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Zusammenfassung 
Das Verhältnis Jugendlicher zu Politik stellt eine Grundbedingung politischer Bildung dar. In der 
Fachdidaktik gibt es, so zeigt der Aufsatz, gegensätzliche Deutungstraditionen dieses Verhältnis-
ses (Defizite- vs. Potenziale-Perspektive), die allerdings beide einseitig sind und durch empirische 
Forschung ergänzt und relativiert werden können. Auf der Basis des Forschungsprojekts zu Typen 
politischer Selbstbilder wird gezeigt, worin sich Jugendliche in ihrem Verhältnis zu Politik unter-
scheiden und welche fachdidaktischen Antworten es darauf gibt. Argumentiert wird, dass insbe-
sondere die Jugendlichen des Typs ‚Politik vermeiden‘ nicht durch einen auf Wissen über Politik 
im engeren Sinne ausgerichteten Fachunterricht zu erreichen sind. Es werden Wege aufgezeigt, 
wie ihnen ein subjektiv sinnvolles Bildungsangebot gemacht werden kann.  

1. Einleitung 

Das Verhältnis Jugendlicher zu Politik konstituiert eine Grundbedingung politischer 
Bildung. Deshalb ist die Frage danach für die Politikdidaktik aus mindestens drei 
Gründen zentral: Erstens im Sinne einer pragmatischen Einsicht – es macht „keinen 
Sinn [...], gegen die Lernenden zu unterrichten“ (Reinhardt 2014: 33). Unterricht muss 
deshalb an den Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler ansetzen und in seiner 
Dynamik und Struktur der Logik des Lernens noch vor der Logik der Sache folgen. 
Zweitens gibt es in zentralen Diskursen der Disziplin m.E. eine Überbetonung der 
Zielperspektive, in der ein Mangel an pädagogisch-didaktischem Denken zum Aus-
druck kommt. Ob nun Standards im Sinne von Fachkonzepten und deren Überprüf-
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barkeit fokussiert werden (Detjen et al. 2012; Weißeno et al. 2010) oder ob aus Gegen-
wartsdiagnosen Ziele politischer Bildung abgeleitet werden (Lösch/Thimmel 2010; 
Widmaier/Overwien 2013) – Ausgangspunkt dieser freilich sehr unterschiedlichen 
Denkrichtungen ist jedenfalls nicht die Frage nach den Jugendlichen selbst: Nach ih-
ren Zugängen zum Politischen vor dem Hintergrund ihrer Lebensgeschichten. Genau 
diese sollten aus einem dritten und normativen Grund aber m.E. der Ausgangspunkt 
didaktischen Denkens sein: Politische Bildung lässt sich für mich im Anschluss an Pe-
ter Henkenborg nur als Kultur der Anerkennung moralisch rechtfertigbar konzipieren. 
Die Wertschätzung der „Selbst- und Weltdeutungen“ und der „Lebensstile“ (Henken-
borg 2002: 110) der Heranwachsenden durch die Lehrkräfte und durch die unterricht-
liche Praxis selbst ist deshalb eine zentrale Aufgabe politischer Bildung. 

In unserer Disziplin gibt es dabei eine lange Tradition des Nachdenkens über das 
Verhältnis Jugendlicher zu Politik. Wie ich zeigen werde, kann man dabei zwei unter-
schiedliche Deutungsweisen rekonstruieren: Eine Defizit- und eine Potenziale-
Perspektive (Teil 2). Beide Deutungsweisen sind allerdings einseitig und deshalb in ih-
ren praktischen Implikationen für die Unterrichtspraxis nicht ausreichend. Auf der 
Basis meines Dissertationsprojekts zum Zusammenhang von politischer Sozialisation, 
politischer Identitätsbildung und politischer Bildung werde ich vier empirisch rekon-
struierte typische politische Selbstbilder aufzeigen (Teil 3). Diese sind – da auf der Ba-
sis einer qualitativen Interviewstudie mit geringer Fallzahl rekonstruiert – nicht re-
präsentativ und müssten durch weitere Forschungen m.E. ergänzt und weiter ausdif-
ferenziert werden.  Dennoch eigenen sich bereits diese vier Typen für zweierlei: Sie 
konkretisieren, differenzieren und erweitern die bereits bestehenden Deutungsper-
spektiven. Und: Von ihnen ausgehend kann man systematisch über praktische Impli-
kationen nachdenken, also von den Bedingungen ausgehend Lernprozesse modellieren 
(Teil 4).  

2. Zwei Perspektiven auf das Verhältnis Jugendlicher zu Politik 

Aus einer problem- und defizitorientierten Perspektive denken Politikdidaktiker seit 
Langem über das Verhältnis Jugendlicher zu Politik nach. Tilman Grammes rekon-
struiert in der Analyse unterschiedlicher didaktischer Konzeptionen sogar einen impli-
ziten Konsens bezüglich eines „defizitären Bewußtseins“ (Grammes 1986: 336) der 
Schülerinnen und Schüler: Ihnen werden fehlendes Bewusstsein für das Politische im 
Gesellschaftlichen, rigides normatives Denken und die Übertragung technischen Den-
kens auf soziale Prozesse nachgesagt.  

In der jüngeren Vergangenheit werden vor allem Politikdistanz und politisches 
Desinteresse der Lernenden beklagt: „Anders als der Politikwissenschaftler an der 
Hochschule bei seinen Studenten muß der Lehrer nicht nur von einem geringen Inte-
resse der Jugendlichen an Politik, sondern auch von einem unzureichenden Kenntnis-
stand ausgehen“ (Breit 2002: 174). Dabei wird davon ausgegangen, dass Wissen über 
Politik die unumgängliche Grundlage für politisches Interesse darstelle: „Wer nicht 
weiß, was sich hinter der politischen Oberfläche verbirgt, der wird von diesem Bereich 
auch nicht angezogen“ (Detjen 2009: 337).  

In der Politikdidaktik gibt es aber auch eine andere, deutlich positivere Sicht auf 
das Verhältnis Jugendlicher zu Politik, die „das Potenzial zur Mündigkeit bereits in 
den Vorstellungen der Schülerinnen und Schüler“ (Autorengruppe Fachdidaktik 2016: 
63) erkennt. Diese Sichtweise stellt zum Einen die defizitorientierten Deutungen in 


