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Editorial | Die Generation, die ihre Demokratie wiederentdeckt

eDITOrIAL

Klageschriften über die vermeintlich unpolitische und kaum engagierte 
Jugend gehörten über Jahre hinweg zu den Dauerbrennern der presseland-
schaft. passé, seitdem Greta Thunberg freitags die schule bestreikte und 
ihrem Beispiel weltweit millionen junger menschen folgten. Die Jugend 
entdeckt die Klimakrise als Thema und macht sich sorgen um die Zukunft 
des planeten. In eine ganz gegenwärtige Kommunikationskrise trudelte die 
regierungspartei CDu im vergangenen Jahr aufgrund eines Youtube-Videos: 
unter dem Namen „Die Zerstörung der CDu“ hatte es der Youtuber „rezo“ 
ins Netz gestellt. millionen klickten das Zerstörungsvideo an und die über-
wiegende mehrheit der über 30-Jährigen im Land fragte sich: Wer ist 
dieser mensch mit den blauen Haaren und warum kann er eine bundes-
politische Debatte anstoßen?

Die Jugend ist also doch politisch und engagiert. Die Frage ist: entdeckt 
die junge Generation die Demokratie wieder oder erfindet sie gerade ganz 
neue Antworten darauf, wie im Zeitalter sozialer Netzwerke partizipation 
und mitbestimmung gestaltet werden?

Der Bewegungs- und protestforscher Dieter rucht eröffnet das Thema 
in dieser Ausgabe mit einem Blick auf vergangene und gegenwärtige Ju-
gendbewegungen: Ab wann sprechen wir medial eigentlich von politischen 
„Generationen“ und wie scharf beziehungsweise unscharf sind solche 
medialen Klammern um junge Bevölkerungsgruppen? Dieter rucht kommt 
zum ergebnis: Nicht erst seit Fridays for Future, sondern schon mit den 
protesten für strengere Waffengesetze in den usA 2018 tut sich was: 
politische Bewegungen, angestoßen von schüler*innen, finden heute me-
diales und gesellschaftliches Gehör wie nie zuvor. 

simone Abendschön beleuchtet die Frage, ob mit der Aufmerksamkeit, 
die Fridays for Future erfahren, auch eine persönliche politische sozialisa-
tion bei den Beteiligten stattfindet, und diskutiert, ob der Forderung der 
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jungen Generation nach politischer Beteiligung auch eine Herabsenkung 
des Wahlalters folgen müsste. Bedenken hat sie zumindest mit Blick auf 
die soziale Zusammensetzung der Klimaproteste: Die Chance zur politischen 
sozialisation und Teilhabe nutzten und hätten derzeit vor allem 
Gymnasiast*innen. 

Ob durch die reichweite von rezo und Co tatsächlich mehr partizipati-
on und demokratische prozesse angestoßen werden, interessiert auch 
Christopher schmitz, der das phänomen Influencer für uns aus demokra-
tietheoretischer sicht diskutiert. schließlich steckt in der sehnsucht nach 
Authentizität und populärer Aufbereitung politischer Themen auch das 
risiko neuer Hierarchien und des Ausschlusses bestimmter Bevölkerungs-
gruppen.

Naheliegend ist der Verdacht, dass beim Hype um die Jugend vor allem 
die ältere Generation vergessen wird. Nicht von ungefähr versucht die AfD, 
aus dem Thema Klimaschutz einen Generationenkonflikt zu konstruieren. 
peter-Georg Albrecht vermittelt uns deshalb einen einblick in das politische 
Wirken älterer Generationen und ihrer Berührungspunkte zu Jugendlichen 
und deren Themen.

Auch jenseits von Klimaprotesten hegt die AfD Aversionen gegen ju-
gendpolitische Themen und Initiativen, die sich für sie starkmachen. Lud-
wig Weigel und michael scholl vom Deutschen Bundesjugendring berich-
ten über Versuche der partei, beispielsweise durch parlamentarische An-
fragen Träger der jugendpolitischen Bildungsarbeit auszubremsen, und 
über mögliche Gegenstrategien.

Die AfD positioniert sich im Zweifel als sprachrohr einer vermeintlich 
abgehängten älteren Generation. Trotzdem findet sie auch unter jungen 
menschen Zuspruch und Wähler*innenpotenzial. Christoph richter analysiert 
die erfolge der partei bei den zurückliegenden Landtagswahlen in sachsen, 
Brandenburg und Thüringen unter der Leitfrage, was junge menschen dazu 
bewegte, der AfD ihre stimme zu geben.

Jugendlichen partizipation ermöglichen und ihnen Zugang zu demokra-
tischen prozessen und Wertesystemen verschaffen: Das sind auch Ziele 
der bundesweit bestehenden Jugendforen in den partnerschaften für 
Demokratie. ruth manstetten und Irina Bohn haben untersucht, ob dieses 
Format des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ in der praxis seine 
Ziele erreichen kann.

Aus der praxis berichten schließlich auch Thorsten Gabor und matthias 




