einen Krieg nicht als Ein-
zelne werden abwenden oder bewältigen können. Schutz ist 
deshalb ein riesiges Thema in der gesamten westlichen Welt. 
Gleichzeitig ist das Verlangen nach Orientierung groß.     

… nicht selten gelingt es Populisten, diese Verunsicherung 
für ihre Sache zu nutzen. 
Ja, denn viel deutlicher als in früheren Jahrzehnten gibt es heu-
te eine große Gruppe von Menschen, die das Gefühl hat, dass 
ihre Stimme in unserer Demokratie nicht zählt. Das sind Leute, 
die Pakete austragen, Gebäude reinigen oder in der Pflege ar-
beiten, Menschen, die sich angesichts ihrer geringen Löhne um 
ihre Anstrengungen betrogen fühlen. Es sind aber auch Verbit-
terte mit einem höheren Bildungsabschluss, deren Fähigkeiten 
und Erfahrungen nicht mehr nachgefragt werden. Ihre Be-
fürchtung, keinen Platz mehr für sich im Ganzen zu finden, 
lässt Misstrauen entstehen: gegenüber dem System, den Reichen, 
der Presse oder der politischen Klasse. Manche halten die demo-

kratischen Regierungen angesichts der komplexen globalen He-
rausforderungen nicht mehr für handlungsfähig und sehnen 
sich nach autoritären Alternativen.  
  
Müssen wir um unsere Demokratie fürchten?
Man kann zumindest nicht behaupten, dass der Begriff der 
Krise zu Überzeichnungen führt. Weder die rechte noch die 
linke Volkspartei haben Vorstellungen über das, was in der Ge-
sellschaft vor sich geht – geschweige denn strategische Ideen, 
wie man damit politisch umgehen kann. Die Folgen lassen sich 
in anderen Ländern bereits beobachten: Traditionsparteien wer-
den gekapert durch politische Unternehmer, wie beispielsweise 
Donald Trump in den USA oder Sebastian Kurz in Österreich. 
Oder plötzlich auftauchende Bewegungsparteien wie Emma-
nuel Macrons »En Marche« in Frankreich mischen das gesamte 
politische System auf. In Deutschland dachten wir immer, das 
könnte uns alles nicht passieren, aber das kann heute niemand 
mehr ernsthaft glauben.    

Was schlagen Sie vor?
Wir leben in einer parlamentarischen Konkurrenzdemokra-
tie, da muss für die Mitte der Gesellschaft eine Alternative 
zwischen einem eher rechten und einem eher linken Weg er-
kennbar sein. Sonst kann »Integration durch Konflikt«, wie 
der Soziologe Ralf Dahrendorf das genannt hat, nicht funkti-
onieren. Die Parteien als Arenen der politischen Willensbil-
dung will ich angesichts einer offenen Zukunft nicht aus der 
Verantwortung entlassen.     

In welcher Verantwortung sehen Sie die Parteien?
Sie müssen dem Publikum schon sagen, was es heute heißt, 
konservativ zu sein, und was es heißt, sozialdemokratisch zu 
sein. Eine konservative Partei, die über keinen Begriff der Na-
tion als Ort der Solidarität oder der Familie als Keimzelle der 
Gesellschaft verfügt, legt das politische Leben genauso lahm 
wie eine sozialdemokratische Partei, die keine Idee zur sozialen 
Frage unserer Zeit hat. Wenn in dieser Hinsicht keine Differenz 
dramatisierbar ist, dann nimmt die Demokratie Schaden. 
Dann nutzen Demagogen die Verunsicherung in der Gesell-
schaft für ihre Sache, schüren die Angst vor der Zurücksetzung 
und der Ausschließung und verstärken so die Polarisierung 
der Gesellschaft.    
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»Politische Bildung funktioniert nicht nach Schema F.  
Eine Lehrkraft kann ihre Rolle nur ausfüllen, wenn sie sich als ganze Person  

in das Unterrichtsgeschehen einbringt.«

THEMA // Politische Bildung

Welche Rolle spielen soziale Medien?
Sie treiben diese Dynamik zweifellos an. Die vielstimmige  
Öffentlichkeit hat offenbar die glaubhaften Vermittlungsins-
tanzen verloren, die die Wahrheiten der einen mit den Wahr-
heiten der anderen abgleichen, um so einen Übersetzungspro-
zess in Gang zu bringen, der eine demokratische Willensbildung 
ermöglicht. Die Presse als vierte Gewalt dankt voller Selbst-
zweifel ab und überlässt den Schwärmen im Netz die Deu-
tung unserer Situation.     

Als ein wirksames Rezept gegen Rechtspopulismus und 
antidemokratische Tendenzen gilt die Bildung. 
In der Tat wachsen die Anforderungen an Bildung angesichts 
der tiefgreifenden gesellschaftlichen Veränderungen. Aber auch 
Bildungspolitik muss ein Gegenstand des politischen Streits 
sein. Welches Anrecht auf verlässliche Beschulung haben Mit-
telklasse-Eltern und welches Anrecht auf Kompensation ha-
ben die Kinder aus benachteiligten Elternhäusern? Das wird 
von der konservativen Partei in Bayern anders gesehen als von 
dem eher linken Parteienbündnis in Berlin. Die PISA-Debatte 
hat unter der Ägide einer wertneutralen empirischen Bil-
dungsforschung so getan, als könnte es einen solchen politi-
schen Streit nicht geben, weil die Fakten auf dem Tisch liegen. 
Das aber ist ein Denkfehler. Die Bewertung der Ergebnisse 
solcher Schulleistungsstudien ist umstritten und muss in der 
Demokratie umstritten sein.    

Was sind aus Ihrer Sicht unumstrittene Bildungsziele in 
einer liberalen Gesellschaft?
Die lassen sich relativ einfach definieren: Jeder Mensch muss in 
der Lage sein, komplexe Situationen auf Dinge zu reduzieren, 
die er handhaben kann. Jeder Mensch muss in der Lage sein, für 
seine Entscheidungen angesichts anderer Ansichten und Be-
wertungen Verantwortung zu übernehmen. Und jeder Mensch 
muss in der Lage sein, seine Talente zu erkennen, um auf dieser 
Grundlage ein gutes Leben führen zu können.    

Was konkret bedeutet das für die politische Bildung?
Politische Bildung muss den Heranwachsenden die politische 
Frage näherbringen. Die Frage lautet: Wie wollen wir leben? 
Es wäre für die Demokratie meiner Ansicht nach sehr förder-
lich, wenn die politische Bildung den Kindern und Jugend-
lichen mit und ohne Zuwanderungsgeschichte vermitteln 
könnte, wie wir diese Frage in der Demokratie behandeln, wie 
diese Frage sich heute anders stellt als vor dreißig Jahren, also 
vor dem Fall der Berliner Mauer 1989, vor Nine-Eleven, vor 
dem Höhepunkt der Finanz- und Wirtschaftskrise von 2008, 
vor der europäischen Staatsschuldenkrise und vor der Kon-
frontation mit einer neuen Zuwanderungssituation im Jahre 
2015 – und vor allem, was bei dieser Frage für uns alle auf 
dem Spiel steht.     

Hätte man in den neuen Bundesländern die politische 
Bildung nach der Wende anders gestalten müssen? 
Bis heute hat die politische Bildung in Ostdeutschland den 
Charakter der Reeducation. Im Mittelpunkt steht dabei die In-
stitutionenlehre. Wenn es aber stimmt, dass in den neuen Bun-
desländern nach wie vor das Empfinden besteht, in einer Ge-
sellschaft zweiter Klasse zu leben, dann muss politische Bildung 
die Demokratie als Lebensform begreifen, nicht nur als Verfah-
rensweise. Welcher Begriff der Person, welche Idee der Rechte, 
welche Konzeption von Macht und welche Zumutung an Be-
teiligung sind mit der Demokratie verbunden? Das ist allerdings 
eine ziemlich anspruchsvolle Aufgabe, die die Lehrperson sehr 
herausfordert. Sie kann ihre Rolle nur ausfüllen, wenn sie sich 
als ganze Person in das Unterrichtsgeschehen einbringt. Das 
funktioniert nicht nach Schema F.    

Schulforscher aus Bielefeld kritisieren, dass die politische 
Bildung an vielen deutschen Schulen zu kurz kommt.  
In Bayern stehe politische Bildung beispielsweise nur ein 
Jahr lang, in der zehnten Klasse, als eigenständiges Fach 
auf dem Stundenplan.



nis für die algorithmische Konstruktion von Wirklichkeit in 
Suchmaschinen und sozialen Netzwerken und bei den verhal-
tensprägenden Effekten von digitalen Spielen darf man die 
Heranwachsenden nicht alleinlassen.    

Was sollte sich die Bundesregierung im Hinblick auf  
die politische Bildung für die aktuelle Legislaturperiode 
vornehmen?
Am wichtigsten ist es, eine Praxis von Demokratie zu verkör-
pern, in der die Beteiligten sich streiten, weil es ihnen um etwas 
geht, in der sie aber auch Übereinstimmungen finden, die für das 
Land eine Zukunft versprechen, an die man glauben kann.        
 
Interview: Birgit Taffertshofer

Die Frage, welche Bildung junge Menschen in einer offenen 
Gesellschaft brauchen, muss eine Mathematiklehrerin genauso 
beschäftigen wie einen Sozialkundelehrer. Insofern ist polit ische 
Bildung Aufgabe aller Schulfächer. Urteilskraft, Ver  ant wor-
tungs bewusstsein und Zivilcourage können bei unterschied-
lichen Gelegenheiten im Unterricht aufgegriffen werden. Politi-
sche Bildung ist Teil des Selbstverständnisses einer Person, die 
für sich selbst Verantwortung übernimmt, aber auch weiß, was 
sie anderen und sogar der Gesellschaft insgesamt schuldig ist.    

Die Zeichen der Zeit stehen auf mehr Partizipation.  
Gerade digitale Technologien bieten viele Chancen, die 
Jüngeren stärker zu beteiligen.
Die digitalen Medien machen das Verhältnis von schulischer, 
sozialer, medialer und politischer Sozialisation ganz neu auf: 
Welchen Anteil haben die Lehrpersonen am Prozess der Bil-
dung als Selbstbildung, welchen die Mitschülerinnen und 
-schüler und welchen die Smartphones als portable Maschi-
nen des Always-on? Dazu sind intelligente Bildungskonzepte 
notwendig, die ich leider noch nicht einmal in Ansätzen er-
kenne. Schlecht wäre es, wenn sich die Heranwachsenden 
beim Thema digitale Medien innerlich müde abwenden, weil 
sie den Eindruck gewinnen, dass das Lehrpersonal mit der di-
gitalen Welt nicht vertraut ist. Dann hat man sie verloren. Di-
gitale Bildung ist ein großes, aber leider noch nicht begriffe-
nes Thema für die Bildung von autonom handlungsfähigen 
Individuen, die sich auf der Suche nach sich selbst und ihrem 
Platz in der Welt befinden. Beim Umgang mit einer zwischen 
Mensch und Maschine verteilten Intelligenz, beim Verständ-
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dem, dass digitale Plattformen wie Facebook oder YouTube die 
dort veröffentlichten Inhalte von Algorithmen sortieren lassen: 
Lernende Software ist dort im Einsatz, die Nutzerinnen und 
Nutzer permanent beobachtet und auf Basis dieser Daten ver-
sucht, ihre Vorlieben kennenzulernen. Mit welcher Art von In-
halt verbringen sie besonders viel Zeit? Die Währungen, mit 
denen die Plattformen rechnen, sind Zeit und Interaktion: Je 
länger Nutzerinnen und Nutzer Videos ansehen, je länger sie 
auf der eigenen Plattform verweilen, je mehr sie klicken und 
kommentieren, desto mehr erfährt der Betreiber. Und desto 
mehr und passgenauer kann er Werbung einblenden. 

Das Verbundmaß für all diese Faktoren nennen die Platt-
formbetreiber, allen voran Google und Facebook, »Engage-
ment«. Und das wird, wie die Forschung mittlerweile deutlich 
zeigt, am besten mit Emotionen erzeugt. Wenn etwas aufwühlt, 
womöglich Wut, Abscheu oder Ärger erregt, dann wird es bei 
Twitter oder Facebook besonders häufig geteilt, weitergereicht, 
kommentiert. Schlechte Laune erzeugt für die Plattformbetrei-
ber gutes Geld. 

Die Algorithmen fördern damit nicht das, was für Bildung 
oder den demokratischen Diskurs das Beste wäre, sondern das, 
was die Nutzerinnen und Nutzer am längsten beim eigenen 
Angebot hält. Und das ist eben sehr oft reißerisch, verzerrend 
oder schlicht frei erfunden. Eine gute Lüge kann weit unterhalt-

 Z u Hause gibt es Krach, weil die Kinder ständig das Smart-
phone in der Hand haben. Oder morgens unausgeschla-
fen sind, weil sie unter der Bettdecke bis drei Uhr mor-

gens WhatsApp-Nachrichten verschicken. In der Schule fallen 
aus Wikipedia-Artikeln abgeschriebene oder irgendwo kopierte 
Referate und Hausarbeiten unangenehm auf. In ihrer Freizeit 
»folgen« Schülerinnen und Schüler auf Social-Media-Kanälen 
Menschen, die kaum älter sind als sie selbst, die Videospiele vor-
führen oder Schminktipps geben, Witze reißen oder aber Ver-
schwörungstheorien verbreiten. Sogenannte Influencer machen 
über ihr weites Netzwerk und mit großer Überzeugungskraft 
Werbung für Produkte, aber nicht immer wird deutlich, ob sie 
dafür bezahlt werden. Und so manche frei erfundene Nachricht 
verbreitet sich außerordentlich schnell. Ist die Demokratie in 
Gefahr? Sorgt gezielte Desinformation dafür, dass Teile der Ge-
sellschaft Verschwörungstheorien für die Wahrheit und traditio-
nelle Medien für Propaganda-Organe der Regierung halten?   

Die Währungen von Facebook und YouTube 
sind Zeit und Interaktion

Die Digitalisierung stellt mit ihrem atemberaubenden Tempo 
nicht nur Eltern, sondern auch Schulen und Hochschulen vor 
teils gravierende Probleme. Eine wichtige Rolle spielt bei alle-
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Wer sich von Verschwörungstheorien und Propaganda nicht hinters Licht 

führen lassen will, muss die Mechanismen verstehen, nach denen die neue 

Medienwelt funktioniert. Das ist vor allem ein Auftrag für die Schule. 

Ein Kommentar von Christian Stöcker

Die Wucht des Digitalen 
beherrschbar machen
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samer sein als die Wahrheit, denn falsche Behauptungen sind 
an keine Einschränkungen gebunden. Das kann im schlimms-
ten Fall gesellschaftliche Spaltung befördern. 

Diesen Herausforderungen können Demokratien nur be-
gegnen, indem sie Kinder und Jugendliche frühzeitig über die 
Mechanismen und Systeme aufklären, die sie mit Information 
und Unterhaltung versorgen. Heute wissen viele Eltern und 
Lehrkräfte nicht, dass ein Algorithmus dafür verantwortlich ist, 
welches Video YouTube als nächstes vorschlägt – und auf wel-
ches Ziel hin dieser Algorithmus ausgerichtet ist. Schülerinnen 
und Schülern im Grundsatz zu erklären, wie diese Plattformen 
funktionieren, welche Ziele sie verfolgen und wie sie dabei vor-
gehen, sollte schnell zum Bestandteil von Lehrplänen in ganz 
Deutschland werden – und damit auch von verpflichtenden 
Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte. Denn Kinder und 
Jugendliche, die die Mechanismen nicht verstehen, nach de-
nen die neue Medienwelt funktioniert, lassen sich womöglich 
auch von Propagandisten und Geschäftemachern hinters 
Licht führen.

Die junge Generation muss einschätzen lernen, 
welcher Information zu trauen ist

Mindestens ebenso wichtig ist im Zeitalter der jederzeit ver-
fügbaren Information aber auch ein neues Verständnis für den 
Wert von Quellen. Wer den Unterschied zwischen journalisti-
schen Standards und dem Verbreiten von Gerüchten nicht 
kennt, wer dem ersten Google-Treffer blind vertraut, der kann 
sich im Netz von heute leicht verirren. Rechtsradikalen, die den 
Holocaust leugnen, gelingt es beispielsweise immer wieder, 
Webseiten mit in Deutschland sogar strafbaren Inhalten unter 
die ersten Suchmaschinentreffer zu entsprechenden Anfragen 
zu bringen. 

Früher wäre es sehr schwierig gewesen, mit solchen Propa-
gandamaterialien ein großes Publikum zu erreichen, im Zeit-
alter der digitalen Plattformen aber können Personen, die den 
Holocaust leugnen, Verschwörungstheorien und andere Des-
information verbreiten, leicht viele Menschen ansprechen – 
manchmal mit versehentlicher Unterstützung der Plattformen. 
Schülerinnen und Schüler müssen deshalb lernen, wie im seriö-
sen Journalismus und in der Wissenschaft gearbeitet wird. Sie 
müssen die Prinzipien der Quellenprüfung verstehen und Me-
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thoden beherrschen, mit denen sie selbst schnell und einfach 
überprüfen können, ob einer Information wirklich zu trauen ist.

Das gilt auch für kommerziell motivierte Irreführung: Die 
Influencer auf Instagram oder YouTube, die versteckt für Pro-
dukte werben, gaukeln Jugendlichen Authentizität vor. Auch hier 
gilt es, über tatsächliche Mechanismen und Motivationen der 
Akteurinnen und Akteure aufzuklären, auch hier ist die Schule 
gefordert. Denn für viele Eltern ist und bleibt die Welt der Influ-
encer, in der ihre Kinder sich selbstverständlich bewegen, fremd. 

Grundprinzipien der Softwaresysteme zu vermitteln
ist wichtig – alles andere wäre fahrlässig

Bleibt die Frage, ob Schülerinnen und Schüler heute program-
mieren können müssen. Vielleicht lässt sie sich am besten mit 
einer Analogie beantworten: Seit Jahrzehnten lernen Jugendliche 
im Physikunterricht, wie ein Ottomotor funktioniert. Sie kön-
nen anschließend keinen reparieren, aber sie kennen die Prinzi-
pien. Das ist wichtig, denn der Ottomotor hat nicht nur Wirt-
schaft und Gesellschaft vollständig verändert, sondern er ist auch 
maßgeblich für den Klimawandel verantwortlich. 

Computer und Software beeinflussen Wirtschaft und Gesell-
schaft schon jetzt mindestens ebenso nachhaltig, und ihre Be-
deutung und Wirkmacht wird weiter zunehmen. Schülerinnen 
und Schülern die Grundprinzipien solcher Systeme im Unter-
richt nicht zu vermitteln ist deshalb fahrlässig und kurzsichtig. 
Die Digitalisierung schreitet weiter rasant voran – Schulen wer-
den eine zentrale Rolle dabei spielen müssen, dass unsere Gesell-
schaft ihrer transformativen Wucht gewachsen bleibt.              

Politische Bildung // THEMA



Vielen jungen Menschen ist das Politische wichtig, aber nur wenige engagieren sich dauerhaft in Parteien. 

Das beeinflusst die Demokratie und stellt die politische Bildung vor neue Herausforderungen. 

Von Martina Gille

Jugend und Politik –  
ein schwieriges Verhältnis
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  D        ie Wahlverluste der Volksparteien CDU/CSU und SPD 
sowie der Einzug der AfD in den Bundestag im Jahr 2017 
sind Ausdruck eines veränderten politischen Stimmungs-

bildes der deutschen Bevölkerung, das sich mit einem Vertrau-
ensverlust gegenüber den etablierten Parteien der bürgerlichen 
Mitte und einer Aufwertung von national-konservativen und 
rechtspopulistischen Haltungen beschreiben lässt (Vehrkamp/
Wegscheider 2017; Müller-Hilmer/Gagné 2018). Nicht zuletzt 
deshalb, weil Vertreterinnen und Vertreter der AfD teilweise 
sehr offen für modernisierungsskeptische, antidemokratische 
und menschenfeindliche Haltungen z.B. gegenüber Flüchtlin-
gen werben, steigt das Risiko, dass demokratische Grundwer-
te zunehmend ausgehöhlt werden. Obwohl die Wählerinnen 
und Wähler der AfD eher dem Alterssegment der 45- bis 
59-Jährigen angehören, stellt sich die Frage, ob junge Men-
schen, die weniger als Erwachsene über politische Erfahrun-
gen verfügen, möglicherweise in besonderer Weise anfällig für 
Rechtspopulismus sind und durch Angebote der politischen 
Bildung in ihren demokratischen Grundhaltungen gestärkt 
werden müssen.

Jugendliche bringen der etablierten Politik wenig 
Vertrauen entgegen

Große repräsentative Jugendstudien belegen, auch und be-
sonders Jugendliche bringen der etablierten Politik wenig Ver-
trauen entgegen (Gille 2018; Schneekloth u.a. 2017). Trotz 
dieser Distanz zum politischen System sind junge Menschen 
aber nicht unpolitisch. Im Gegenteil: Sie wollen mitgestalten, 
weichen allerdings aus auf punktuelle, themenspezifische oder 
andere informelle Aktionen außerhalb der Parteien, die eher 
expressiv und protestorientiert sind und auch im Internet 
stattfinden können. Dies zeigen die Ergebnisse des DJI-Surveys 
»Aufwachsen in Deutschland: Alltagswelten« (AID:A) aus dem 
Jahr 2014, bei dem etwa 9.000 16- bis 29-Jährige zu ihrem 
politischen Engagement befragt wurden (siehe Abbildung). 

Im Hinblick auf konventionelle Beteiligungsformen in re-
präsentativen Demokratien, wie z.B. bei einer Partei mitarbei-
ten oder zur Wahl gehen, schätzten sich die befragten jungen 
Menschen im Vergleich zu älteren Generationen als zurückhal-
tender ein. Von einem Engagement in einer politischen Partei 
in den vergangenen zwölf Monaten berichteten lediglich 3 Pro-
zent von ihnen. Der Anteil der Parteimitglieder in der Gesamt-
bevölkerung liegt mit gerade mal 2 Prozent sogar noch unter 
diesem Wert (Weßels 2016, S. 406). Erklären lässt sich dieses 
niedrige Niveau damit, dass das Engagement in einer Partei 
sowohl eine intensive Form der Beschäftigung mit Parteipro-
grammen als auch eine relativ stabile politische Selbstpositio-
nierung innerhalb des vorhandenen Parteienspektrums voraus-

setzt sowie die aktive Bekundung einer Parteiensympathie und 
den Vollzug eines Parteieintritts. Auch für Erwachsene ist der 
Schritt zu einem Parteienengagement deshalb keine Selbstver-
ständlichkeit und wird selten vollzogen. 
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Formen der politischen Partizipation von 16- bis 29-Jährigen*, 
in Prozent   
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Quelle: DJI-Survey AID:A 2014, Zahl der Fälle (n) = 9.083

*Die Antworten beziehen sich auf die zurückliegenden zwölf Monate.

  männlich  weiblich   gesamt

Teilnahme an einer Wahl

Beteiligung an einer Unterschriftensammlung

Boykott oder Kauf von bestimmten Waren aus politischen, 
ethischen oder ökologischen Gründen

Beteiligung an einer Online-Protestaktion

Teilnahme an einer Demonstration

Beteiligung an öffentlichen Diskussionen in Versammlungen

Aktive Teilnahme an politischen Diskussionen im Internet

Engagement in einer Partei

Mitarbeit in einer Bürgerinitiative
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det dort auch einen leichten Zugang zu politischen Informa-
tionen und Möglichkeiten, die eigene politische Meinung zu 
äußern. Eine internationale Studie des Politikwissenschaftlers 
Norbert Kersting zeigt anhand von Umfragedaten des »Inter-
national Social Survey Programme« (ISSP) aus 57 Nationen, 
dass die politische Beteiligung über Online-Foren im Zeitraum 
zwischen 2004 und 2014 deutlich zugenommen hat – nicht nur 
bei der jungen Generation, sondern in allen Altersgruppen. Die 
Beteiligung an Online-Foren (Bereitschaft und tatsächliche 
Aktivität) ist in Deutschland bei den 18- bis 28-Jährigen von 
51 auf 63 Prozent gestiegen. Zum Vergleich: Bei den 29- bis 
38-Jährigen bzw. den 39- bis 48-Jährigen lag sie im Jahr 2014 
bei 50 bzw. 42 Prozent (Kersting 2017, S. 135). Die Untersu-
chungen von Norbert Kersting machen aber auch deutlich, 
dass die Partizipation in sozialen Netzwerken einen vorwie-
gend expressiven Charakter hat: Vorgegebene politische State-
ments werden in der Regel geteilt oder abgelehnt, Diskurse 
und Dialoge sind hingegen selten (Kersting 2016). 

Höher Gebildete zeigen sich politisch besonders 
interessiert und engagiert

Nach den Ergebnissen des DJI-Surveys AID:A halten sich  
32 Prozent der 12- bis 29-Jährigen für sehr stark oder stark po-
litisch interessiert, 25 Prozent für wenig oder überhaupt nicht. 
44 Prozent schätzen ihr Interesse für Politik immerhin als 
durchschnittlich ein. Das politische Interesse junger Menschen 
ist eng verknüpft mit deren regelmäßiger Information – offline 
und online – über Politik sowie mit der Häufigkeit politischer 
Gespräche im Alltag (Gille 2016). Politisch interessierte junge 
Menschen betten Politik in ihren Alltag ein. Sie berichten öfter 
als politisch Uninteressierte von Gesprächen über Politik mit 
ihren Eltern, mit Freunden oder in schulischen und berufli-
chen Kontexten. 

Die Wahlbeteiligung der 18- bis 20-Jährigen und der 21- bis 
24-Jährigen lag bei der Bundestagswahl 2017 mit 70 Prozent 
bzw. 67 Prozent deutlich unter der durchschnittlichen Wahl-
beteiligung in Höhe von 76 Prozent. Sie hat sich jedoch – 
entgegen einer häufig medial vertretenen These – seit Be-
ginn der 1990er-Jahre nicht verringert (Der Bundeswahlleiter 
2018). Stattdessen hat die stärkere Mobilisierung von Wäh-
lerinnen und Wählern bei der vergangenen Bundestagswahl 
– immerhin stieg die Teilnahmequote um 5 Prozentpunkte 
gegenüber der Bundestagswahl 2013 – auch die jüngeren 
Altersgruppen erfasst. 

Protest und Boykott – punktuelle Aktionen  
sind verbreitet

Neben politischen Beteiligungsformen wie Wählen oder Mit-
arbeit in Parteien spielt für junge Menschen das breite Spekt-
rum unkonventioneller Aktivitäten wie Demonstrationen, Un-
terschriftensammlungen, Boykotte oder Internetkampagnen 
eine wichtige Rolle, um ihren Standpunkt zum Ausdruck zu 
bringen bzw. Einfluss auf politische Entscheidungen zu neh-
men. Im DJI-Survey AID:A des Jahres 2014 gab ein Drittel der 
Befragten an, sich innerhalb der vergangenen zwölf Monate 
an einer Unterschriftensammlung beteiligt zu haben; etwa ein 
Viertel berichtet von Konsumboykott und Online-Protestak-
tionen; jeweils 15 Prozent der 16- bis 29-Jährigen nahmen im 
genannten Zeitraum an Demonstrationen oder an öffentli-
chen Diskussionen in Versammlungen teil; 10 Prozent beteilig-
ten sich an politischen Diskussionen in sozialen Netzwerken 
(siehe Abbildung auf S. 17). 

Digitalen Medien wird von der Politik vor allem im Hin-
blick auf eine politische Mobilisierung der jungen Generation 
eine große Bedeutung zugeschrieben. Wer die sozialen Netz-
werke ohnehin für private und berufliche Kontakte nutzt, fin-

Quelle: DJI-Survey AID:A 2014, Zahl der Fälle (n) = 11.381

Der Anteil der 12- bis 29-Jährigen mit starkem oder sehr starkem politischen Interesse, nach Bildungsgrad   
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Mit wachsendem Lebensalter – und zunehmender Verantwor-
tung im Hinblick auf Qualifikationserwerb, Berufseinstieg und 
eine eigenständige Zukunftsplanung – nimmt das politische 
Interesse nach dem DJI-Survey in der Regel stetig zu. Auffal-
lend, und durch die bisherige Forschung immer wieder bestä-
tigt, ist der große Unterschied in der Ausprägung des politi-
schen Interesses zwischen jungen Frauen und Männern. 
Während lediglich 22 Prozent der weiblichen 12- bis 29-Jäh-
rigen angaben, stark politisch interessiert zu sein, waren es bei 
den Männern mehr als 40 Prozent. 

Aber auch die Bildungsressourcen stellen nach den Ergeb-
nissen des DJI-Surveys eine wichtige Einflussgröße auf das Aus-
maß des politischen Interesses dar: Befragte, die über ein (Fach-)
Abitur verfügen, sind in der Regel politisch besonders interes-
siert. Diejenigen mit maximal Hauptschulabschluss zeigen 
am wenigsten Interesse an Politik (siehe Abbildung  auf S. 18). 
Tendenziell nutzen höher Gebildete auch alle Angebote der po-
litischen Mitwirkung häufiger. Jede zusätzliche Beteiligungs-
möglichkeit verstärkt daher die Ungleichheit der politischen 
Beteiligung (Merkel 2011).

Die kompromisslose Haltung junger Menschen 
weist auf Defizite im Politikverständnis hin

Ohne zusätzliche Bemühungen, weniger privilegierte junge 
Menschen an die Politik heranzuführen, besteht das Risiko, 
dass (junge) Menschen mit niedriger Schul- und Berufsausbil-
dung nicht nur beruflich und finanziell, sondern auch politisch 
an den gesellschaftlichen Rand gedrängt werden, weil ihnen 
aufgrund ihres geringeren politischen Wissens die Artikulations-
möglichkeiten für Forderungen an die Politik fehlen und sie 
Beteiligungsmöglichkeiten weniger nutzen. Die Polarisierung 
der Gesellschaft würde sich damit weiter verschärfen. 

Die teilweise kompromisslose Haltung der jungen Genera-
tion deutet auf Defizite in deren Politikverständnis hin. Demo-
kratie benötigt nicht nur aktive Bürgerinnen und Bürger, die 
ihre politischen Forderungen einbringen, sondern auch die 
Akzeptanz von Interessenkonflikten sowie die Bereitschaft, sich 
auf Aushandlungsprozesse mit politisch An dersdenkenden ein-
zulassen. In der Vermittlung dieser beiden Aspekte demokrati-
scher Politik liegt eine zentrale Aufgabe politischer Bildung. 

Die hohe Bedeutung, die dem politischen Interesse im Hin-
blick auf die politische Partizipation zukommt, verweist auf 
die Notwendigkeit, dass dieses Interesse bei jungen Menschen 
möglichst früh geweckt und gefördert werden sollte. Nicht nur 
in der Familie, sondern auch in Kindertageseinrichtungen und 
Schulen sollten deshalb Möglichkeiten zur Mitsprache und Be-
teiligung geboten werden, damit alle Kinder von früh auf Mei-
nungsäußerung, Konfliktlösung, Selbstpositionierung und ge-
regelten Konsens als Bestandteile politischer Bildung praktisch 
erleben können.                                                               

»Es besteht das Risiko, dass niedrig Gebildete nicht nur finanziell, sondern  
auch politisch an den gesellschaftlichen Rand gedrängt werden.«



» In meiner Klasse  
 sprechen wir oft über Politik«

Vier Jugendliche aus Deutschland berichten darüber, 
welche Rolle Politik in ihrem Leben spielt.

Welche politischen Themen mir wichtig sind: 
Am meisten interessiert mich, welche Auswirkungen die Entscheidungen 
der Politiker haben und was das für die Gesellschaft bedeutet.
Wie ich mich informiere: 
Ich informiere mich meist über Fernseh-Nachrichten, und wenn mich et-
was richtig interessiert, suche ich im Internet weitere Informationen dazu.
Welche Rolle Politik in der Schule spielt:
In meiner Klasse sprechen wir oft über Politik. In letzter Zeit geht es darum, 
dass Donald Trump in Amerika Lehrer bewaffnen will, um die Schüler zu 
beschützen. Das hört sich für uns total schwachsinnig an.
Wie ich Mitbestimmung an meiner Schule erlebe:
Ich bin Klassensprecherin. Zuletzt habe ich beim Winterbasar unserer 
Schule viel mitbestimmt.
Wofür ich mich engagiere:
An unserer Schule gibt es ein Projekt für geflüchtete Kinder. Ich habe mich 
zusammen mit anderen aus meiner Klasse zu diesem Projekt angemeldet, 
um die Kinder, die kein Deutsch sprechen, in der Schule zu unterstützen.

Rayissa
15 Jahre, besucht eine 
Mittelschule in München

Welche politischen Themen mir wichtig sind: 
Auslands- und Europapolitik.
Wie ich mich informiere: 
Über die Spiegel-App, im Fernsehen und in der Schule.
Welche Rolle Politik in der Schule spielt:
Politik ist Thema im Sozialkundeunterricht, wir diskutieren in der 
Klasse, und dann gibt es noch einen Mitschüler, der uns mit seinen 
»News Updates« auf dem Laufenden hält.
Wie ich Mitbestimmung an meiner Schule erlebe:
Ich habe mit sechs weiteren Schülerinnen und einer Lehrerin einen 
Ball an der Schule organisiert. Außerdem hat meine Schule jedes Jahr 
auf dem Straßenfest »Meile der Demokratie« in Magdeburg einen In-
formationsstand, den man mitgestalten kann.
Wofür ich mich engagiere:
Ich bin Übungsleiterin im Turnverein. Hin und wieder bin ich auf 
Demonstrationen gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, um 
ein Zeichen dafür zu setzen, dass das Denken mancher Menschen, 
vor allem hier in Magdeburg, nicht das Denken aller ist.

17 Jahre, besucht  
ein Gymnasium in Magdeburg

Stefanie
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21 Jahre, studiert Internationale Wirtschaft 
und Entwicklung in Bayreuth

Vincent

Welche politischen Themen mir wichtig sind: 
Der Umgang mit der AfD, die in meiner Heimatstadt Magdeburg im Land-
tag sitzt, und der Umgang mit Donald Trump, aber auch der türkisch-kur-
dische Konflikt und der Krieg in Syrien bzw. das Handeln des IS (Terror-
organisation Islamischer Staat, Anmerkung der Redaktion).
Wie ich mich informiere: 
Vor allem im Internet, zum Beispiel auf Spiegel Online. Manchmal schaue 
ich aber auch Nachrichten im Fernsehen oder lese Zeitungen und Zeit-
schriften, wie Neon, den Spiegel oder die Zeit.
Welche Rolle Politik in der Schule spielt:
In Sozialkunde beschäftigen wir uns teilweise mit Politik. Wenn »bewe-
gende« Dinge passieren, sprechen wir auch in Religion oder Deutsch dar-
über. Zudem gibt es an meiner Schule seit zwei Jahren eine »Woche der 
Demokratie«, bei der unter anderem Geflüchtete von ihren Erlebnissen 
erzählen und eine Podiumsdiskussion stattfindet.
Wie ich Mitbestimmung an meiner Schule erlebe:
Wir durften zum Beispiel in Englisch das Buch aussuchen, das wir zurzeit 
lesen, und wir wählen jedes Jahr eine neue Klassensprecherin bzw. einen 
neuen Klassensprecher.
Wofür ich mich engagiere:
Ich setze mich gegen Rassismus und Faschismus und für eine offenere und 
friedlichere Gesellschaft ein. Außerdem trainiere ich ehrenamtlich Kinder 
im Turnverein.

16 Jahre, besucht ein 
Gymnasium in Magdeburg

Sophia

Welche politischen Themen mir wichtig sind: 
Außenpolitische Fragen in Bezug auf Handel, Entwick-
lungszusammenarbeit und Friedenspolitik, aber auch so-
ziale Themen, wie Lohn und gerechte Arbeit.

Wie ich mich informiere: 
Meine Hauptquellen sind sueddeutsche.de und Twitter, wo 
viele Journalisten aktuelle Informationen posten. Daneben 
sehe ich mir online Nachrichten und Interviews mit Politi-
kern an.
Welche Rolle Politik an meiner Schule gespielt hat:
Das tagesaktuelle Geschehen haben wir im Fach Politik 
und Wirtschaft besprochen, manchmal auch in Englisch 
oder Geschichte. 
Wie ich Mitbestimmung an meiner Schule erlebt habe:
Ich war eine Zeit lang Kurssprecher, aber besonders gro-
ßen Einfluss hatte ich nicht.
Wofür ich mich engagiere:
In meiner Freizeit engagiere ich mich in einer Hochschul-
gruppe für entwicklungspolitische Themen und Hoch-
schulpolitik.

Politische Bildung // THEMA



Ebert-Stiftung schreibt in seinen Handlungsempfehlungen an 
Politik und Verwaltung: »Das Verständnis für kulturelle Dyna-
miken in der Einwanderungsgesellschaft muss gestärkt werden, 
damit nicht aus Unkenntnis und Fremdheitserfahrung die 
Konstruktion des fundamental Anderen wird« (Molthagen 
2017, S. 14) und damit Extremismus und Fremdenfeindlichkeit 
genährt werden. 

In der Frühen Bildung können Bildungskontexte und Ge-
legenheiten geschaffen werden, um Ausgrenzung entgegenzu-
wirken. Kindertageseinrichtungen erreichen mittlerweile na-
hezu alle Kinder zwischen drei und sechs Jahren sowie mehr als 
ein Drittel der Kinder in den ersten drei Lebensjahren (Auto-
rengruppe Bildungsberichterstattung 2016). Insbesondere für 
Kinder und Familien, die beispielsweise mit Armutsgefährdung 
oder Sprachbarrieren konfrontiert sind, kann die Einrichtung 
einen Erfahrungsraum öffnen, der stärkt und unterstützt und 
dadurch Teilhabechancen verbessert.

 D emokratie muss immer wieder neu ausgehandelt und 
praktiziert werden. Krippen und Kindergärten als erste 
Bildungsinstitutionen außerhalb der Familie bieten 

Kindern die Gelegenheit, erste Erfahrungen mit demokratischen 
Aushandlungsprozessen zu machen. Kindertageseinrichtungen 
haben dadurch das Potenzial, Demokratie auch für zukünftige 
Generationen zu stärken. Kinder können hier elementare Erfah-
rungen machen, wie das soziale Miteinander organisiert ist, wel-
che Werte und Normen bedeutsam sind und welche Handlungs-
spielräume und Mitbestimmungsmöglichkeiten sie haben.   

Fremdenfeindlichkeit und Extremismus vorbeugen

Seit dem vorübergehenden starken Anstieg der Zuwanderung 
von Geflüchteten hierzulande zwischen Mitte 2015 und 2016 
wird der Umgang mit Vielfalt und Heterogenität in der Gesell-
schaft verstärkt diskutiert. Ein Expertengremium der Friedrich-
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Spielraum für Partizipation 
In Kindergärten und Krippen können Kinder bereits früh demokratische Prozesse kennenlernen. Das trägt 

auch dazu bei, Mechanismen von Ausgrenzung und Diskriminierung gar nicht erst entstehen zu lassen. 

Von Judith Durand und Ursula Winklhofer



»Demokratie und Vielfalt in der Kindertagesbetreuung« ist der 

Titel eines Projekts, welches das Deutsche Jugendinstitut (DJI) 

seit Anfang 2018 wissenschaftlich begleitet. Das Projekt ver-

folgt das Ziel, die Kindertagesbetreuung als ersten Ort eines 

demokratischen Miteinanders zu stärken. Des Weiteren sollen 

Leitungskräfte, Fachpersonal und Eltern für Formen von De-

mokratiefeindlichkeit und von gruppenbezogener Menschen-

feindlichkeit sensibilisiert werden und aufgezeigt bekommen, 

wie sie kompetent damit umgehen können. Es handelt sich 

um ein Kooperationsprojekt des Bundesfamilienministeriums, 

der Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe (AGJ) so-

wie von sechs Spitzenverbänden der Freien Wohlfahrtspflege, 

die gemeinsam Träger von bundesweit etwa zwei Drittel der 

Kindertageseinrichtungen und Angeboten der Kindertages-

pflege sind. Das DJI analysiert zum einen, wie die Verbände 

selbst die Themen Demokratie, Förderung und Akzeptanz von 

Vielfalt sowie Engagement gegen Demokratie- und Fremden-

feindlichkeit aufgreifen und akzentuieren. Zum anderen wer-

den Möglichkeiten der Weiterentwicklung aufgezeigt. Das 

Projekt wird im Rahmen des Bundesprogramms »Demokratie 

leben!« gefördert und läuft bis Ende Dezember 2019. 

www.dji.de/DemokratieKiTa

Das Miteinander stärken: Das DJI begleitet das Projekt  »Demokratie und Vielfalt 
in der Kindertagesbetreuung« wissenschaftlich
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Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hält in ihrem 
Aktionsplan zur Verhütung des gewalttätigen Extremismus die 
Frühkindliche Bildung explizit als wichtigen Ansatzpunkt für 
die Prävention fest und beschreibt deren Ziele: »Bildung soll 
auch heißen, die Achtung der Menschenrechte und der Vielfalt 
zu vermitteln, kritisches Denken zu fördern, die Medien- und 
digitale Kompetenz zu fördern und die Verhaltens- und sozio-
emotionalen Fähigkeiten auszubilden, die zu einem friedlichen 
Zusammenleben und zur Toleranz beitragen können« (UN-
Generalversammlung 2015). Auch wenn Demokratiebildung 
in der Kita bereits vor der verstärkten Zuwanderung von 
Schutz- und Asylsuchenden nach Deutschland Thema war, for-
dert diese von Neuem Fachpraxis und Fachpolitik dazu heraus, 
Normen und Werte zu definieren, an denen Frühe Bildung aus-
gerichtet werden soll. Auch die Wissenschaft muss durch mehr 
themenbezogene Forschungsergebnisse einen Beitrag zu Dis-
kussion und Weiterentwicklung der pädagogischen Arbeit mit 
Kindern und ihren Familien leisten. 

Kinder haben ein Recht auf Beteiligung

Damit demokratische Kompetenzen wachsen können, sind 
fördernde Bedingungen im alltäglichen Umfeld notwendig. 
»Kinder lernen Demokratie, wenn sie erleben, als einzigartige 
Individuen in der Gemeinschaft wahrgenommen und aner-
kannt zu werden (…). Sie eignen sich Kompetenzen für ein 
demokratisches Zusammenleben an, wenn sie ihre Bedürfnis-
se, Interessen und Vorstellungen mit anderen aushandeln kön-
nen« (Höhme-Serke/Beyershoff 2011, S. 13). Damit rücken ein 
respektvoller Umgang und die Möglichkeiten zur Partizipation 
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Wir legen in unserem pädagogischen 

Alltag großen Wert darauf, die Wün-

sche und Interessen der Kinder ernst 

zu nehmen. Auch nonverbal vorge-

tragene Bedürfnisse greifen wir auf, 

um die Kinder einzubeziehen, die 

sich nicht umfassend sprachlich äu-

ßern können oder aufgrund von 

Entwicklungsbesonderheiten nicht 

dazu in der Lage sind. Über Aus-

flugsziele oder das Spielen im Gar-

ten, also Dinge, die ihren Alltag betreffen, dürfen die Kinder 

in demokratischen Abstimmungsverfahren entscheiden. So 

haben wir beispielsweise im Rahmen einer Kinderkonferenz 

mit ausgewählten Kindern aus den Gruppen Regeln für das 

Spielen in unserem weitläufigen Garten festgelegt. Die erar-

beiteten Regeln wurden von den Vertreterinnen und Vertre-

tern der Gruppen anschließend aufgemalt, um sie den ande-

ren Kindern vorzustellen. Danach konnten alle Kinder über 

die Regeln abstimmen.

Ina Horlbeck 
Einrichtungsleitung eines Integrationskindergartens  

mit 60 Kindern im Alter von drei Jahren bis zum  

Schuleintritt in München

Einblicke in die Praxis



Wie Kindern in integrativen Kindertageseinrichtungen Teilhabe ermöglicht wird, untersucht eine Studie der Weiterbildungsiniti-

ative Frühpädagogische Fachkräfte (WiFF) am Deutschen Jugendinstitut (DJI). WiFF-Referentinnen Anna Beutin und Katja Flämig 

haben in den Jahren 2015 und 2016 den Alltag von 17 Einrichtungen in Bayern und Sachsen-Anhalt begleitet. Ihre Beobachtun-

gen haben sie anhand von schriftlichen Protokollen und Videosequenzen festgehalten, die veranschaulichen, wie Kinder bei-

spielsweise das Freispiel, den Morgenkreis oder das Mittagessen mitgestalten und welche Herausforderungen mit dem integra-

tiven Kita-Alltag einhergehen. Pädagogische Fachkräfte können diese Fallbeispiele zur Diskussion und Reflexion im Team nutzen.

Einige von ihnen sind im November 2017 in Band 12 der WiFF-Publikationsreihe »Wegweiser Weiterbildung« unter dem Titel 

»Bildungsteilhabe und Partizipation« erschienen. Darin enthalten ist auch ein Kompetenzprofil, das beschreibt, was Fachkräfte 

wissen und können müssen, damit Teilhabe in der Kita gelingt. Weitere Veröffentlichungen folgen im Jahr 2018.   

www.weiterbildungsinitiative.de/themen/inklusion-in-kitas/teilhabe-studie

Teilhabe in integrativen Kitas: Die Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische  
Fachkräfte erstellt Fallbeispiele zur Reflexion pädagogischer Arbeit 

ins Zentrum einer alltagsbezogenen Demokratiebildung. Recht-
liche Rahmenbedingungen für Partizipation in Kindertages-
einrichtungen definiert neben der UN-Kinderrechtskonventi-
on und dem Kinder- und Jugendhilfegesetz auch das im Jahr 
2012 in Kraft getretene Kinderschutzgesetz. Beteiligung und 
Beschwerdeverfahren werden darin als Voraussetzungen für 
die Erteilung einer Betriebserlaubnis verbindlich festgeschrie-
ben (§ 45 SGB VIII). Dies spiegelt sich in Leitlinien und Praxis-
empfehlungen der (Landes-)Jugendämter und Träger. Zur kon-
kreten Umsetzung in der Praxis liegen bislang allerdings noch 
kaum Erkenntnisse vor.

Frühkindliche Bildungseinrichtungen stehen vor der Her-
ausforderung, »das abstrakte Recht auf Partizipation in der all-
täglichen pädagogischen Praxis umzusetzen« (Hekel/Neumann 
2016, S. 22). Demokratie bedeutet damit, jungen Menschen 
Entscheidungsspielräume zu eröffnen (Winklhofer 2017). Dies 
setzt voraus, ihre Bedürfnisse und Interessen zu identifizieren 
und ernst zu nehmen. Konzepte für Beteiligung von Kindern in 
Krippen und Kindergärten wurden in verschiedenen Projekten 
und Initiativen erprobt und diskutiert. 

Der Erziehungswissenschaftler Benedikt Sturzenhecker und 
seine Kolleginnen (Richter/Lehmann/Sturzenhecker 2017) ha-
ben über drei Jahre hinweg untersucht, wie sechs Kindertages-
einrichtungen demokratische Partizipation umsetzen und unter 
welchen Bedingungen sie besonders gut gelingt. Bei der Be-
schreibung ihrer Ergebnisse unterscheiden sie zwischen Ent-
scheidungs- und Interaktionsformen. Um gemeinsam mit Kin-
dern Entscheidungen über Projektthemen, Gruppenregeln oder 
die Raumgestaltung zu treffen, werden beispielsweise Kinder-
konferenzen oder Abstimmungsverfahren etwa mit Murmeln 
oder Bildkarten umgesetzt. Im Vorfeld müssen sich die Erwach-
senen darüber klar werden, welche Themen und Inhalte sie für 
die Mitbestimmung der Kinder öffnen wollen. Bei Beschwerde-
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Kinder bestimmen in unserer 

Einrichtung viele Alltagssitua-

tionen mit, zum Beispiel was 

sie mit wem wie lange spie-

len. Die größte Herausforde-

rung dabei ist, die Kinder ih-

rem Alter entsprechend zu 

beteiligen und auch die Jun-

gen und Mädchen zu gewin-

nen, die bisher noch keine Erfahrung mit Teilhabe, Mitbestim-

mung und Mitwirkung gemacht haben. Zu unserem pädago-

gischen Konzept gehört es, auch bei weitreichenderen Ent-

scheidungen die Meinung aller Kinder und ihrer Familien 

einzuholen und zu berücksichtigen, etwa bei der Gestaltung 

des Außengeländes oder eines Jubiläums. Durch eine bauliche 

Erweiterung der Kita musste eine unserer Gruppen beispiels-

weise ihren Raum aufgeben. Gleich im ersten Planungsschritt 

wurden Kinder, Familien sowie Erzieherinnen und Erzieher 

nach ihrer Meinung gefragt. Dabei hat sich herausgestellt, 

dass sich die Kinder und ihre Familien gar nicht ihren Stamm-

gruppen, sondern nur der Kita zugehörig fühlen und ihnen 

vor allem die Bezugserzieherin bzw. der -erzieher wichtig ist. 

Heute arbeiten wir in einem Haus ohne Stammgruppen.

Alexandra Ulrich-Uebel 
Leitung einer Kita mit 75 Kindern im Alter  

von zwei bis sechs Jahren in Kirn-Sulzbach  

(Rheinland-Pfalz)

Einblicke in die Praxis
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verfahren ist zu beachten, dass Kinder über ihre Möglichkeiten 
informiert sind, dass alle Beschwerden geprüft und bearbeitet 
werden und nicht zuletzt die Interaktion zwischen Fachkräften 
und Kindern respektvoll gestaltet wird (Hansen/Knauer 2016). 

Neben formal geregelten Verfahren ist wesentlich, dass Kin-
der in den alltäglichen Interaktionen mit pädagogischen Fach-
kräften und anderen Kindern Entscheidungsspielräume erhal-
ten und ausgestalten können. Dies betrifft den Umgang mit 
Grundbedürfnissen wie Essen oder Schlafen und die Möglich-
keit, sich eigenständig mit (Bildungs-)Themen zu befassen. In 
solchen Situationen müssen sie ihre Interessen mit denen an-
derer Kinder und mit denen der Erwachsenen aushandeln und 
Konflikte lösen. Kinder erfahren dabei, dass ihre Stimme ge-
hört wird und erleben, dass andere Kinder andere Bedürfnisse 
und Positionen haben können. Zudem lernen sie unterschied-
liche Lebensweisen und Kulturen kennen. Pädagogische Fach-
kräfte haben die Aufgabe, den Umgang mit Vielfalt zu themati-
sieren und auch bewusst gegen Zuschreibungen und Vorurteile 
vorzugehen (Sulzer/Wagner 2011). Das setzt voraus, dass sie 
für die Bedürfnisse der Kinder sensibel sind und Strukturen für 
ihre Beteiligungsmöglichkeiten schaffen. 

Kinder aus bildungsfernen Familien zur 
Mitsprache ermutigen 

Kindertageseinrichtungen erreichen Kinder und Familien in 
verschiedenen Lebenslagen. Deshalb müssen sich pädagogische 
Konzeptionen der Partizipation »mit der Heterogenität ihrer 
Adressaten, die von unterschiedlichsten Lernausgangslagen, 
Entwicklungsständen, Fähigkeiten, ethnisch-kulturellen Her-
künften und sozio-ökonomischen Milieus bestimmt ist, ausei-
nandersetzen« (Prengel 2016, S. 61) und entsprechende For-
men nutzen, um alle zu erreichen. Ergebnisse der »4. World 
Vision Kinderstudie«, bei der etwa 2.500 Kinder von sechs bis 
elf Jahren befragt wurden, zeigen eine deutliche Tendenz, dass 
Kinder aus höher gebildeten und ökonomisch besser gestellten 
Familien mehr Möglichkeiten haben, bei Familienangelegen-
heiten mitzureden, über eigene Angelegenheiten zu entschei-
den und mit ihrer Meinung respektiert zu werden (Pupeter/
Schneekloth 2018). Kinder, die zu Hause kaum Erfahrungen 
mit Partizipation machen, brauchen in der Kindertagesein-
richtung deshalb eine intensivere Hinführung und Ermuti-
gung, sich mit ihrer Meinung zu äußern und sich zu beteiligen.

Pädagogische Fachkräfte stehen nicht nur mit den Kindern, 
sondern auch mit den Familien in Kontakt. Gemeinsam mit den 
Eltern tragen sie die Verantwortung für das Wohlergehen und 
die Entwicklung der Kinder. Die Eltern zu beteiligen ist nicht nur 
aus pädagogischer Sicht bedeutsam, sondern auch eine durch 
das Kinderförderungsgesetz (§ 14) rechtlich hinterlegte Pflicht. 
Auf eine grundlegende Bereitschaft von Eltern und Fachkräften 
zur Zusammenarbeit deuten eine Studie des Projekts »Profile 
der Kindertagesbetreuung« (ProKi) und die »Methodenstudie: 
Qualität in der Kita« (MS-Kita) am Deutschen Jugendinstitut 

Ich lasse die Kinder, wann immer es geht, 

ihren Alltag selbst gestalten und unter-

stütze sie bei der Umsetzung ihrer Pläne, 

indem ich für Zugänge zu Räumen, Ma-

terial und Werkzeug sorge oder auch nur 

meine Zeit und mein Wissen zur Verfü-

gung stelle. Ein Junge meiner Gruppe 

mit 24 Vier- und Fünfjährigen wollte 

zum Beispiel eine Seilbahn bauen. Wir 

gingen in den Keller, um ein langes Seil 

zu suchen. Auf dem Weg schlossen sich 

uns fünf Kinder an. Als die Kinder das dicke Tau und einen 

Korb nach draußen schleppten, kamen weitere dazu. Ich ging 

wieder in den Gruppenraum und schaute aus der Ferne zu. Sie 

diskutierten rege und probierten aus, wie man das Seil befes-

tigen könnte. Sie schleppten es einen Stock höher auf einen 

Balkon, um es zu spannen. Ich half ihnen, den Korb daran zu 

befestigen. Sie zogen den Korb nach oben und debattierten, 

wer von ihnen in den Korb steigen sollte. Sie sorgten sich, dass 

der Korb brechen oder das Seil reißen könnte und fanden so 

heraus, dass niemand mit der Seilbahn wirklich fahren wollte. 

So gestalteten acht bis 14 Kinder zweieinhalb Stunden ihres 

Kita-Tages selbst und waren dabei ganz auf sich gestellt. Sie 

haben engagiert, eigenverantwortlich und gemeinschaftlich 

gehandelt. Mein Beitrag war es, mich nicht einzumischen. Re-

levante Fragen, ob das eigentlich zu gefährlich ist, konnten die 

Kinder sich selbst stellen und beantworten. In solchen Situati-

onen kann es auch mal zu Überforderungen kommen. Das 

sehe ich aber nicht negativ. Es ist zwar für die Kinder anstren-

gend, unterschiedliche Interessen in Einklang zu bringen – und 

auch für mich, sie darin zu unterstützen. Andererseits ist es 

sehr sinnvoll, weil es einen Kompetenzzuwachs für die Kinder 

ermöglicht, und das ist auch für mich erfüllend.

Robert Friedrich 
Erzieher in einer Einrichtung mit 150 Kindern vom 

Krippenalter bis zum Schuleintritt in Berlin

(DJI) hin: Beide Seiten halten es demnach für wichtig, dass El-
tern das pädagogische Konzept der Einrichtung kennen, an we-
sentlichen Entscheidungen beteiligt werden, sich in den Kita-
Alltag einbringen und Mitbestimmungsgremien nutzen können.

In Krippen und Kindergärten machen Kinder elementare 
Erfahrungen im sozialen Miteinander, die ihre Vorstellungen 
über das Zusammenleben in der Gesellschaft prägen. Die Kita 
ist dabei nicht nur Teil der Lebenswelt von Kindern, sondern 
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DIE AUTORINNEN

Judith Durand ist wissenschaftliche Referentin in der Abteilung  
»Kinder und Kinderbetreuung« am Deutschen Jugendinstitut (DJI). 
Schwerpunkte der Diplom-Erziehungswissenschaftlerin sind pädago-
gische Konzepte und Qualität in der Kindertagesbetreuung sowie 
Partizipation von Kindern, Fachkraft-Kind-Interaktionen und die Zu-
sammenarbeit mit Familien. Aufgewachsen in einer durch die Ideen 
der 1968er geprägten Wohngemeinschaft, waren für Judith Durand 
Diskussionen über Politik und Gesellschaftsentwürfe allgegenwärtig. 
Respekt, Gleichberechtigung und Wertschätzung allen Menschen ge-
genüber wurden für sie selbstverständliche Werte. Gleichzeitig hat 
die Erfahrung mit langen Aushandlungsprozessen auch dazu geführt, 
dass sie heute klare Entscheidungen und einen weniger ideologi-
schen Blick auf die Welt schätzt. An ihrer Schule hat sie durch die Ar-
beit in der Schülervertretung erfahren, dass man sich gemeinsam Ge-
hör verschaffen kann und Beteiligung zumindest formell möglich ist. 
Die Entscheidungsmacht von Erwachsenen und die Zwänge der Insti-
tution hinterließen bei ihr allerdings auch das Gefühl von Ohnmacht. 
Kontakt: durand@dji.de

Ursula Winklhofer ist wissenschaftliche Referentin in der Abteilung 
»Kinder und Kinderbetreuung« am DJI. Die Kommunikationswissen-
schaftlerin, die auch Pädagogik, Psychologie und Sozialpädagogik 
studiert hat, beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Kindheitsfor-
schung, Partizipation von Kindern und Jugendlichen sowie Kinderrech-
ten. Großen Einfluss auf ihre persönliche Politisierung hatten die Ideen 
der 1970er-Jahre wie etwa mehr Gleichberechtigung und die Suche 
nach alternativen Lebensformen. Die Regierungserklärung des damali-
gen Bundeskanzlers Willy Brandt mit dem Aufruf »mehr Demokratie 
wagen« hat sie politisch inspiriert. An ihrem Gymnasium traf Ursula 
Winklhofer auf einen sehr aufgeschlossenen und liberalen Direktor und 
eine Deutsch- und Sozialkundelehrerin, die sie an die Ideen und Texte 
des Dramatikers und Lyrikers Bertolt Brecht und des Philosophen und 
Soziologen Jürgen Habermas herangeführt hat. Kritisches Denken und 
Diskutieren hat ihr in diesem Kontext sehr viel Spaß gemacht und ihr 
späteres Engagement in der Studentenvertretung inspiriert. 
Kontakt: winklhofer@dji.de
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auch der ihrer Familien. Pädagogische Fachkräfte haben Vor-
bildfunktion und gestalten einen wichtigen Erfahrungsraum 
für Kinder und ihre Familien. Sie stehen vor der Herausforde-
rung, Kindern im Alltag Erfahrungen mit demokratischen 
Grundwerten zu ermöglichen. Das beinhaltet beispielsweise 
auch, aktiv gegen Ausgrenzung von Kindern einzutreten und 
setzt voraus, dass pädagogische Fachkräfte ihr eigenes Handeln 

reflektieren. Damit sie dieser hohen Anforderung gerecht wer-
den können, brauchen sie die Unterstützung und den wach-
samen Dialog aller Beteiligten. Demokratie muss in der gesam-
ten Institution Kita und vonseiten der Träger gelebt und durch 
politische Maßnahmen und Initiativen gestärkt werden. Denn 
Demokratie zu leben bleibt eine gesamtgesellschaftliche Aufga-
be, bei der alle in der Verantwortung stehen.                             
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Surft man im Internet zu Themen wie Europa oder Flücht-
lingspolitik, gelangt man sehr schnell auf Websites von identi-
tären, völkisch orientierten Gruppierungen. Rechtsextremisten 
und Rechtspopulisten tummeln sich also nicht nur in den vie-
len anonymen Netzwerken, sondern auch eine gewöhnliche 
Google-Suche führt schnell zu den einfachen Wahrheiten von 
selbst ernannten Welterklärern. Viele Schülerinnen und Schü-

 H at die Schule im Kampf gegen rechtspopulistische und 
postfaktische Strömungen im Netz eine Chance? Hat 
sie ihn womöglich noch gar nicht aufgenommen oder 

ihn bereits verloren? Wie kann es gelingen, Schülerinnen und 
Schüler, die sich in abgeschotteten Medienwelten bewegen, für 
eine argumentative thematische Auseinandersetzung im Un-
terricht zurückzugewinnen?   

Rechtspopulismus und Digitalisierung stellen Lehrkräfte vor komplexe Aufgaben, doch es gibt  

keinen Grund zur Resignation. Wie sich politische Bildung in allen Unterrichtsfächern umsetzen lässt. 

Von Volker Reinhardt 

Schule im postfaktischen Zeitalter  
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ler steuern im Internet keine professionellen Nachrichten-Por-
tale mit hohen journalistischen Qualitätsstandards an, sondern 
informieren sich über Plattformen wie Facebook, bei denen 
ausschließlich Postings von abonnierten Websites und Blogs 
sowie Empfehlungen des Freundeskreises einfließen. Entstehen 
bei Jugendlichen durch diese ge-
schlossenen Netzwerke geschlosse-
ne Weltbilder? 

Unterschiedliche politische 
Standpunkte diskutieren 

Nun könnte man als Pädagoge oder 
Lehrerin sagen, dass sich Jugendli-
che und Erwachsene zu allen Zei-
ten mit neuen Medien arrangieren und ihren eigenen Weg fin-
den mussten, damit umzugehen. Jedenfalls könne es angesichts 
der gewachsenen Anforderungen im Zuge von Schulleistungs-
studien wie PISA, VERA oder IGLU nicht auch noch die Aufga-
be von Schule und Unterricht sein, sich mit wertorientierten, 
ethisch-politischen Fragen auseinanderzusetzen. Vielleicht den-
ken sich einzelne Lehrkräfte auch, dass sie in ihren wenigen 
Unterrichtsstunden nichts gegen die Beeinflussung im Netz 
auszurichten vermögen. Und was soll das mit der postfakti-
schen Politik eigentlich bedeuten? Gab es tatsächlich einmal 
eine Zeit, in der Fakten die dominierende Rolle in Gesellschaft 
und Politik gespielt haben? Waren es nicht gerade sozialwis-
senschaftliche Theorien, wie die der philosophischen Konstruk-
tivisten, die uns aufgezeigt haben, dass jeder seine Wirklichkeit 
selbst entwirft und seine eigenen Wahrheiten produziert? 

Solche philosophisch-abstrakten Überlegungen sind gar 
nicht nötig. Am Beispiel der gesellschaftsrelevanten Frage, ob die 
Schere zwischen Arm und Reich in Deutschland immer weiter 
auseinandergeht, zeigt sich unmittelbar: Die Wahrheit der Fach-
leute des Instituts der Deutschen Wirtschaft lautet anders als die 
der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Ist (und war) 
also alles nur eine Frage des Standpunkts, der Meinung, der indi-
viduellen Sicht auf Politik und Gesellschaft? Und stehen damit 
alle unterschiedlichen Sichtweisen auf Politik und Gesellschaft 
gleichwertig nebeneinander? 

Der »Beutelsbacher Konsens« definierte bereits in den 1970er-
Jahren die Grundprinzipien der politischen Bildung in Deutsch-
land. Danach soll alles, was in Politik und Wissenschaft kont-
rovers diskutiert wird, auch im Unterricht kontrovers darge-
stellt und diskutiert werden. Keinem jungen Menschen dürfe 

eine Meinung aufgezwungen wer-
den, niemand dürfe »indoktriniert« 
werden. Dürfen Schule und Unter-
richt vor diesem Hintergrund über-
haupt eingreifen, wenn Meinungen 
und Haltungen nicht den Vorstel-
lungen und Werten der Lehrerschaft 
entsprechen? 

Fragen über Fragen, die aufzei-
gen, dass Lehrerinnen und Lehrer 

vor einer durchaus komplexen Herausforderung stehen, wenn 
sie sich den Themen eines vermeintlich postfaktischen Zeital-
ters stellen wollen, das vor allem im Netz durch Beschimpfung, 
Entgleisung und Hasstiraden geprägt ist. Was ist zu tun?

Populistische Lügen entlarven

Erstens gibt es Themen und Kontroversen, die durch eine ein-
fache Faktenrecherche leicht als richtig oder falsch deklariert 
werden können. Lehrkräfte sollten sich nicht scheuen, populis-
tische Lügen als populistische Lügen zu entlarven, indem sie 
rational argumentieren. Wenn sie über Fake News reden wol-
len, müssen sie sich allerdings mit Filterblasen in sozialen Me-
dien, mit Trollen und Social Bots beschäftigen und ihren Schü-
lerinnen und Schülern die Mechanismen der digitalen Welt 
erklären können. Und sie dürfen nicht dem Missverständnis 
erliegen, dass die Meinungsfreiheit über allem stehe. Meinun-
gen, welche die Menschenwürde verletzen und gegen die Ver-
fassung verstoßen, wie etwa die Leugnung des Holocaust, müs-
sen im Schulunterricht verboten werden. Es gibt klare Grenzen 
der Toleranz.

Zweitens sind insbesondere strittige gesellschaftliche und 
politische Themen für Schule und Unterricht interessant. Hier 
hilft, was sehr häufig hilft, wenn es in der Schule wirklich ernst 
wird: Man muss sich Zeit nehmen und man muss den Schüle-

Lehrkräfte dürfen nicht dem  

Missverständnis erliegen, dass die 

Meinungsfreiheit über allem steht.



rinnen und Schülern Zeit geben, damit sie sich mit Recherchen, 
mit sachlichen Argumentationen statt mit Ad-hoc-Meinungen 
oder Beschimpfungen dem Thema nähern und die Aussagen 
von Populisten reflektieren können. Dabei helfen Lehr- und 
Lernformen wie forschendes Lernen, Sozialstudien, Fallana-
lysen oder Projektarbeit. Junge 
Menschen erhalten dadurch die 
Möglichkeit, ein Thema wirklich 
zu begreifen und zu analysieren. 
Auch die Übernahme anderer Per-
spektiven, wie zum Beispiel bei 
Planspielen oder bei Pro-Contra- 
oder Talkshow-Diskussionen, kann 
dazu beitragen, dass sich Schüle-
rinnen und Schüler mit anderen 
Vor- und Einstellungen eingehen-
der auseinandersetzen lernen. Wenn sie sich die Themen selbst 
aktiv erschließen, sie also nicht nur oberflächlich lernen, wer-
den sie ein differenzierteres Weltbild erhalten und nicht auf 
Populisten hereinfallen, die mit Emotionen spielen. 

Drittens sollte der »Beutelsbacher Konsens« nicht dazu bei-
tragen, dass Lehrkräfte sich aus Angst, Schülerinnen und Schü-
ler politisch zu beeinflussen, als Neutrum betrachten. Sie sollten 
vielmehr nach einer gründlichen Erarbeitung bzw. Durchdrin-
gung des Themas sehr wohl ihre Meinung sagen. Zum einen 
fördert eine neutrale Haltung gerade nicht die Authentizität der 
Lehrperson, zum anderen bekennen sich viele Schulen in ihren 
Grundsätzen zu demokratischen Werten und beteiligen sich 
häufig an Schulentwicklungsprogrammen wie »Schule ohne 
Rassismus« oder »Fair miteinander«. 

Als Lehrkraft klar Stellung beziehen

Viertens: Ziel einer demokratischen Schulentwicklung sollte 
nicht sein, junge Menschen zu belehren, sondern sie sollte ih-
nen vielmehr ermöglichen, konkrete Erfahrungen mit Demo-
kratie zu sammeln. Dadurch kann auch eine Diskussionskultur 
geschaffen werden, in der Konflikte ausgetragen, unterschiedli-
che Positionen miteinander verhandelt und gemeinsame Lö-
sungen gefunden werden. Die Demokratieerfahrungen in der 
Mikrowelt Schule bergen die Chance, dass Schülerinnen und 
Schüler die teilweise langwierigen Prozesse in einer Demokra-
tie besser verstehen lernen. 

Das Sich-Einlassen auf gesellschaftliche und politische Fra-
gen ist sicherlich immer eine Gratwanderung zwischen Indok-
trinationsverbot und Wertevermittlung. Wenn Schülerinnen 
und Schüler aber einem gesellschaftlich relevanten Problem 
auf den Grund gegangen sind, dann halten sie die Meinung der 
Lehrkraft aus und können sich argumentativ daran reiben. 
Selbst wenn einzelne Schülerinnen oder Schüler bei ihren anti-
demokratischen Vorstellungen bleiben, lohnt sich eine tiefere 
Auseinandersetzung für die noch unentschiedenen, zweifeln-

den Jugendlichen. Argumentationstrainings gegen Rechtspo-
pulismus oder Rollenspiele erweisen sich dabei pädagogisch als 
besonders wertvoll. 

Fünftens sind gesellschaftliche Entwicklungen wie die welt-
weite Migration, die Rechtspopulisten gerne aufgreifen, ein 

Thema für die ganze Schule. Es soll-
te sich kein Fach nicht zuständig 
fühlen. Nicht nur die klassischen 
Unterrichtsfächer Geschichte, Poli-
tik oder Ethik sollten sich postfakti-
schem Populismus stellen, sondern 
auch die Natur- und Sprachwissen-
schaften. Sie alle müssen der wichti-
gen Aufgabe der Schule nachkom-
men, rationales, forschendes und 
entdeckendes Lernen zu fördern. 

Die bildungspolitischen Diskussionen über digitale Medien 
und Schule beziehen sich bislang häufig ausschließlich auf den 
Einsatz und die Anwendung von Tablets und Smartphones im 
Unterricht, vielmehr geht es aber um eine kritische Medienbil-
dung. Sie sollte ein wichtiges Bildungsziel aller Fächer sein.    
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Wenn sich Schülerinnen und Schüler  

Themen selbst aktiv erschließen,

erhalten sie ein  

differenzierteres Weltbild.

1.2018  DJI IMPULSE    29

Politische Bildung // THEMA



Quereinstieg mit Perspektive
Menschen, die sich beruflich umorientieren wollen, sind in der Kindertagesbetreuung und  

Altenpflege willkommen. Erste Erfahrungen zeigen, dass auf diesem Wege motivierte und reflektierte  

Fachkräfte gewonnen werden können.

Von Mariana Grgic und Birgit Riedel
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  S        eit einigen Jahren ist ein anhaltender Fachkräftemangel 
in sozialen Dienstleistungsberufen zu beobachten. Denn 
in Deutschland steigt demografiebedingt die Anzahl pfle-

gebedürftiger Personen und zugleich wünschen sich immer 
mehr Eltern früh einen Betreuungsplatz für ihre Kinder. Dies 
hat zu einer enormen Personalexpansion auf dem Arbeits-
markt dieser beiden sozialen Dienstleistungsberufe geführt, in 
denen überwiegend Frauen in Teilzeit beschäftigt sind. In Ein-
richtungen der stationären Altenpflege sowie der Kindertages-
betreuung arbeiten heute insgesamt mehr als 1,4 Millionen 
Menschen (inklusive Verwaltung und Hauswirtschaft/-technik), 
jeweils etwa zur Hälfte in der Altenpflege und in Kindertages-
einrichtungen (Grgic u.a. im Erscheinen).   

Aktuellen Berechnungen des Forschungsverbunds Deut-
sches Jugendinstitut/TU Dortmund zufolge fehlen jedoch bis 
zum Jahr 2025 noch mindestens 310.000 zusätzliche pädagogi-
sche Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen (Rauschenbach/
Schilling/Meiner-Teubner 2017). Die-
se müssen zum Teil auch außerhalb 
der üblichen Rekrutierungswege ge-
wonnen werden, da die Absolventin-
nen und Absolventen von Fach- und 
Hochschulen den Bedarf nicht decken 
können. Eine ähnliche Situation ist 
in der Altenpflege zu erwarten. Auf-
grund der seit Jahren anhaltenden 
Nachfrage nach Beschäftigten wurden 
bereits diverse Lösungsansätze diskutiert und umgesetzt – von 
der Ausweitung der Ausbildungskapazitäten über die Aktivie-
rung der »Stillen Reserve« an Beschäftigten, die längere Zeit 
nicht mehr im Bereich der Kindertagesbetreuung bzw. Alten-
pflege tätig waren, bis hin zur Öffnung für neue Zielgruppen, wie 
Quereinsteigende, Männer und Fachkräfte aus dem Ausland. 

Für diese neuen Ziel gruppen werden beispielsweise in der 
Kindertagesbetreuung praxisintegrierte, verkürzte und vergü-
tete Ausbildungsmodelle erprobt. Sie sollen die Attraktivität 
der Ausbildung zur Erzieherin bzw. zum Erzieher auch für Per-
sonen steigern, die sich nach einer Berufstätigkeit in einem an-
deren Arbeitsfeld – häufig nach einer Unterbrechung durch 
Elternzeit, Krankheit oder Arbeitslosigkeit – beruflich neu ori-
entieren möchten. Sogenannte Quereinstiege in die Kinderta-
gesbetreuung beispielsweise über eine berufsbegleitende Aus-
bildung führen in der Regel zum Fachkraftabschluss. In der 
Altenpflege sind Quereinstiege nicht nur auf der Fachkraft-
ebene, sondern auch auf Ebene der Pflegehelferinnen und 
-helfer möglich (Weimann-Sandig/Weihmayer/Wirner 2016). 
Um förderliche Bedingungen für den Prozess des Quereinstiegs 
in die Kindertagesbetreuung und in die (stationäre) Altenpfle-
ge zu identifizieren, hat das Deutsche Jugendinstitut (DJI) in 

den Jahren 2014 bis 2016 eine Studie durchgeführt, die von der 
Hans-Böckler-Stiftung gefördert wurde. Sie basiert auf Grup-
pendiskussionen mit Quereinsteigenden sowie Interviews mit 
Leitungen von Fachschulen und Einrichtungen der Kinderta-
gesbetreuung und der Altenpflege. 

Gemeinsame Kriterien für die  
Bewerberauswahl fehlen

Als Grund dafür, dass sich Menschen nach einer ersten Phase 
der Berufstätigkeit für einen Quereinstieg in die Kindertages-
betreuung oder Altenpflege entscheiden, nennen die meisten 
Befragten den Wunsch nach einer weniger entfremdeten, inter-
aktiven Tätigkeit mit Kindern bzw. älteren Menschen, persönli-
che Erfahrungen durch Engagement in den Einrichtungen der 
eigenen Kinder bzw. durch die Pflege eigener Angehöriger so-
wie das Interesse an einer sicheren Beschäftigungsperspektive. 

Um den Quereinstieg zu realisie-
ren, müssen allerdings Hürden über-
wunden werden. Die befragten Quer-
einsteigenden und Fachleute aus 
Ausbildung und Praxis problemati-
sieren, dass die Quereinsteigenden, 
die sich in der Regel parallel bei den 
Schulen, Einrichtungen und im Falle 
geförderter Umschulungen auch bei 
der Bundesagentur für Arbeit bewer-

ben müssen, jeweils mit ganz unterschiedlichen Ansprüchen 
konfrontiert sind. Während für eine Förderung durch die Bun-
desagentur für Arbeit ein fortgeschrittenes Alter, eine kurze 
Phase der Arbeitslosigkeit oder eine gute Erstqualifikation von 
Nachteil sein können, sind bei Leitungen von Kindertages- und 
Altenpflegeeinrichtungen insbesondere persönliche Eignung, 
Berufserfahrung und Teamfähigkeit entscheidend. Diese müs-
sen die Quereinsteigenden häufig vorab unter Beweis stellen. 
Die Gruppendiskussionen und Interviews legen nahe, dass 
durch gemeinsame Kriterien bei der Auswahl von Bewerberin-
nen und Bewerbern Enttäuschungen seitens aller Beteiligten 
und insbesondere Ausbildungsabbrüche wegen falscher Erwar-
tungen an die Tätigkeit vermieden werden können. 

Die Verzahnung von Theorie und Praxis  
kommt gut an 

Auch scheint es notwendig, Intensität und Inhalte der neuen 
Ausbildungsmodelle in der Praxis bekannt zu machen, um die 
fachliche Akzeptanz in den Kita-Teams zu unterstützen und 
einer Stigmatisierung von Quereinsteigenden als »Fachkräfte 
zweiter Klasse« entgegenzuwirken. Da viele Quereinsteigende 

// SPEKTRUM

Auf grund der hohen Nachfrage 

nach Beschäftigten werden  

diverse Lösungsansätze diskutiert 

und umgesetzt. 
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Ein viel diskutierter Lösungsansatz, dem Fachkräfteman-

gel in der Kindertagesbetreuung und in der Altenpflege 

zu begegnen, ist die Weiterqualifizierung. Eine Ausbil-

dung für Altenpflegehilfe oder Kinderpflege stellt vor die-

sem Hintergrund für Jugendliche mit Hauptschulabschluss 

ein aussichtsreiches Sprungbrett in die Fachkraftebene 

dar. Ein Forschungsprojekt des Deutschen Jugendinstituts 

(DJI) hat untersucht, wie attraktiv die Weiterqualifizie-

rung von der Assistenzkraft zur Fachkraft für junge Men-

schen ist und inwiefern neue Anreize dafür geschaffen 

werden können. 

Für die Studie wurden im Zeitraum von 2015 bis 2017 

mehrere Hundert junge Menschen in Bayern und Nord-

rhein-Westfalen mehrmals befragt. Zwischen 57 und 86 

Prozent von ihnen haben einen Hauptschulabschluss. Die 

erste Erhebungswelle fand während der Ausbildung für 

Kinderpflege oder Altenpflegehilfe statt (1.780 Teilneh-

mende), die zweite kurz nach Ausbildungsabschluss (668 

Teilnehmende). Innerhalb der dritten und letzten Befra-

gung Ende 2017 hatten die Absolventinnen und Absol-

venten bereits ihren weiteren Berufs- bzw. Ausbildungs-

weg eingeschlagen (507 Teilnehmende). 

Die Studie zeigt, dass es von mehreren Faktoren ab-

hängt, ob sich Kinderpflegerinnen bzw. -pfleger oder Al-

tenpflegehelferinnen bzw. -helfer als Fachkraft in ihrem 

jeweiligen Berufsfeld weiterqualifizieren: zum einen von 

einer guten Abschlussnote, der Zufriedenheit mit den 

Lehrkräften und den Inhalten in der bisherigen Ausbil-

dung, zum anderen aber auch von spezifischen Berufs-

wahlmotiven der jungen Menschen. Denn nicht alle be-

ginnen die Assistenz-Ausbildung mit dem Ziel, später 

tatsächlich in dem Berufsfeld zu arbeiten. Für manche 

stellt sie vielmehr eine Möglichkeit dar, sich mithilfe des 

gleichzeitig erworbenen mittleren Schulabschlusses fach-

fremde Anschlussoptionen zu eröffnen. 

Die Befragungsergebnisse weisen auf verschiedene 

Hürden für die Weiterqualifizierung im Bereich der Alten-

pflege und Kinderbetreuung hin. Jene Kinderpflegerinnen 

bzw. -pfleger oder Altenpflegehelferinnen bzw. -helfer, 

die sich gleich im Anschluss an ihren Berufsabschluss zur 

Fachkraft weiterqualifizieren (zwischen 40 und 55 Pro-

zent), klagen insbesondere über mangelnde ausbildungs-

begleitende Förderangebote und Unterstützungsstruk-

turen. Ein Viertel dieser Gruppe berichtet von einer 

Doppelbelastung, da der Lebensunterhalt während der 

Fachkraftausbildung mit einer Nebentätigkeit abgesichert 

werden muss. Gleichzeitig empfindet ein relativ hoher 

Anteil von ihnen die Anforderungen der Fachkraftausbil-

dung als belastend (zwischen 20 und 45 Prozent in Ab-

hängigkeit zu Ausbildungsgang und Bundesland). 

Knapp 30 Prozent der befragten Kinderpflegerinnen 

bzw. -pfleger oder Altenpflegehelferinnen bzw. -helfer 

arbeiten nach ihrer Ausbildung zunächst im Beruf. Sie ha-

ben sich oft ganz bewusst für die Tätigkeit entschieden. 

Die Aufgaben machen ihnen Spaß und erscheinen ihnen 

sinnvoll und herausfordernd (hohe intrinsische Berufs-

wahlmotivation). Außerdem legen diese Berufseinsteigen-

den meist großen Wert auf einen sicheren Arbeitsplatz. In 

dieser Gruppe steckt der Studie nach großes Potenzial, 

um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Zumin-

dest können sich 73 Prozent der bereits berufstätigen Kin-

derpflegerinnen bzw. -pfleger und sogar 82 Prozent der 

Altenpflegehelferinnen bzw. -helfer vorstellen, zu einem 

späteren Zeitpunkt eine Weiterqualifizierung zur Fachkraft 

zu beginnen. 

Die Ergebnisse der Studie deuten darauf hin, dass zu-

sätzliche ausbildungsbegleitende Förderangebote und bes-

sere Unterstützungsstrukturen eine Weiterqualifizierung 

im Bereich der Altenpflege und Kindertagesbetreuung 

erleichtern würden. So wäre die Einführung einer Aus-

bildungsvergütung ein entscheidender finanzieller Anreiz. 

Zudem könnten angehende Fachkräfte von der Etablie-

rung berufsschulbegleitender Förderangebote profitieren. 

Die ausführlichen Studienergebnisse sind im April 2018 

in der Reihe »Working Papers« der Hans-Böckler-Stiftung 

erschienen, die das Forschungsprojekt finanziert hat. 

Katrin Otremba, Gina Walcher

www.dji.de/weiterqualifizierung                 

Assistenzkräfte in Altenpflege und Kindertagesbetreuung weiter- 
qualifizieren: DJI-Studie über eine vielversprechende Option 
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Routinen zu verlassen. Allerdings profitieren sie an dieser Stelle 
häufig von ihrer Handlungssicherheit. Leitungskräften kommt 
dabei die wichtige Aufgabe zu, die Integration von Quereinstei-
genden zu unterstützen und Kon flikten vorzubeugen.

Einrichtungen müssen zu Personal- und  
Teamentwicklung bereit sein

Nach Meinung der interviewten Expertinnen und Experten 
aus der Praxis setzt ein gelungener Quereinstieg persönliche 
Eignung, erste Erfahrungen im Tätigkeitsfeld und Integrati-
onsfähigkeit ebenso voraus wie eine fundierte Ausbildung auf 
Fachkraftebene. Gleichzeitig wird deutlich, dass sich für eine 
erfolgreiche Integration und Bindung von Quereinsteigenden 
auch Kindertageseinrichtungen und Pflegeheime organisa-
torisch weiterentwickeln müssen. Sie müssen Personal- und 
Team entwicklung betreiben, die Praxisanleitung stärken sowie 
die Zusammenarbeit mit den auszubildenden Schulen inten-
sivieren, damit die Potenziale von Quereinsteigenden genutzt 
werden können.                                                           

schulische Ausbildung, praktische Arbeit sowie Familie ver-
einbaren müssen und in der Regel auf eine gesicherte und aus-
reichende Finanzierung der Ausbildungszeit angewiesen sind, 
verdienen die Rahmenbedingungen der Ausbildung besondere 
Beachtung. Sie wurden häufiger als Gründe für Abbrüche ge-
nannt als beispielsweise Überforderung durch den schulischen 
Lernstoff. Inhaltlich werden die Ausbildungsmodelle positiv 
bewertet. Die Quereinsteigenden erleben die direkte Reflexion 
der Praxiserfahrungen als wertvoll. Auch die befragten Einrich-
tungsleitungen heben die gute Vorbereitung der Auszubilden-
den durch eine starke Verzahnung von Theorie- und Praxis-
phasen hervor. Viele Fachschulen haben passende didaktische 
Konzepte und begleitende Lernunterstützung für die sehr hete-
rogene Schülerschaft in den Quereinstiegsklassen entwickelt. 
Quereinsteigende werden zudem überwiegend als sehr enga-
gierte Auszubildende mit guten Leistungen wahrgenommen, 
was auf deren reflektierte Entscheidung für den Quereinstieg 
zurückgeführt wird.

Zu wenig Praxisanleitung und Unsicherheiten  
bei der Integration ins Team

Die Expertinnen und Experten aus Schulen und Einrichtungen 
schreiben den Quereinsteigenden informelle Kompetenzen wie 
Lebenserfahrung, Reife, Handlungssicherheit, Empathie und 
Selbstreflexion zu und führen diese hauptsächlich auf ihr Le-
bensalter, aber beispielsweise auch auf Elternschaft zurück. Da-
mit geht die Gefahr einher, dass Quereinsteigende nicht die nö-
tige Unterstützung durch Praxisanleitung in den Einrichtungen 
bekommen und mitunter zu schnell als vollwertige Fachkräfte 
eingesetzt werden. Insbesondere am Beginn der Ausbildung 
führt das bei einigen zu einem Gefühl der Überforderung.

Im Gegensatz zu jüngeren Auszubildenden müssen die 
Quereinsteigenden eine qualifizierte Anleitung durch Vorgesetz-
te sowie Teamkolleginnen und -kollegen oftmals einfordern. Für 
eine fundierte Ausbildung ist die fachliche Begleitung durch 
Mentorinnen und Mentoren allerdings unerlässlich, um sich auf 
Basis des erlernten Wissens ein professionelles, situatives Han-
deln bei der Arbeit mit Kindern oder älteren Menschen anzu-
eignen. Wenn ältere Quereinsteigende in der Ausbildung von 
jüngeren Kolleginnen und Kollegen angeleitet werden, kommt 
es jedoch mitunter zu Rollenkonflikten und Unsicherheiten. 
Zudem zeigen die Studienergebnisse, dass Quereinsteigende 
den Anspruch haben, ihr erlerntes fachliches Wissen sowie neu-
este wissenschaftliche Erkenntnisse einzusetzen, um eine quali-
tativ hochwertige Dienstleistung zu erbringen. Dabei stoßen sie 
auch auf Widerstände, beispielsweise durch beinahe minutiös 
festgelegte Arbeitsstrukturen in der stationären Altenpflege oder 
durch den Unwillen von Kolleginnen und Kollegen, gewohnte 

DIE AUTORINNEN

Mariana Grgic ist wissenschaftliche Referentin in der Abteilung 
»Kinder und Kinderbetreuung« am Deutschen Jugendinstitut (DJI). 
Arbeitsschwerpunkte der Diplom-Soziologin sind Berufsverläufe  
pädagogischer Fachkräfte, Bildung in der Familie sowie informelles 
und non-formales Lernen.
Kontakt: grgic@dji.de

Birgit Riedel leitet die Fachgruppe »Bildungsorte und sozial staat-
liche Leistungen für Kinder« am DJI. Die Diplom-Politologin befasst 
sich dort vorwiegend mit Entwicklungen und Steuerungsfragen  
von Kindertageseinrichtungen sowie mit sozialer Ungleichheit in  
diesem Bereich.  
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DJI erarbeitet Kinder- und Jugendmigrationsreport

Internationale OECD-Studie: DJI befragt bundesweit 3.000 Kita-Fachkräfte

Das Deutsche Jugendinstitut (DJI) erstellt aufgrund des gesellschaft-
lichen Diskurses über gestiegene Migrations- und Flüchtlingszahlen 
einen Kinder- und Jugendmigrationsbericht. Ziel ist es, einen Über-
blick über die Bedingungen des Aufwachsens von Kindern und  
Jugendlichen mit Migrationshintergrund in Deutschland zu geben.  
Dabei wird neben der Beschreibung der Lebenslagen und gesell-
schaftlichen Teilhabechancen insbesondere die institutionelle Einbet-
tung in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe sowie in Bildungs- 
und Betreuungsangebote analysiert. Der Report des DJI stützt sich 
auf Daten der amtlichen Statistiken und auf Ergebnisse aus relevan-
ten, überwiegend repräsentativen Forschungsprojekten. Die Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler des DJI werden die bislang 

Das »Internationale Zentrum Frühkindliche Bildung, Betreuung und 
Erziehung« (ICEC) am Deutschen Jugendinstitut (DJI) befragt bis  
Juni 2018 bundesweit etwa 3.000 pädagogische Fachkräfte, Einrich-
tungsleitungen und Kindertagespflegepersonen. In einem Frage-
bogen können sie ihre Arbeitsbedingungen bewerten, ihre Arbeits-
zufriedenheit zum Ausdruck bringen, die pädagogische Praxis bzw. 
Leitungsaufgaben schildern und Angaben zu Qualifikationen, Berufs-
erfahrung sowie der Teilnahme bzw. dem Bedarf an Fort- und Wei-

terbildungen machen. Die Studie wird im Auftrag des Bundesfami-
lienministeriums durchgeführt. Neben Deutschland beteiligen sich 
sechs weitere Länder an der internationalen Fachkräftebefragung 
der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung (OECD). Erste Ergebnisse zum Arbeitsfeld Kita und zu den  
Tätigkeitsprofilen pädagogischer Fach- und Leitungskräfte im interna-
tionalen Vergleich werden voraussichtlich im Herbst 2019 vorliegen.   
www.dji.de/icec 
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schwer überschaubaren Befunde recherchieren, sekundäranalytisch 
erschließen und in dem Report systematisch zusammenfassen. Dieser 
baut unter anderem auf Ergebnissen des Kindermigrationsreports 
(2013) und des Jugendmigrationsreports (2012) auf, die das DJI 
ebenfalls erarbeitet hat. Angesichts des Anstiegs der Asylantragszah-
len in den Jahren 2015 und 2016 liegt im neuen Migrationsreport ein 
Schwerpunkt auf der institutionellen Unterstützung von Kindern und 
Jugendlichen mit eigener Fluchterfahrung, um eine wissenschaftlich 
und sachlich fundierte Basis für die öffentlichen Auseinandersetzun-
gen zu bieten. Der Report wird voraussichtlich im Herbst 2019 als 
Buch erscheinen.  
www.dji.de/migrationsreport

Bündnis gegen Schütteltrauma gegründet

Wenn Eltern für einen kurzen Moment die Kontrolle verlieren und ihr schreiendes 
Kleinkind schütteln, können sie ihm schwere Schäden zufügen. Im schlimmsten  
Fall führt dies zu einer körperlichen oder geistigen Behinderung des Kindes. Das 
»Nationale Zentrum Frühe Hilfen« (NZFH) hat deshalb ein »Bündnis gegen Schüttel-
trauma« ins Leben gerufen, das über die Folgen des Schüttelns von Säuglingen  
und Kleinkindern aufklärt. Wie groß das Informationsdefizit in der Bevölkerung ist,  
zeigt eine bundesweite repräsentative Befragung des NZFH. Fast ein Viertel der 
Befragten ist sich über das Risiko eines Schütteltraumas nicht bewusst. Nur 34 Prozent 
der Befragten wissen, dass es im ersten Lebensjahr eine Phase gibt, in der Babys  
besonders viel schreien. Träger des NZFH ist die Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung (BZgA) in Kooperation mit dem Deutschen Jugendinstitut (DJI).   
www.fruehehilfen.de 
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Bildungsmanagement: Transferagentur Bayern zieht positive Zwischenbilanz 

Internationale OECD-Studie: DJI befragt bundesweit 3.000 Kita-Fachkräfte

Immer mehr Kommunen und Landkreise in Deutschland nutzen die 
Chance, sich beim Bildungsmanagement professionell unterstützen 
zu lassen: Die Transferagentur Bayern, die ihr Regionalbüro Süd  
am Deutschen Jugendinstitut (DJI) hat, arbeitet inzwischen mit 41 
bayerischen Landkreisen und kreisfreien Städten zusammen. Zudem 
werden von ihr sechs Kommunen aus Baden-Württemberg und eine 
aus Thüringen beraten. »Das datenbasierte kommunale Bildungs-
management ist in der Fläche angekommen«, sagte Koordinator  
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PERSONELLES

o Survey-Forscherin Susanne Kuger übernimmt Abteilungsleitung am DJI 
Dr. Susanne Kuger leitet seit April 2018 das »Zentrum für Dauerbeobachtung und Metho-
den« am Deutschen Jugendinstitut (DJI). Die 41-jährige Psychologin will eine gesunde Balan-
ce zwischen Forschung und wissenschaftsbasierter Dienstleistung fördern: Dazu gehört, gut 
aufbereitete Forschungsdaten zu gesellschaftlich relevanten und anschlussfähigen Themen 
inklusive Methodenberatung zur Verfügung zu stellen. Außerdem möchte sie Forschung 
über verschiedene Themen der Survey-Methodologie, der Politikberatung sowie der Wissen-
schaftsinfrastruktur weiter intensivieren. Susanne Kuger arbeitete zuletzt am Deutschen Insti-
tut für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF) in Frankfurt. Dort war die zweifache 
Mutter als wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung »Bildungsqualität und Evaluation« 
von Professor Eckhard Klieme tätig. Ihre Forschungsinteressen reichen von der international 
vergleichenden Bildungsforschung bis hin zur empirischen Methodenlehre, die sie seit Jahren 
an Studierende in Seminaren vermittelt. Im November 2017 habilitierte sich Susanne Kuger mit einer kumulativen Arbeit zur  
»Struktur und Effektivität von Lernkontexten im Kindes- und Schulalter« an der Universität Bamberg, wo sie von 2005 bis 2011  
als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Elementar- und Familienpädagogik beschäftigt war. Die Habilitation führte  
zu einer Lehrbefugnis in den Fächern Erziehungswissenschaft und Empirische Bildungsforschung. Auslandserfahrung sammelte  
Susanne Kuger unter anderem als Gastwissenschaftlerin am Centre for Educational Measurement der Universität Oslo.

o Angela Kühner wechselt an die Internationale Hochschule München  
DJI-Wissenschaftlerin Dr. Angela Kühner hat eine Professur für Soziale Arbeit an der Inter-
nationalen Hochschule (IUBH) in München angetreten. Ihre Forschungsschwerpunkte sind 
sozialpsychologische Dynamiken von Trauma und Migration sowie Public Health. An das 
Deutsche Jugendinstitut (DJI) kam die promovierte Psychologin im Jahr 2015 als wissen-
schaftliche Referentin in der Fachgruppe »Nationales Zentrum Frühe Hilfen« (NZFH).  
Sie erarbeitete unter anderem Empfehlungen für die Arbeit mit Familien, die z.B. aufgrund 
von Sprachbarrieren als schwer erreichbar gelten. Zudem hat sie sich mit dem Thema 
»Frühe Hilfen und geflüchtete Familien« auseinandergesetzt. Neben der Tätigkeit am DJI 
arbeitete sie an Forschungsprojekten der Deutschen Stiftung Friedensforschung (Afghan 
Youth Project) und der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) mit. 

Dr. Tobias Schmidt (DJI) bei der Statuskonferenz im November 2017. 
Bundesweit gibt es insgesamt zehn Transferagenturen, die im Zuge 
einer Initiative des Bundesbildungsministeriums entstanden sind.  
Die Transferagentur Mitteldeutschland (TransMit), die Kommunen in 
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen bei der datenbasierten und 
zielgruppengerechten Weiterentwicklung von Bildungsangeboten 
unterstützt, ist ebenfalls am DJI angesiedelt.  
www.transferagentur-bayern.de 
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Björn Milbradt

Über autoritäre Haltungen in ›postfaktischen‹ Zeiten

Opladen/Berlin/Toronto: Verlag Barbara Budrich 2018 | 246 Seiten | 29,90 Euro

Angesichts des europa- und weltweiten Erstarkens rechtspopulistischer und autoritärer 
Bewegungen widmet sich der Autor zwei Begriffen, die derzeit zur Beschreibung der politi-
schen Lage Konjunktur haben: Autoritarismus und Postfaktizität. Nach einem Rückblick 
auf klassische Autoritarismus-Studien des 20. Jahrhunderts wird die Frage erörtert,  
inwiefern wir es heute mit einem »neuen« Autoritarismus zu tun haben und welche Rolle 
»postfaktische« Weltbezüge in ihm spielen. Nicht zuletzt zeigt der Autor Möglichkeiten  
der Intervention im Rahmen demokratischer Bildung auf.

PERSONELLES

o Psychologe und Datenspezialist Ralf Kuhnke geht in den Ruhestand   

Nach 25 Jahren am Deutschen Jugendinstitut (DJI) ist der Psychologe und Empiriker Ralf Kuhnke Ende 

2017 in den Ruhestand gegangen. Zuletzt unterstützte er am DJI das »Zentrum für Dauerbeobachtung 

und Methoden« bei der Auswertung der DJI-Kinderbetreuungsstudie U15 (KiBS). Seine wissenschaftli-

che Karriere begann der gebürtige Brandenburger nach mehreren beruflichen Stationen und einem 

Psychologie-Studium im Jahr 1981 am damaligen Zentralinstitut für Jugendforschung (ZIJ) in Leipzig. 

Nach dessen Abwicklung im Zuge der Wende konnte das DJI einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 

einer »Regionalen Arbeitsstelle Leipzig« übernehmen, unter ihnen Ralf Kuhnke. Im Jahr 2003 erfolgte 

schließlich der Umzug der Außenstelle von Leipzig nach Halle (Saale). Als wissenschaftlicher Mitarbeiter 

betreute Ralf Kuhnke z.B. Längsschnittstudien zur Entwicklung im Kindes- und Jugendalter und setzte 

sich intensiv mit dem Thema »Bildungsbiografien von Jugendlichen« auseinander. Er begleitete Bundesmodellprogramme wissenschaftlich, 

auf deren Basis später beispielsweise die Transferagenturen für kommunales Bildungsmanagement bundesweit eingerichtet wurden.  

o Jugendforscher René Bendit ist gestorben   

Dr. René Bendit, der 33 Jahre lang am Deutschen Jugendinstitut 

(DJI) tätig war, ist im Februar 2018 im Alter von 73 Jahren 

gestorben. Als wissenschaftlicher Mitarbeiter am DJI beschäftig-

te der Sozialpsychologe sich insbesondere mit Jugendforschung 

und interkulturellen Themen. Unter anderem war er in der Zeit 

zwischen 1986 und 1990 Geschäftsführer der Sachverständi-

genkommission für den 8. Jugendbericht und arbeitete bei der 

europäischen Jugend berichterstattung mit. Außerdem war 

René Bendit Mitglied der Taskforce »Europäische Jugendpoli-

tik« beim Bundesfamilien ministerium und gehörte zu den 

Gründungsmitgliedern des europäischen Forschungsnetzwerks 

EGRIS (European Group for Integrated Social Research), das 

mehrere EU-Forschungs projekte durchführte. 

o Bildungsforscher Martin Baethge ist tot   

Professor Martin Baethge, der die Arbeit des Deutschen Jugendinstituts (DJI) 

zehn Jahre lang als Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat begleitet hat, ist  

im Januar 2018 im Alter von 78 Jahren gestorben. Der Präsident des von ihm 

mitbegründeten Soziologischen Forschungsinstituts (SOFI) an der Georg-

August-Universität Göttingen prägte das Profil der Göttinger Soziologie über 

den langen Zeitraum von gut fünf Jahrzehnten maßgeblich mit. Als Forscher 

erwarb er in den Disziplinen der Arbeits- und Bildungs soziologie national und 

international breite Anerkennung. In seinen bildungssoziologischen Arbeiten 

ging es ihm vor allem um die empirische Nachzeichnung von Reproduktions-

mechanismen sozialer Ungleichheit. Immer wieder ergaben sich dabei 

Anknüpfungspunkte für eine enge Zusammenarbeit mit dem DJI, zuletzt 

insbesondere mit Institutsdirektor Professor Thomas Rauschenbach im Zuge 

der Nationalen Bildungsberichterstattung.  

LESE-TIPPS
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Sally Hohnstein, Maruta Herding (Hrsg.)

Digitale Medien und politisch-weltanschaulicher  
Extremismus im Jugendalter  
Erkenntnisse aus Wissenschaft und Praxis 

Reihe der Arbeits- und Forschungsstelle Rechtsextremismus und Radikalisierungsprävention, Band 13
Halle (Saale): Deutsches Jugendinstitut 2017 | 290 Seiten  
www.dji.de/afs

Digitale Medien spielen im Zusammenhang mit politisch-weltanschaulichem Extremismus eine wichtige Rolle. Zum 
einen nutzen sie die meisten Jugendlichen regelmäßig und kommen dadurch mit extremistischen Inhalten in Kontakt. 
Zum anderen setzen sie die Medien selbst – z.B. als Mitglied extremistischer Gruppierungen – zu Kommunikations-
zwecken ein. In beiden Fällen ergibt sich für die pädagogische Praxis ein Handlungsbedarf. Der Sammelband, den die 
»Arbeits- und Forschungsstelle Rechtsextremismus und Radikalisierungsprävention« (AFS) des DJI vorgelegt hat, bündelt 
phänomen- und praxisbezogene Wissensbestände. Befunde zu derzeitigen Erscheinungsformen von Rechtsextremismus 
und (gewaltorientiertem) Islamismus werden im Kontext digitaler Medien dargestellt. Außerdem gewähren Praktikerin-
nen und Praktiker Einblicke in ihre Arbeit. 

LESE-TIPPS

Marc Urlen

Apps für Kinder: Handlungsorientierte Medienpädagogik 
im digitalen Raum  
Ansätze zur Vermittlung von Medienkompetenz und zur Beurteilung von Kindersoftware 

Reihe Trendanalysen, Band 3
München: Deutsches Jugendinstitut 2018 | 34 Seiten
www.dji.de/kinderapps

Die dritte Trendanalyse behandelt die Übertragbarkeit von bewährten handlungsorientierten 
Ansätzen der Medienpädagogik in die digitale Welt. Wie kann angesichts der digitalen Bilder-
fluten Medienmündigkeit vermittelt werden? Welche pädagogischen Maßstäbe an Software für 
Kinder können demnach angelegt werden? Die Trendanalyse richtet sich vor allem an pädago-
gische Fachkräfte, die Medienprojekte planen. 

Marc Urlen

Apps für Kinder: Die Bewertungskriterien der Datenbank 

Reihe Trendanalysen, Band 4
München: Deutsches Jugendinstitut 2018 | 50 Seiten
www.dji.de/kinderapps

Die vierte Trendanalyse dokumentiert ausführlich die Bewertungskriterien der DJI-Datenbank »Apps für Kinder«. 
Die Kategorien, nach denen die Rezensentinnen und Rezensenten die Apps untersuchen, werden dargelegt und 
medienpädagogisch erläutert. Ergänzt wird die Trendanalyse mit Beispielen und Antworten auf rechtliche Fragen 
sowie einer Dokumentation der technischen Daten der untersuchten Software. 
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Selina Kappler, Marie-Theres Pooch

Datenreport des Monitorings zum Stand der Prävention 
sexualisierter Gewalt an Kindern und Jugendlichen  
in Deutschland (2015 – 2018) zu den Handlungsfeldern 
Schulen und Internate  
Teilbericht 5 

Berlin: Arbeitsstab des Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs 2018 | 65 Seiten
www.datenreport-monitoring.de 

Der Datenreport fasst die quantitativen Ergebnisse der Monitoring-Studie des Deutschen Ju-
gendinstituts (DJI) zur Prävention sexualisierter Gewalt an Kindern und Jugendlichen in deut-
schen Schulen und Internaten zusammen. Sie wurde im Auftrag des Unabhängigen Beauftragten 
für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM) erstellt und zeigt, dass das Thema »Schutz von Kindern 
bzw. Jugendlichen vor sexualisierter Gewalt« in der Mehrheit der etwa 1.500 untersuchten Schulen und circa 
100 befragten Internate angekommen ist. Dennoch besteht weiterhin Entwicklungsbedarf. Zum einen schreibt 
sich nur eine Minderheit der Schulen und Internate bereits ein umfassendes Präventionskonzept zu. Häufig 
sind einzelne oder mehrere Elemente von Konzepten erst geplant oder werden als noch nicht ausreichend 
umgesetzt charakterisiert. Zum anderen ist der Anteil derjenigen Einrichtungen groß, die sich weitere Unter-
stützung wünschen. Trotz gewichtiger Erfolge und positiver Anstrengungen in vielen Einrichtungen gibt es 
noch keinen Anlass, mit Bemühungen um einen besseren Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexueller 
Gewalt in Einrichtungen nachzulassen, resümieren die Autorinnen.

LESE-TIPPS

Claudia Lechner, Anna Huber

Ankommen nach der Flucht  
Die Sicht begleiteter und unbegleiteter junger Geflüchteter auf ihre Lebenslagen in Deutschland  

München: Deutsches Jugendinstitut 2017 | 136 Seiten
www.dji.de/gefluechtete-Jugendliche

Im Jahr 2015 haben zahlreiche Geflüchtete Asyl in Deutschland gesucht, darunter viele Kinder, 
Jugendliche und junge Erwachsene, die vor Krieg und Gewalt in ihrer Heimat geflohen waren. 
Eine Studie des Deutschen Jugendinstituts (DJI) hat im Jahr 2016 etwa 100 junge Geflüchtete 
aus mehr als 15 Herkunftsländern über ihre ersten Erfahrungen in Deutschland befragt und 
dabei insbesondere die unterschiedlichen Situationen von begleiteten und unbegleiteten Geflüch-
teten berücksichtigt. Ein Jahr später führten die DJI-Wissenschaftlerinnen erneut Interviews mit 
den Jugendlichen, um Informationen über ihre schulische, berufliche und soziale Integration 
sowie den aufenthaltsrechtlichen Status zu erhalten. Die Ergebnisse der Befragung deuten 
darauf hin, dass sich viele junge Geflüchtete bereits im ersten Jahr nach der Ankunft eine erste 
Zukunftsperspektive schaffen konnten. Allerdings wirkten sich beispielsweise asylrechtliche 
Unsicherheiten negativ auf viele Lebensbereiche aus.
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Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik

Kommentierte Daten der Kinder- und  
Jugendhilfe (KomDat) 2+3/2017

www.akjstat.tu-dortmund.de

Die zweite KomDat-Ausgabe aus dem Jahr 2017 stellt dar, was die jüngs-
ten Daten der Kinder- und Jugendhilfestatistik über die Kindeswohl-

gefährdungen in Deutschland aussagen. 
Weitere Themen dieser Ausgabe sind der 
Bedeutungszuwachs der Kindertagesbetreu-
ung und der Öffnungszeiten der Einrichtun-
gen sowie die Kooperation von Jugendhilfe 
und Schule bei der Umsetzung von Ganz-
tagsschulangeboten. Mit dabei ist auch ein 
Beitrag über die mitunter heikle Phase von 
Hilfen zur Erziehung für unter 18-Jährige 
zu Hilfen für junge Volljährige. 

ISSN 2192-9335
DJI Impulse erscheint viermal im Jahr. Namentlich gekenn-
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Das Deutsche Jugendinstitut e.V. (DJI) ist ein zentrales 
sozialwissenschaftliches Forschungsinstitut auf Bundes-
ebene mit den Abteilungen »Kinder und Kinderbetreu-
ung«, »Jugend und Jugendhilfe«, »Familie und Familien-
politik«, »Zentrum für Dauerbeobachtung und Methoden« 
sowie dem Forschungsschwerpunkt »Übergänge im Ju-
gendalter«. Es führt sowohl eigene Forschungsvorhaben 
als auch Auftragsforschungsprojekte durch. Die Finanzie-
rung erfolgt überwiegend aus Mitteln des Bundesminis-
teriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und den 
Bundesländern. Weitere Zuwendungen erhält das DJI im 
Rahmen von Projektförderungen vom Bundesministerium 
für Bildung und Forschung, Stiftungen und anderen Insti-
tutionen der Wissenschaftsförderung. Das DJI hat seinen 
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Was passiert in Kindertageseinrichtungen  
und Kindertagespflege? 
Phänomene professionellen Handelns in der Kindertagesbetreuung –  
Ergebnisse aus dem ethnografischen Forschungsprojekt »Profile der  
Kindertagesbetreuung« (ProKi) 

München: Deutsches Jugendinstitut 2018 | 176 Seiten
www.dji.de/proki

Die Publikation beschreibt zentrale Ergeb-
nisse des ethnografischen Forschungspro-
jekts »Profile der Kindertagesbetreuung 
(ProKi) – Alltag und Interaktion in Kita und 
Kindertagespflege«, das von 2015 bis 2017 
am Deutschen Jugendinstitut (DJI) durchge-
führt wurde. Untersucht wurde die Betreu-
ungspraxis sowohl in Kitas als auch bei 
Tagesmüttern und in der Großtagespflege. 
In der Bilanz stehen Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede in der Praxis, die sich vor dem 
Hintergrund höchst unterschiedlicher 
Rahmenbedingungen bei gleichen Zielvor-
gaben gezeigt haben – eine wichtige Grund-
lage für eine professionelle Weiterentwick-
lung praktischer Arbeit in diversen Betreuungssettings. 



  Die Gegenwart erforschen, 
die Zukunft denken
 Forschung über Kinder, Jugendliche und Familien an der Schnittstelle  
 zwischen Wissenschaft, Politik und Praxis 

Einer Studie des Deutschen Jugendinstituts (DJI) zufolge sind bundesweit etwa 
37.000 Jugendliche und junge Erwachsene unter 27 Jahren wohnungs- oder ob-
dachlos. Die Gründe, warum die jungen Menschen keinen festen Wohnsitz haben, 
sind vielfältig. Passgenaue Unterstützung zu bieten, die von den Jugendlichen 
auch angenommen wird, ist eine große Herausforderung. Das DJI hat einige lau-
fende Modellprojekte begleitet und daraus Handlungsempfehlungen für Politik 
und Praxis abgeleitet, die in der Publikation gemeinsam mit den Erkenntnissen 
zur Situation von Straßenjugendlichen in Deutschland dargestellt werden.

Sarah Beierle, Carolin Hoch

Forschungsergebnisse und Empfehlungen

München: Deutsches Jugendinstitut 2017 | 44 Seiten
www.dji.de/themen/strassenjugendliche
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