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Am 15. Mai 2013, knapp ein Jahr nach der Räumung des Occupy-Camps 
vor der Europäischen Zentralbank, übernahm das historische museum 
frankfurt ein Konvolut an Objekten in seine Sammlung: Transparente 
(„Lasst uns über die Zukunft reden!“), Anonymus-Maske, 12 Zeich-
nungen (laminiert, je 30,7 × 21,4 cm). Im Rahmen der neuen Dauer-
ausstellung 2016 sollen sie neben Exponaten des Protests gegen die 
Startbahn West gezeigt werden. Selbstverständlich wurden die Ob-
jekte im Laufe eines einjährigen Diskussionsprozesses partizipativ 
von „MuseumsmitarbeiterInnen und AktivistInnen“ ausgewählt, bei 
einem „Mitmach-Buffet“ am Römerberg übergeben und dieser Akt 
sogleich kritisch reflektiert: „Was passiert, wenn aktive Protestbewe-
gungen Museen Objekte hinterlassen und diese dort verwahrt und 
ausgestellt werden?“1 Die Antwort könnte knapp ausfallen: Freiwilli-
ge Irrelevanz. Alles in allem also eine passende ironische Wendung für 
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Occupy, Piratenpartei, Stuttgart 21 – unter anderem an diesen 
Phänomenen machte sich der Diskurs über mehr Beteiligung und 
die Krise der Demokratie in den vergangenen Jahren fest. Für ei-
ne zeitgemäße politische Jugendbildung ist es lohnenswert, nach 
strukturellen Veränderungen in der Demokratie, aber ebenso 
auch nach den Vorstellungen von Politik und politischem Han-
deln der jüngeren Generation zu fragen. Dabei geht es um eine 
Balance zwischen einem kritisch-reflexiven Verhältnis zu den ei-
genen Handlungsmöglichkeiten auf der einen und der Ermuti-
gung zum Engagement auf der anderen Seite. Das Jahrbuch 2014 
schlägt die Brücke zur Praxis und zeigt anhand von Beispielen, 
wie dies gelingen kann.

Occupy ist reif fürs Museum
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eine Protestbewegung, die nach ihren Selbstverständnis vor allem die 
Unzufriedenheit der vermeintlichen „99 %“ zum Ausdruck bringen, 
aber partout keine Strategie für konkrete politische Veränderungen 
entwickeln wollte.

Selbst wenn die Aktivist/-innen es angestrebt hätten, hätten sie mög-
licherweise Probleme gehabt, ihren öffentlichen Protest dauerhaft 
aufrechtzuerhalten. Kanzlerin Merkel zeigte Verständnis für die „tie-
fe Sorge“ und „das berechtigte Gerechtigkeitsverlangen“; Finanzmi-
nister Schäuble nahm die Proteste „sehr ernst“; die Sympathie der 
Oppositionsparteien SPD, Grüne und Linke war den Demonstran-
ten ohnehin sicher.2 Wie aber protestiert man gegen eine Wand aus 
Flausch und Watte? Vor diesem Hintergrund erscheint die sofortige 
Übernahme in das kollektive Gedächtnis der Stadt Frankfurt umso 
mehr als Akt der Vereinnahmung und der Selbsteinpassung.

Und dennoch lohnt die Beschäftigung mit Occupy, um sich wirkmäch-
tigen Vorstellungen vom Politischen und der Rolle der Bürgerinnen 
und Bürger in der Demokratie anzunähern. Das Happening mit Zelt, 
Lagerfeuer und Endlos-Gesprächsrunden, die Sympathie einer breiten 
Phalanx aus Medien, Bürgern, Politikern für den Protest und nicht 
zuletzt die politischen Inhalte, um die es dabei ging, werfen Schlag-
lichter auf eine Konstellation, die Danny Michelsen und Franz Walter 
als „unpolitische Demokratie“3 und als Krise der repräsentativen De-
mokratie beschreiben.

Ausgangspunkt der beiden Autoren ist der Befund, dass die zuneh-
mende „Beschleunigung von Informationsvermittlung, Datenüber-
tragung, Finanztransfers“ kaum noch Zeit für eine ausführliche 
Abwägung politischer Optionen lasse, die Politik also ihre „Mora-
toriumsfähigkeit“ verliere. Die politischen Repräsentanten geraten 
dabei von zwei Seiten unter Druck: „Während die Probleme, die 
eine von der Politik selbst deregulierte Finanzwirtschaft produziert, 
schnelle und koordinierte Reaktionen auf nationaler und intergou-
vernementaler Ebene erfordern, verlangen die zahlreichen, zwischen 
den Wahlgängen von Seiten der kritischen Bürgerschaft artikulierten 
Forderungen nach zeitintensiven Verfahren der Willensbildung und 
Entscheidungsfindung.“ Dabei sendeten die Bürgerinnen und Bürger 
allerdings diffuse Signale aus, „die von der Politik nicht mehr ange-
messen verarbeitet und repräsentiert werden können […]. Je pluralis-

Unpolitische Demokratie
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tischer, misstrauischer, weniger milieugebunden eine Gesellschaft ist, 
desto schwerer fällt den politischen Akteuren die Zusammenführung 
und Repräsentation bestimmter Wählerschichten.“4 Einerseits erwar-
ten die Bürger klare Ergebnisse, die in komplexen Abstimmungspro-
zessen ohnehin nur schwer zu erreichen sind. Andererseits verlangen 
sie Möglichkeiten der Mitbestimmung und eine Wahrnehmung ihrer 
Interessen durch die Entscheidungsträger. Daraus resultiert ein Di-
lemma: „[J]e stärker wir auf Partizipation und Responsivität setzen, 
desto mehr gerät auch die Reaktionsfähigkeit der Politik gegenüber 
der Ökonomie in Rückstand, […].“ Unter den Bedingungen von Plura-
lität führt das letztlich zur Entmachtung von Politik. Ein Umstand, ge-
gen den sich die Regierenden ihrerseits durch eine Politik der kleinen 
Schritte zu Wehr setzen. Sie agieren stets dialogisch und vermittelnd, 
vermeiden Konflikte und verlagern Entscheidungen in „demokratisch 
nicht autorisierte und konstitutionell nicht vorgesehene Gremien.“ 
Im Ergebnis führt dies zu einer „nichtpolitische[n] Politik.“5

Eine Bewegung wie Occupy lebt von der Sehnsucht nach einer Rückge-
winnung politischer Gestaltungsmacht für globale Gerechtigkeit, Nach-
haltigkeit und Demokratie. Sie analysiert schlüssig, warum eine national 
oder regional verankerte Politik gegenüber einer globalisierten Wirt-
schaft und Finanzwirtschaft ins Hintertreffen gerät, benennt die demo-
kratischen Defizite transnationalen Regierens und kritisiert die Akteure, 
die in diesem komplexen Spiel zusammenkommen: nationale Regierun-
gen, Internationaler Währungsfonds, Banken, G8 und viele andere. Al-
lein, sie tut dies aus einem zutiefst antiinstitutionellen Impuls heraus: 
„Man kann [Occupy] […] als die Suche nach offenen Räumen begreifen, 
in denen abseits des herrschenden Systems mit neuen Formen der basis-
demokratischen Aushandlung experimentiert und auf das Repräsenta-
tionsprinzip verzichtet werden kann.“6 Da aber Occupy auf diese Weise 
keinen kohärenten Forderungskatalog produziert hat, der für das po-
litische System verarbeitbar ist, können letztlich kaum Fortschritte für 
eine bessere Steuerung des globalen Kapitalismus entstehen. 

Unpolitisch ist dieses Handeln, weil der Gestaltungsanspruch fehlt. 
Gerade der Schritt von individualisierten Interessen hin zu kollektiv 
vertretenen Vorschlägen, die sich in klaren politischen Alternativen 
formulieren lassen und potentiell in allgemeinverbindliche Lösungen 
überführt werden können, ist aber nach Michelsen und Walter ein 
zentrales Element einer „politischen Politik“7. 

Es sind nicht zuletzt die Bürger selbst, die die Krise der Demokratie 
mitbewirken, indem sie aus einer Konsumentenhaltung heraus un-
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gnädig auf politische Entscheidung re-
agieren, die nicht ihren spezifischen Prä-
ferenzen entsprechen, und daraus ihre 
Systemkritik ableiten. So lassen sich zwei 
weitere Entwicklungen der vergangenen 
Jahre vor dem Hintergrund der Analy-
se von Michelsen und Walter kritisch le-
sen. Der Protest gegen Stuttgart 21 ist 
demnach Ausdruck einer „Wutbürger-
schaft“, die sich über die fehlende Be-
rücksichtigung ihrer Anliegen durch die 
Politik empört, aber durch die Gleich-
setzung von Partikular- mit Allgemein-
interessen den Legitimitätsanspruch der 
repräsentativen Demokratie untergräbt. 
Die Piratenpartei wiederum erscheint in 
dieser Lesart als unpolitische Bewegung 
schlechthin. Denn ihr Ansatz besteht gera-
de nicht in der Formulierung eines kohä-
renten Parteiprogramms, sondern in der 
Bereitstellung einer optimalen Plattform 
der Entscheidungsfindung mit der Beteili-
gungssoftware „LiquidFeedback“, auf der 
heterogene Interessen des Schwarms auf intelligente Weise aggre-
giert werden und vollkommene Transparenz der internen Entschei-
dungsfindung erzielt werden sollte. Das Versprechen an die Bürger 
war also, „keine Programme, keine konformistischen Kollektivprojek-
te wählen zu müssen, sondern ein Verfahren, das die eigene Stimme 
vom privaten Raum in die öffentliche Arena hineinprojiziert. […] Die 
(anti-)politische Theorie der Piraten läuft insofern auf eine Transfor-
mation der Politik in eine ‚entpolitisierte Verwaltung im Namen der 
öffentlichen Meinung‘ hinaus.“8 Es wird letztlich ausgeblendet, dass 
Politik primär mit konfligierenden Interessen, Aushandlungsprozes-
sen und der Kunst des Kompromisses zu tun hat, die eben nicht durch 
eine neutrale Plattform aufgelöst und optimiert werden können.

Soweit zu einem aktuellen Krisenbefund. Was aber heißt das für das 
Politikverständnis und das politische Handeln junger Menschen? Indi-
vidualisierung und Multioptionalität sind auch die Stichworte, mit de-
nen die Generation Y charakterisiert wird. Klaus Hurrelmann und Erik 

Heimliche Revolution? Die Generation Y
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Albrecht zeichnen in ihrem Buch9 das Bild einer Generation von „Ego-
taktikern“, die mit einem Überangebot an beruflichen und privaten 
Optionen aufwächst, zugleich aber „in ihrer Jugendzeit massive Um-
brüche der sozialen, kulturellen, wirtschaftlichen und ökologischen 
Rahmenbedingungen“ erlebte. Ihre These lautet: Diese Generation 
der zwischen 1985 und 2000 Geborenen „muss sich ständig anpassen 
und umstellen: Ein Ypsiloner muss eine Persönlichkeit entwickeln, die 
es ihm erlaubt, auf diese massiven Veränderungen zu reagieren, ohne 
sich von ihnen treiben zu lassen. […] Das ständige Suchen und Tasten, 
Sondieren und Taktieren, die permanente Frage nach dem ‚Warum’, 
dem ‚Why’, ist zum Synonym für eine ganze Generation geworden.“ 
Sie stellen nicht die große Systemfrage, „akzeptieren die politischen, 
wirtschaftlichen und kulturellen Rahmenbedingungen im Kern so, 
wie sie sind“, aber verändern Bildung, Beruf, Familienleben, Medien, 
Freizeit und nicht zuletzt die Politik. 10

Folgt man der Analyse, dass der nüchterne Umgang mit sich verän-
dernden Rahmenbedingungen, das Spiel mit unterschiedlichen Op-
tionen, aber auch das beharrliche Einfordern von Veränderungen im 
Kleinen zu den Kennzeichen der Generation Y gehören, ergibt sich 
eine andere Perspektive auf die Krise der repräsentativen Demokra-

tie. Zwar sind junge Menschen weniger 
bereit, sich in den klassischen politischen 
Großorganisationen wie Parteien, Ver-
bänden und Gewerkschaften langfris-
tig zu binden, aber daraus entsteht nicht 
zwangsläufig das Bild einer unpolitischen 
Generation. Sie ist sich nur der Grenzen 
und Möglichkeiten des Handelns sehr be-
wusst, „weiß besser als jede Generation 
zuvor, wie komplex die Welt ist. Sie weiß 
auch, dass es viel zu viele Probleme gibt, 
um in allen Bereichen konsequent zu han-
deln. Ihr Wissen um unzählige Nebenwir-
kungen und Abhängigkeiten macht es ihr 
schwer, eindeutig Position zu beziehen.“11 
Pragmatisch entscheidet sie sich daher für 
lokales, zeitlich begrenztes Engagement, 
das einen Erfolg verspricht und mit den 
zunehmend flexibilisierten Lebenswegen 
kompatibel ist. Statt einer großen Vision 
zu folgen, treibt sie Projekte voran, ohne 
das als politisch zu begreifen: So „protes-
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tieren die Ypsiloner gegen umweltschädigende Produktionsstätten 
oder gegen Studiengebühren, organisieren Kaufboykotte oder Shit-
storms. […] Veranstaltungen von Aktionsgruppen zu Umwelt-, Frie-
dens- und Menschenrechtsthemen schwellen zu Massenbewegungen 
an. Auch Widerstand gegen Massentierhaltung in der Landwirtschaft 
und Lohndumping ohne Arbeitsschutz in der Textilindustrie sind The-
men, die die Generation Y auf [digitalen] Kommunikationskanälen 
aufgreift.“12 Kurz gesagt entsteht so das Bild einer politischen Gene-
ration in einer unpolitischen Demokratie. Die hochindividualisierten 
Formen von politischem Handeln haben demnach zwar negative Fol-
gen für die repräsentative Demokratie und die Autoren konzedieren, 
dass daraus wenig „Wir-Gefühl“ entsteht. Zugleich verbindet sich da-
mit aber die Vision, dass das ganz persönliche, aus Eigennutz moti-
vierte Engagement, das versucht den Kapitalismus mit seinen eigenen 
Waffen zu schlagen, letztlich auch dem Gemeinwesen zugutekom-
men kann.13

Zu der Frage, ob sich diese Hoffnung erfüllen kann, lohnt der Blick in 
Harald Welzers Werk „Selbst denken“. Welzer hat ein scharfzüngiges, 
aber vor allem unterhaltsames und motivierendes Buch geschrieben.14 
Ihn treibt die Frage um, warum unsere Gesellschaft die Endlichkeit der 
Ressourcen und den bevorstehenden Klimakollaps zwar wahrnimmt, 
aber daraus anscheinend keine praktischen Konsequenzen zieht. Da-
bei prangert er einen politischen Diskurs für ein nachhaltiges Wirt-
schaftswachstum an, weil dieser letztlich in der Vorstellung verhaftet 
bleibt, ein Weiter-so sei möglich, wenn es nur genügend technische 
Innovationen und Energieeffizienz gäbe. 15 Mehr als das Versagen der 
Politik beschäftigt ihn allerdings, was jeder individuell dazu beitragen 
kann, die eigene Passivität aufzubrechen und die „tiefe Industrialisie-
rung“ in den Wertvorstellungen, Selbstkonzepten und gesellschaftli-
chen Teilsystemen zu überwinden.16 Sein Plädoyer für eine Selbstauf-
klärung zielt auf die Erweiterung der eigenen Handlungsspielräume 
durch zwölf scheinbar widersprüchliche Regeln für erfolgreichen Wi-
derstand. So lautet beispielsweise Regel Nummer 2: „Es hängt aus-
schließlich von Ihnen ab, ob sich etwas ändert.“ Regel Nummer 10 hin-
gegen heißt: „Sie haben keine Verantwortung für die Welt.“17

Die Stärke seines Ansatzes und die Relevanz für die politische Ju-
gendbildung liegen darin, dass Welzer der verbreiteten resignativen 
Haltung damit eine Mischung aus Pragmatismus und Idealismus ent-

Pragmatische Arbeit an der Utopie: Selbst denken
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gegenstellt, die zum Handeln motiviert. 
Idealistisch, weil er die Frage nach dem 
guten Leben in den Mittelpunkt stellt und 
dazu aufruft, sich Utopien, Vorstellungen 
vom eigenen Handeln und der Zukunft 
im Futur II zu schaffen: „Utopien sind ein 
großartiges Mittel, um Denken und Wün-
schen zu üben: sich einen wünschbaren Zu-
stand in einer denkbaren Zukunft zu ima-
ginieren, macht den Status quo zu lediglich 
einer Variante von vielen möglichen Wirk-
lichkeiten.“18 Pragmatisch, weil es dazu ge-
rade keinen Masterplan braucht, sondern 
ein „utopisches Bis-auf-Weiteres“, [das] 
„probieren, abbrechen, aufhören, innehal-
ten, pausieren“ beinhaltet.19 Kurz: Pragma-
tische Arbeit an der Utopie statt Systemfra-
ge, Evolution statt Revolution. Das bessere 
Leben ist möglich, wenn wir es uns vorstel-
len und gemeinsam Wege dahin auspro-
bieren. Ansatzpunkte sieht Welzer überall 
dort, wo auch heute nicht-ökonomisierte 
Beziehungen, prosoziales Verhalten und 

Kooperation existieren. Das Potential zu einem tiefgreifenden Wan-
del könne sich dann realisieren, wenn kleine Gruppen alternative kul-
turelle Modelle und Praktiken erproben und diese in die Mehrheits-
gesellschaft diffundieren. Eine wichtige Rolle kommt Gruppen zu, die 
ein Interesse teilen und gemeinsam lernen: „Diese [communities of 
practice] sind Wir-Gruppen, in denen spezifische Selbstbilder etabliert 
werden, die wiederum Handlungsbereitschaft, Mut, Selbstvertrauen, 
Phantasie freisetzen – weil sie eben Identität sichern und Spaß berei-
ten, beides Voraussetzungen für Engagement.“ Das wichtigste dabei 
ist die Erfahrung von Selbstwirksamkeit, das gute Gefühl, gemeinsam 
etwas zu verändern.20

Der kurze Überblick über aktuelle Debattenbeiträge verweist auf ein 
Spannungsfeld, das politische Bildung immer begleitet. Sie will ei-
nerseits für einen realistischen Blick auf Politik und die angebotenen 
Beteiligungsmöglichkeiten sensibilisieren, aber andererseits bei aller 
Kritik zum Handeln motivieren und befähigen. Produktiv wird diese 

Praxisbeispiele und Impulse für die politische Bildung
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Spannung dann, wenn die Demokratie und ihre politischen Mecha-
nismen nicht als alternativlos gegeben betrachtet und die eigenen 
Handlungsmöglichkeiten sichtbar werden. 

Im Jahrbuch der Evangelischen Trägergruppe 2014 finden sich Bei-
spiele, wie dies konkret gelingen kann. Der einführende Beitrag von 
Michael Haspel verortet das Selbstverständnis einer politischen Bil-
dung für Demokratie und Menschenrechte in evangelischer Träger-
schaft aus theologisch-normativer Perspektive, vor dem Hintergrund 
demokratischer Traditionen im Protestantismus und im Hinblick auf 
den heutigen Protestantismus als kommunikative Lebensform. Ganz 
konkret wird die Traditionslinie zivilgesellschaftlicher Selbstgestal-
tung in Abgrenzung vom Staat in der Rolle evangelischer Christen bei 
der Friedlichen Revolution 1989, Katharina Kunter anlässlich des 25. 
Jahrestages des Protests gegen die gefälschten DDR-Kommunalwah-
len thematisiert hat. Im Rahmen eines Zeitzeugencafés in Frankfurt 
am Main lernten Jugendliche die Geschichten von Menschen kennen, 
die damals „eine Revolution gemacht haben“, und diskutierten über 
politisches Engagement.

Um zu einer gleichermaßen pragmatisch-optimistischen wie kritischen 
Haltung beizutragen, lassen sich folgende Anregungen formulieren: 
Angebote politischer Bildung sollten zum eigenständigen Denken an-
regen und den Möglichkeitssinn schärfen. Utopien und die Frage nach 
dem guten Leben, das Denken von der Zukunft her sind ein motivie-
rendes Setting, das neue Denk- und Handlungsmöglichkeiten eröffnet. 
Außerschulische politische Jugendbildung muss dabei den Freiraum 
für die Erprobung genau dieser Fähigkeiten bieten, die in zunehmend 
verdichteten formalen Bildungsprozessen häufig nicht zum Zuge kom-
men können. Motivierend sind dabei insbesondere die Begegnung mit 
anderen Engagierten, der gemeinsame Austausch und das Ausprobie-
ren von praktischen Formen des Engagements im Alltag.

In vielen Beispielen in diesem Band ist zu sehen, wie das praktisch gehen 
kann: Andrea Grimm beschreibt in ihrem Beitrag „Welt bewegen(d) – 
Jugendinitiativen als Werkstätten der Demokratie“, dass es sich lohnt, 
junge Engagierte – communities of practice – einzuladen, so dass bei 
einer Tagung in Loccum neue Projekte und gemeinsame Ideen ent-
stehen konnten. Im Rahmen der Workshop-Reihe „Mitmachnetz und 
Digitale Demokratie“ in Frankfurt, von der Ole Jantschek berichtet, 
lernen engagierte Jugendliche Werkzeuge und Methoden des Web 
2.0 kennen, experimentieren mit Storytelling und entwickeln Online-
Kampagnen, um ihren Anliegen Gehör zu verschaffen. Beim Projekt 
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„WAS?! Wählen ab 16“ der Evangelischen Akademie Bad Boll, stellte 
Sigrid Schöttle mit Jugendlichen eine Kampagne für die Nutzung des 
neuen Wahlrechts und für kommunales Engagement auf die Beine. 

In all diesen Projekten konnten die Teilnehmenden die gute Erfah-
rung machen, miteinander etwas zu bewegen. Dabei spielten Netz-
werke eine herausragende Rolle. Dies gilt auch für zwei Projekte des 
zurückliegenden Jahres, die das Selbstverständnis der Evangelischen 
Trägergruppe spiegeln, innovative Methoden gemeinsam mit ande-
ren Akteuren zu entwickeln, in Seminaren zu erproben und auf diese 
Weise die Praxis der politischen Jugendbildung methodisch-didak-
tisch weiter zu entwickeln. Claudia Carla hat an der Evangelischen 
Akademie der Nordkirche und in Zusammenarbeit mit Demokratie-
pädagogen und -pädagoginnen der Beteiligungswerkstatt Mecklen-
burg-Vorpommern ein Kartenspiel entwickelt, das Lust auf die Aus-
einandersetzung mit Demokratie und Wertvorstellungen macht. Jan 
Hendrik Quandt berichtet von einem Modellprojekt zu „Krediten, 
Krisen und Kasinokapitalismus“, das Arbeitsmaterialien für mehrtägi-
ge Workshops zum Finanzsystem und dem Verhältnis von Wirtschaft 
und Demokratie ausgearbeitet hat. 

Um gerade nicht „unpolitisch“ zu agieren, setzen die Seminare und 
Workshops dabei auf die Auseinandersetzung mit wirklich alternati-
ven politischen Positionen und laden zum demokratischen Streit ein. 
Zugleich muss politische Bildung daran festhalten, dass Partizipation 
und politisches Handeln sich nicht auf den Austausch von Meinungen 
oder Protest beschränken dürfen. Wer eigene Handlungsmöglichkei-
ten nutzen und sich nicht mit dem Status quo zufrieden geben möch-
te, wird auch unter den heutigen Bedingungen vor der Frage stehen, 
ob er oder sie zum steinigen Weg durch Entscheidungsstrukturen be-
reit ist. Es gilt daher, einer Konsumentenhaltung entgegenzuwirken 
und stattdessen – aller Widrigkeiten zum Trotz – für die aktive Vertre-
tung eigener Anliegen auf kommunaler Ebene, in Parteien, Verbän-
den und anderen Organisationen zu qualifizieren. Das Plädoyer von 
Stephan Groschwitz für die Arbeit von Jugendverbänden beschreibt 
sehr genau, warum sich das lohnt.

Das Revolutionshappening Occupy verleiht zwar einer Sehnsucht 
nach einer besseren Welt Ausdruck. Wirkliche Veränderung für mehr 
Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit aber erwartet sich die Generation 
Y nur im Konkreten. Eine solche Evolution findet in kleinen Schritten 
statt. Das vorliegende Jahrbuch gibt Anregungen, wie dies auch in 
Angeboten der politischen Jugendbildung gelingen kann.
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