
10. Die Politik & die Jugend KO 
• Die Parteien mit den meisten Sitzen im deutschen Bundestag sind die Christlich Demokratische Union (CDU), die Sozialdemokratische Partei (SDP) und Alternative für 

Deutschland (AfD). Im Nationalrat in Österreich besetzt die Österreichische Volkspartei (ÖVP) seit 2019 die meisten Sitze. Dahinter folgen die Sozialdemokratische 
Partei Österreichs (SPÖ) und die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ). 

• In Deutschland leben 14 Millionen Menschen zwischen 12 und 27 Jahren alt. 
• ‘Jugendpolitik’ meint die Berücksichtigung von Jugendfragen in allen politischen Handlungsfeldern. 
• 2018 hatte die Junge Union (JU), der Parteinachwuchs der CDU/CSU, 120,000 Mitglieder. Dann folgten die Jungsozialisten (Jusos) und Junge Liberale. 
• In Deutschland und in der Schweiz ist man generell mit 18 wahlberechtigt. In Osterreich ist es 16. 
• Als Null-Bock-Generation wird eine Generation von jungen Menschen bezeichnet, die aufgrund ihrer beruflichen, sozialen und wirtschaftlichen Zukunft keine 

Perspektiven sehen. 
• Seit dem Jahr 2002 ist das politische Interesse unter Jugendlichen (12-25 Jahre) fast stetig gestiegen und lag im Jahr 2019 auf 41 Prozent (de.statista.com) 
• Durch die ‘U18 Wahl’ können Kinder & Jugendliche Politikern zeigen, dass die Politik sie nicht kalt lässt. 
• Nach einer Studie des europäischen Statistikamtes halten weniger als 40% von Jugendlichen Politiker für glaubwürdig. 
• 2019 hat die Bundesregierung eine Jugendstrategie mit 9 jugendrelevanten Handlungsfeldern entwickelt (bmfsfj.de) 
• Das Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) ist ein Freiwilligendienst in sozialen Bereichen. 2020 nahmen mehr als 38 000 Jugendliche teil, weniger als in den vergangenen 3 

Jahren. In den meisten Ländern nehmen mehr Frauen als Männer teil (bundesfreiwilligendienst.de) 
• Die BUNDjugend ist die Jugendorganisation des BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz Deitschland) mit 77 000 Mitgliedern unter 27 und bietet jungen Menschen 

eine Plattform für umweltpolitisches Engagement (bundjugend.de). 
• Der Jugendlandtag in den Bundesländern ist eine Möglichkeit für Jugendliche, Themen mit Abgeordneten zu diskutieren und ihre Meinung zu vertreten.Ein 

Jugendbeirat ist eine Form der Einbeziehung und Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an kommunalpolitischen Entscheidungen und Prozessen. 
• Bei der Europawahl 2019 triumphierten die Grünen mit 34% der Jugendstimmen. Man spricht von einer neuen, politisierten Klima-Generation, die seine eigene 

Agenda setzt. 
• Fridays for Future (FFF) ist eine globale soziale Bewegung ausgehend von Schülern und Studierenden, die sich für möglichst umfassende, schnelle und effiziente 

Klimaschutz-Maßnahmen einsetzen. 
Nützliche Redewendungen 

 Die Politiker interessieren sich wenig für …               Sie sollten sich mehr für … interessieren/engagieren.          Sie sollten aufgefordert werden, … zu …. 
 Wer wahlberechtigt ist, soll wählen/ seine Stimme abgeben.         Jeder hat eine Verantwortung, … zu...           Für mich bedeutet politisches Engagement … 
 Wer sich engagiert, spürt ... 
 Mir ist bewusst, dass …            Es ist auβer Zweifel, dass …           Bewiesen ist, dass...        Es ist unumstritten, dass …            Es ist deutlich zu sehen, dass … 
 Das Auffallende dabei ist, dass …                    Was mich bewegt ist … 
 Es ist nicht nur das Recht, sondern auch die Verantwortung des Einzelnen, sich für die Politik zu begeistern. 
 Auf der einen Seite verstehe ich diese Perspektive, aber auf der anderen Seite ... 
 Für mich sind die Schwerpunkte der Jugendpolitik …                    Dieses Problem braucht eine dringende Lösung. 
 Meiner Ansicht nach sollte das Wahlalter in Deutschland herabgesetzt werden, um die Meinungen von mehr Jugendlichen zu berücksichtigen. 
 … wird viel Positives bringen  / … kann nur Gutes tun / …  trifft genau den Kern des Problems / …  könnte eine brennendes Problem lösen. 
 … könnte ich nie unterstützen / … kann man nicht rechtfertigen / … legt nur ein Lippenbekenntnis ab / … würde nichts bringen 
 Die Politik muss in die Praxis umgesetzt werden. 
 Es ist daher nötig, …. zu …                    Mehr sollte gemacht werden, um …. zu …. 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Generation_(Gesellschaft)
https://de.wikipedia.org/wiki/Soziale_Bewegung
https://de.wikipedia.org/wiki/Klimaschutz


 


