
Unter politischer Partizipation werden
„jene Verhaltensweisen von Bürgern ver-
standen, die sie alleine oder mit anderen
freiwillig zu dem Ziel unternehmen, Ein-
fluss auf politische Entscheidungen zu
nehmen“ (Kaase 2002, S. 350). Elemen -
tare Formen der Partizipation in einer
repräsentativen Demokratie sind die
Wahlbeteiligung und die Mitarbeit in po-
litischen Parteien. Über diese Aktivitä-
ten hinaus hat sich seit den 1970er-Jah-
ren eine Erweiterung des Partizipations -
repertoires in westlichen Demo kratien
herausgebildet. Es wird gegenwärtig so-
gar davon gesprochen, dass der Charak -
ter der Demokratie sich verändert habe,
von einer repräsentativen Demokratie
hin zu einer „monitorischen Demo  kratie“
(„monitory democracy“) (Keane 2009).
Hierbei spielen Aktivitäten und Grup-
pierungen, welche die konventionelle

Politik kritisch beobach-
ten, eine zusätzliche legi-
timierende Rolle im poli-
tischen Prozess.

Im Folgenden wird an-
hand von Ergebnissen des
DJI-Survey AID:A1 ein
breites Repertoire politi-
scher Einstellungs- und
Verhaltensweisen darge-
stellt: auf der einen Seite
die Handlungsbereit-
schaften, also die Vor-
stellungen junger Men-
schen davon, wie sie ihre
politischen Einstellungen
zur Geltung bringen kön-
nen; auf der anderen Sei-
te das tatsächliche Ver-
halten, also wie sie sich
schon einmal ins politi-

sche Geschehen eingemischt haben (vgl.
hierzu ausführlich Gaiser/Gille 2012). 

Manche Partizipationsformen setzen
ein regelmäßigeres Engagement voraus
(z.B. Mitarbeit in einer Partei), andere
kommen in punktuellen Aktionen zum
Ausdruck. Bei diesen geht es um politi-
sche Handlungen und Positionsbekun-
dungen, die nur einen zeitlich begrenz-
ten Aufwand erfordern. 

Bezüglich der Handlungsbereitschaf -
ten, steht die Beteiligung an Wahlen mit
Abstand an erster Stelle der Partizipa -
tionsformen (vgl. Tabelle). Von nahezu
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Kommt 
Frage

Bereits 
gemacht

Sich an Wahlen beteiligen 94 87

Beteiligung an einer 
Unterschriftensammlung

87 75

Teilnahme an einer genehmigten
Demonstration

65 43

Sich in Versammlungen an öffentli-
chen Diskussionen beteiligen

53 34

Aus politischen, ethischen oder Um-
weltgründen Waren boykottieren
oder kaufen

51 37

Sich an einer Online-Protestaktion
beteiligen 50 25

Mitarbeit in einer Bürgerinitiative 39 5

In einer Partei aktiv mitarbeiten 22 4

Teilnahme an einer nicht 
genehmigten Demonstration

20 7

Quelle: AID:A – DJI-Survey 2009 (gewichtet); 18- bis 29-
Jährige; N=6.454.

Tabelle: Politische Partizipation: Bereit-
schaften und Aktivitäten (in %) 

Frage: „Wenn Sie politisch in einer Sache, die
Ihnen wichtig ist, Einfluss nehmen, Ihren
Standpunkt zur Geltung bringen wollen: Wel-
che der Möglichkeiten käme für Sie in Frage
und welche nicht?“ Für alle genannten Bereit-
schaften erfolgte dann die Nachfrage: „Welche
der genannten Möglichkeiten, haben Sie schon
einmal gemacht bzw. waren Sie schon einmal
beteiligt?“. Dargestellt sind die Anteile von
„Kommt in Frage“ und „Bereits gemacht“ an
allen Befragten.
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tionsformen untersuchen. Dabei zeigt
sich, dass politisch interessierte junge
Menschen eine breite Palette von Parti-
zipationsformen häufiger ausgeübt ha-
ben als jene, die sich als politisch des-
interessiert bezeichnen. Ebenso erhöhen
hohe Bildungsressourcen die Wahr-
scheinlichkeit, ein breites Spektrum von
politischen Aktivitäten ausgeübt zu ha-
ben. Migrationserfahrungen wirken sich
nicht in nur im Hinblick auf die Ausü-
bung des Wahlrechts als eher hinderlich
aus, sondern bei allen politischen Akti-
onsformen finden sich bei Migranten-
jugendlichen geringere Aktivitätsquo-
ten. Dies ist besonders deutlich bei jun-
gen Menschen der 1. Generation, die
noch über eigene Zuwanderungserfah-
rungen verfügen. 

Geschlechtsspezifische Verhalten-
sprofile verdeutlichen die unterschied-
lichen Zugangschancen von jungen
Frauen und Männern: Parteiarbeit ist
eher Männersache, ebenso das Mitdis-
kutieren in öffentlichen Versammlun-
gen wie auch die Teilnahme bei Online-

allen jungen Menschen wird offen-
sichtlich das Wählen als die wichtigste
und selbstverständlichste Form demo-
kratischer Beteiligung und politischer
Einflussnahme angesehen (94%). Die
Beteiligung an Unterschriftensamm-
lungen steht an zweiter Stelle der in Be-
tracht gezogenen Partizipationsformen
(87%), gefolgt von der Bereitschaft, sich
an genehmigten Demonstrationen (65%)
und sich in Versammlungen an öffent-
lichen Diskussionen zu beteiligen (53%).
Die Hälfte der 18- bis 29-Jährigen wä-
re zudem bereit aus politischen, ethi-
schen oder Umweltgründen Waren zu
boykottieren (Boykott) oder zu kaufen
(Buykott). Ebenso viele können sich vor-
stellen, bei einer Online-Protestaktion
mitzumachen. Auch eine eher politisch
motivierte Mitarbeit in einer Bürgeri-
nitiative ziehen fast zwei Fünftel (39%)
in Erwägung. Die Mitarbeit in einer Par-
tei findet sich demgegenüber weniger
im Verhaltensrepertoire junger Men-
schen (22%). Im Vergleich zu den mei-
sten anderen Formen ist die (in Telefo-
ninterviews im Auftrag des DJI!)
geäußerte Bereitschaft, sich an politi-
schen Aktionen zu beteiligen, die sich
möglicherweise an der Legalitätsgren-
ze bewegen, gering: 20% können sich
vorstellen, sich an einer nicht-geneh-
migten Demonstration teilzunehmen.

Betrachtet man die Handlungsbe-
reitschaften im Vergleich zum tatsäch-
lichen Handeln, so zeigt sich, dass außer
bei der Beteiligung an Wahlen und Un-
terschriftensammlungen erhebliche Dis-
krepanzen zwischen Bereitschaften und
ausgeübten Aktivitäten bestehen. Diese
Diskrepanzen lassen sich mit bisher feh-
lenden Anlässen und Gelegenheits-
strukturen für ein konkretes politisches
Handeln erklären. Diese Diskrepanzen
verweisen aber auch auf hohe Engage-
ment-Potenziale bei jungen Menschen,
deren Realisierung gezielt durch Poli-
tik und Praxis gefördert werden könn-
ten. 

Auf mögliche Hemmnisse bzw. Ver-
stärker für die Realisierung von Enga-
gement-Potenzialen verweisen Analy-
sen, die die Bedeutung möglicher Ein-
flussfaktoren wie dem politischen
In  te resse, dem Bildungsniveau, dem Mi-
grationshintergrund, der Geschlechts-
zugehörigkeit und der Region auf die
Ausübung unterschiedlicher Partizipa-

Protestaktionen. Interessant ist, dass sich
junge Frauen häufiger an Unterschrif-
tensammlungen sowie an Aktionen des
politischen Konsums beteiligen. 

Entwicklungstrends 

Mit den Daten von AID:A und den drei
Wellen des DJI-Jugendsurvey lassen sich
Entwicklungstrends in der sozialen und
politischen Involvierung junger Men-
schen zwischen 1992 und 2009 be-
schreiben. 

Das politische Interesse, das eine
wichtige Voraussetzung für politische
Partizipation ist, hat bei den Jugendli-
chen und jungen Erwachsenen zwischen
2003 und 2009 deutlich zugenommen. 

Während im Jahr 2003 nur 22% der
Befragten sehr stark beziehungsweise
stark an Politik interessiert waren, sind
es 2009 bereits 34% (vgl. Abbildung
oben). Der Zuwachs im politischen Inter -
esse spiegelt sich auch im gestiegenen
Aktivitätsniveau wider. So ist die Teil-

Politisches Interesse, soziale und politische Partizipation: Zunahme des Engagements 

Verfasste und protestorientierte Partizipation, Mitgliedschaft in Vereinen, politisches In-
teresse und Engagement in den Neuen Sozialen Bewegungen, 18- bis 29-Jährige, 1992
bis 2009 (in %)

Quelle: DJI-Jugendsurvey 1992, 1997, 2003 und AID:A – DJI-Survey 2009 (gewichtet); 18-
bis 29-Jährige 

Verfasste politische Partizipation (mindestens 1 Aktivität): Bereits an Wahlen teilgenommen oder in
einer Partei mitgearbeitet.
Protestaktivität (mindestens 1 Aktivität): Bisher an (genehmigten oder nicht-genehmigten) Demon-
strationen oder an Unterschriftensammlungen oder an einem Boykott teilgenommen.
Zum Indikator „mind. 1 Mitgliedschaft“: Da in den DJI-Jugendsurveys die Befragten zunächst nach
ihren Mitgliedschaften in verschiedenen Vereinen/Verbänden gefragt wurden und in einem zweiten
Schritt nur die Mitglieder weiter befragt wurden, ob sie dort aktiv sind – in AID:A war die Reihenfol-
ge dieser Abfrage umgekehrt: erst wurde die Aktivität in Vereinen erhoben und bei den Aktiven
dann die Nachfrage nach einer Mitgliedschaft vorgenommen – wird hier für einen Zeitvergleich auf
die Mitgliedschaft Bezug genommen.
Politisches Interesse: Zusammenfassung der Befragten, die sich sehr stark oder stark für Politik inter-
essieren (5-stufige Skala: sehr stark/stark/mittel/wenig/überhaupt nicht).
Mindestens 1 Aktivität (Umwelt, Frieden, Menschenrechte): Aktivität/Teilnahme an Umweltschutz-,
Friedensinitiativen, Menschenrechtsgruppen oder Bürgerinitiativen.
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nahme im Bereich der verfassten politi-
schen Partizipation, d.h. zur Wahl ge-
gangen zu sein oder in einer Partei mit-
gearbeitet zu haben, deutlich angestie-
gen. Noch stärker ist allerdings der
Bedeu tungszuwachs bei den protest -
 orientierten Aktivitäten wie die Teil -
 nahme an Demonstrationen, Unter-
schriftensammlungen oder Bürgerini -
tiativen. Während 1992 nur 50% der 18-
bis 29-Jährigen mindestens eine protest -
orientierte Partizipationsform ausgeübt
hatten, waren es 2009 bereits 83%. Das
Engagement in den Neuen Sozialen Be-
wegungen ist vom Umfang zwar nicht
sehr hoch, aber in bestimmten Bereichen
durchaus zunehmend. Zusammenfas-
send ergibt sich also im Zeitvergleich
für die verschiedenen Partizipationsfor-
men junger Menschen ein stabiles und
zum Teil sogar steigendes Beteiligungs -
profil. 

Fazit und Perspektiven 

Die Entwicklungstrends zur sozialen und
politischen Partizipation in den letzten
zwei Jahrzehnten geben keinen Anlass
zu der Besorgnis, dass die jungen Men-
schen sich zunehmend aus den gesell-
schaftlichen Institutionen und Mitbe-
stimmungsstrukturen zurückziehen wür-
den. So hat das Engagement in Vereinen
und Verbänden eine unverändert hohe
Bedeutung (Gaiser/Krüger/de Rijke
2009). Der Stellenwert von politischer
Partizipation in Form von punktuellen
Aktionen bleibt für diese Altersgruppe
zentral. Hier zeigt sich sogar ein konti-
nuierlicher Anstieg insbesondere im Hin-
blick auf protestorientierte Aktionen. 

Auch beim Engagement in den Neu-
en Sozialen Bewegungen/NSB/NGO
gibt es keinerlei Anzeichen dafür, dass
diese Beteiligungsform an Bedeutung
verliert. 

Die verschiedenen Partizipationsfor-
men werden von den jungen Menschen
dabei nicht als zeitlich, formal oder in-
haltlich konkurrierend oder einander aus-
schließend erlebt. Vielmehr kommt es
eher zu einer gegenseitigen Verstärkung:
Beteiligungserfahrungen, Motivationen
und Kompetenzen, die beispielsweise
aus der Mitarbeit in Vereinen und Ver-
bänden entstehen, werden auf andere Be-
reiche übertragen und umgekehrt. 

Die Entwicklung der verschiedenen
Par tizipationsformen bei jungen Men-
schen bietet keinen Anlass für negative
Zu kunftsszenarien, die eine zunehmen-
de Abkehr der Jugend von Gesellschaft
und Politik heraufbeschwören. Die nach
wie vor deutliche Abhängigkeit der
Betei ligung junger Menschen von Le-
benslagenaspekten wie kulturellen Res-
sourcen, Geschlechtszugehörigkeit, Mi-
grationshintergrund und Religions zu ge -
hö rig keit verweist aber darauf, dass nicht
alle junge Menschen die gleichen Chan-
cen haben zu partizipieren. Da mit
Engagement erfahrungen auch eine stär-
kere Orientierung an öffentlichen Be-
langen sowie positive Erlebnisse von
Selbstwirksamkeit einhergehen, bedeu-
tet ein Ausschluss von jungen Menschen
aus diesen Gestaltungs- und Mitwir-
kungschancen auch, dass sie die mit
praktischen Beteiligungserfahrungen ver-
knüpften Chancen des Lern- und Kom-
petenzgewinns nicht wahrnehmen kön-
nen (Gille/de Rijke/Gaiser 2011). 

Betrachtet man die Ergebnisse der
empirischen Sozialwissenschaft zur Par-
tizipation Jugendlicher in Deutschland
zusammenfassend und unter der Per-
spektive Sozialraum, der Formen und
der Netze, so zeigen sich örtlich konkre -
tisierte synergetische Effekte zwischen
verbandlichem, informellem und punk-
tuellem Engagement. Und: das Internet
– entgegen der Unterstellung es fördere
den Rückzug ins Private – ist zum Haupt-
medium der Vernetzung, Aktivierung,
politischen Spontanartikulation und An-
eignung des öffentlichen Raums ge-
worden ist. Vor Ort, im Realraum trifft
man sich gestaltend zum Guerilla-Gar-
dening indem man betonierte Straßen-
ränder in Blumenbeete verwandelt, zur
Rettung von Bäumen, zum blitzartigen
Protest (Flash-Mob), zur künstlerisch-
politisch gestaltenden Aktion (Adbusting
= Verfremdung von Werbeplakaten und
Street-Art). Der örtliche Raum wird als
Raum begriffen, der allen gehört. Ge-
meinschaft wird hergestellt. Grenzzie-
hungen sind verpönt. Das gilt für Alter,
Geschlecht, Herkunft, Nationalität. Ge-
rade das grenzüberschreitend Gemein-
same macht der Reiz aus. Internationa-
lität und Gemeinschaft, Tradition und
Zukunft sollen verbunden sein. 

Was bedeutet das nun für weiterge-
hende und grundsätzliche Fragen der ef-

fektiven Partizipation, der Stärkung von
Aktivierungspotenzialen durch wissen-
schaftliche Erkenntnisse, der politischen
Ermöglichung von Beteiligung sowie
der praktischen Unterstützung junger
Men schen, die ihr Interesse an einer le-
benswerten Zukunft – vor Ort und glo-
bal – ge  staltend umsetzen wollen? Per-
spektivenreich für die ortsbezogene
Refle xion globaler Ent wick lungs not -
wendigkeiten und loka ler Handlungs-
möglichkeiten sind Konzepte, die mit
Begriffen wie Glokalisierung, Sozial-
raumorientierung, lokale Steue  rung, ak-
tivierende Sozialplanung, de fense of pla-
ce usw. umschrieben werden. Der glo-
balen Problemgenerierung soll  ten so auf
örtlicher Ebene Denk- und Hand lungs -
möglichkeiten entgegengesetzt werden,
die durch hierarchiefreie Ver  netzung al-
ler Akteure neue Gestal tungs  potenziale
eröffnet. 

Anmerkung

1 In AID:A wurden im Jahr 2009 aus
25.000 Haushalten alle Altersgruppen
zwischen Null und 55 Jahren befragt
(siehe auch: www.dji.de/aida). 
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