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VORWORT

Die Pädagogischen Rekrutenprüfungen sind auf Anrcgung der kantonalen
Erziehungsdirekoren entstander. Ging es um die JahrlNndertwende ausschliesslich darum, den Wirkungsgrad der Beschulung zu ermitGh, incrcssierten nach dem Zweiten Wellkrieg zunehmend auch Einstelungen und
Halnmgen der jungen Schweizer. Die politische Mlindigkeit des Bürgers
abet besonders seine Bercitschaft, an der Gemeinschaft mitzutragen und sie
auch mitzuge§alten, stand von Anbeginn im Zentrum der Arbeit.

nü selbstverst?indlich, dass der Prüfungsstäb einem Vorschlag von
Seiten der Erziehungsdirekorenkonferenz entsprach, die damals untEr der
Ilitung des St.Ga[er ReSierungsntes Emst Rüesch stand und beantragte, wir
mö€hten Wirkünkeir lmd Erfolg des staatsbürgerlichen Untenichts überprüSo war es

lerl.
Das Ergebnis liegt vor. Wir danken Herm Professor Dr. Ulrich Klöti, d€m
Leiter der Forschungsstelle für Politische Wissenschaft an der Univeßitär Zürich, und seinem Mitarbeiter, Herm lic. phil. I Franz-Xaver Risi, fi,r ihre Bereitschaft. diese Aufgabe zu übemehmen,
die mustergültige Zusammenarbeit in allen Phasen des Projekts und fü.die grtlndliche Auswertung

flr

der Ergebnisse in diesem elflen Band unserff wissenschafdichen Reihe. Unser Darik geht auch an den Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der

whsenschafdichen Foßchmg, aler nicht nur die Aöeit der Politologen, sondem auch die Ergänzungsbefragung ermöglicht hat, welche es erlaubte,
Töchter einzubezieher, um unlerschiedliche Haltungen der Geschlechter er-

Es bleibt der Wunsch, dass der vorliegende Band aI jene zu erreichen ver,
mag, die aus beruflichen Gründen oder aus peßönlichem Interesse mehr über

Erfolg und Misserfolg der politischen Sozialisa.io, auf eine Art erfahren
möchten, die der Komplexität dieses Problems .ngemessen ht.

vt

PREFAZIONE

AVANT - PROPOS

i

dres Chefs des d6panements canlonaux d'instruction publique. S'il
shgissait de v6rifier exclusivement le niveau de la scolarit6 au toumatu du
siacle, ce fur€nt dös le lendemain de la deuxüxne Guerrc mondiale, les opi'
nions d€s jeunes suisses qui susi€iGrcnt l'int6ret. La majorit6 politique des
citoyens et notarnrnent leur disponibilit6 de paticiper activement ä la vie

Cli esami pedagogici delle reclute sono srati creati su iniziadva dei Dir€ttori
cantonali della Pubblica Educazione. All'inizio del secolo si trattava sopmt'
tutto di determinarc quale fosse il grado d'efficacia delf istruzione, ma nel secondo dopoguena cominiciarom ad interessare semprc piü anche gli atteggiamenli e i comportamenti dei giovani svizreri. Al c€rtro del lavoro era
comunque, sin dall'inizio, la manrriti polili€a del citladino, e in panicolar

publique ont 6t6 dös le d6but au centre de l'int6€t.

modo la sua volontä di parccipar€ e di contribuire alla comunitä.

bs

examens !6dagogiques des rEcrues ont 6t6

roduits suivant une sugge'

stion

Ainsi il alait de soi que 16tat major des expens
position

ö

de I examen accepta

u

e pro-

la part de la conf6renc€ des Chefs des d6partements d'instruction

publique aloß sous la p#sidence du Conseiler d'Etat saint-ga[ois Emst
Rüesch et pmposa de verifier I'eficaciG et le succös de f instruction civique.
I-e tmvail est achevd et nous cormaissons le dsultat. Nous tenons ä rEmercier
le prcfesseur Ubich Klöli, chef du Centre de recherches en scien€e politique

de l'Universit6 de Zurich, ainsi que Franz-Xaver Risi. li€nci6 as sciences
politiques, de leur disponibilit€ de s'occuper de cette täche. Nous leur exprimons notr€ gmtitude pour l'excellente collabomtion et l'analyse d6tai[6e des
n6sutats dans le volume onze de notre s6rie scientifique. Nos remerciements
vont aussi au Fonds naaiooal de la rccherche scientifique qui non seulement a
permis le travail des politologues mais encore f int6gration de jeunes femnes,
ce qui nous a donn6 l'oc€asion de €omparer les opidons des deux sexes.

I

Owio quindi

che la commissione degli esami accettasse la proposta avanzata

dala Conferenzä dei Direttori della Pubblica Educazione - la quale allora era
sotto la direzione del Consigliere di Stato sangallese Emst Rüesch - di esaminalE l'efficacia e il successo deU'insegnamenro crvico.

E co il risultato. Ringraziamo il Professore Dott. Ulrich Klöti, direnore del
Centro di ricerca di scienze politiche del'Universitä di Zurigo, e il suo collaboratorc, il Signorlic. phil.I Franz-Xaver Risi. perla loro disponibilitä ad as§umere questo compi.o, per les€mplarc collaborazione in tulte le fasi del
progrctto e per l'accumta interprelazione dei niultäti in quesro undicesimo
volume de1la noslro collana scientifica. La nosm riconoscenza va inoltre al
Fondo Nazionale Svizzcro per la ricerca scientif;ca, che ha reso possibile non
soltanlo iI lavoro dei politologi, ma anche I'inchiesta aggiuntiva, la quale ha
consentito di includere anche giovani donne, onde poter prcrdere in considemzione i diversi atteggiamenti dei due sessi.

nous reste ä souhaiter que le pr6sent volume puisse trouver une audien€e
parmi tous ceux qui, pour des raison professiormelles ou par curiosil6.
d6sirent s'informer du succös et de l'6chec de ]a socialisation politique- La
plEs€nte 6tude leur p€rmettn de le faire de maniöre appropriee ä la complexite de ce problöme.

personale - del successo o insuccesso della socializzazione politica e ciö in un
modo adeguato alla complessitä del problema.
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E nostro desiderio che il volume qui presente possa raggiungere tuui colore
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ZUSAMMENFASSUNG

Die vorliegende Studie beruht ruf einer schrifdichen Befragung in sämtlichen
Rekruteßchulen der Schweiz. Im Jahre 1988 haben rund 32'000 Rekruten
der von uns gestalteten Fragehgen beantwortet. Aüsgewenet Mrrde eine repräsentative Stichprobe von 5304 Rekruten. Gleichzeitig haben wir den selben Fragebogen von 1147 weiteren Jugendliche4 davon 937 jünge Frauen, in

veßchiedenste Schulen in aler deutschen und welschen Schweiz ausfüllen
lassen, um so die Ergebnisse d€r Rekrutenb€fragung mi. den Antworten von
nicht-dienstpflichtigen Jugendlichen vergleichen zu können.

Ziel der Studie war es zu untersuchen, welche Kenntflisse die

knapp

2ojährigen Rekruten von politischen Fragen habeD, wie stark sie sich für po'
liaische Vorgange interessieren und ob sie politisch aktiv sind. Ein Schwerpunkt bestand ferner darin, sich ein Bild vom heutigen Staatskunde-Unterricht in den Schulen zu machen.

Den Erwanungen entsprechend stehr

Pdrit

tur die befragten Jugendlichen

dls Ineressentebiet ichr im Vordergrltnl. Anderc Tbemen, allen voran die
Beschüftigung nit der Natur, der Umwelt unc dem Sport, werden in der
Gunst deudich höher b€wedet. Politik im engeren Sinne. beschrankt auf den
staadichen Bereich, intercssiert rund einen Viertel der Befragt€n. Eine etwas
kleinere, rund einen Fünflel umfassende Gruppe will sich mil politischen
Fragen überhaupt nicht befassen. Die Mehrheit der Jugefldlichen (55 Prozen,
bezeichnet sich selber als "ein bisschen interessiert".

Die Differenzierung nach soziodemosraphischen Merlndleu ergibt, dass Jugendliche nit höherer schulischer Bildung sich bemerkenswert häufiger und
ini,ensiver mil polirischen Fragen besch?iftigen als jene, die ledigtich die obligatorischen Schulen besucht hab€n. Junge Frluen sind oft weniger interes
siert als ihre mämlichen Alterskollesen.

XI

in der §ubjektiven EiflDer Vergleich mit ftüheren Umfragen zeigt, dass sich
letzten
des politischen lnteresses durch die Jugendlichen in den
sch
än polili_
lafrren nur -en;s veranalert hat Ein markant sinkendes Interesse
jedenfalls
nachweisen'
nicht
sich
lässt
schen Ercignissen und Entwicklungen
würden sich kaum
Und auch d;r häufig geäussene Vorwurf, die Jugendlichen

zu;

zu'
ftir Politik ünd öffentliche Dinge interEssieren. trifft in der Form nicht
ein
€nges
auf
Dies gilt ganz besonders, wenn man den Begriff Polilik nicht
Verstindnis ueschranxt, sondem Bezüge zu sozialen und wirtschafdichen
und poProblemen terücksichtigt. Eine Abkehr von öffentlichen Fragen
Welt des
litischen hstitutionen sowie ein Rückzug auf eine übeßchaubare
Ge'
belegen'
nicht
sich
lässr
Umfeldes
pßönlichen und engen sozialen

Intersellschaftspolitische Fragen stossetr bei den Jugendlichen durchaus auf
Zwei
Alter'
zunehmendem
mit
esse. Zudem steigt das krteresse lur Politik
ent_
heute
stärker
sei
Dritlel der Befragten geben an' ihr polilisches Interesse
wickelt als noch vor zwei oder drei Jahren.

Politik
Nur eine kleine Minilerheit der Jügendlichen weiss mlr den\ Begiff
gesamten
wie
in
der
gleich
viele
etwa
nichts anzufangen. Rund 9 Prozent
_
Kontretes vorschweizerischen Bevölkerung können sich darunter nichts
die
Staatsführung
vor
alem
stellen. Knapp 40 Prozent verstehen unt'er Polilik
Jugendli
Fü'
diese
Staates
und beschranien den Begriff auf den Bereich des
die
Rund
bedfft
chen ist Politik etwas, da§ sie setber nicht unmittelbar
stehen Fm_

Hälfte geht von einem breiteren Versüiadnis aus lm Mittelpunlt
welche ganz allgemein das Zusammenleben von Meog.n ,na
;chen betrcffen. Politik wiril von diesen Jugendlichen nicht auf das Umfeld
und diiekten
des staales beschränkt, sonilem hat auch einen unnillelbaren
Bezug für sie selber.

f.tt"*",

Von einem unüberbrückbarea Venrcuensschwund der Jugendlichen in den
l) Eine detrlliche
schweizenschen Staat kann dcii, SesPtochen \\eden

grundlegende
Mehrheli der jungen Generation anerkennt und befürwortet
Wene, auch wenn durchaus Vorbehalt'e angebrachl werden: beispielsweise
Ansind lediglich 60 Prozent der befragrcn Jugendlichen ausdrücklich der

der
sicht, die schweizerische Regierungsform entspreche den Interessen

Bevölkerung. Weniger gut beuneilt werden einzeltre Bereiche des schweizeanderen
nschen Sraates vor allem von jenen Teilgruppen' die sich gegenüber
verBenachteiligung
in einer Minderheitenposition §ehen und deshalb eine
r, D,Nrrlrcrcndc Fafr,dnc f.nd vor

d'n FNgr'<{n un dm Rü\th'n

von BundPrr'n

!hr

rä 5dnetridcn rfr8n's
r"f. cir,.\rrr. r' 1'.-hr äuvu<hlrc§n.
" " """i,iJa.,
lus.ndhLh., 7u dn'am vr,ndrdns\nE rrr'n t'b'n
o*""-"*.
öir*r,""
'.ä."

muten: Jugendliche, welche lediglich die obligatorischen S€hulen absolvien
haben und die aus der gesellschaftlichen Unterschicht starnmen. In einzelnen
Aspeklen b€trifft dies auch die sprachliche Minderheir der welschen Jugend.
Ilingegen sitrd die jung€n Frauen mit der gegenwärtigen Staats- und Regierungsform in der Regel zufriedener als ihrc männlichen Alterskollegen.

Nicht unbegründet scheint der hiufig auch von Ervachsenen erhobene Vor-

\\\tf,

polirische Prczesse §|en bente demn konpliziel, geworden, dass man
nicht mehr verstehe, was lib€rhaupt passiere und weshalb. Beinahe zwei
Drittel der Jugendlichen stimmen dieser Ansicht zu, vor allem Befragte aus
der Unterschicht und solche, die lediglich die obligatorischen Schulen absolviert haben.
Die Mehrneit der Jugendlichen beurteilt die politischei EinflussmöSlichkeiten
als ausr€ichend bis sehr gut. Rund ein Drittel ist unzufrieden. Am neis.en
Einfluss erwarten die Jugendlichen von der Teilnahme an Wahlen und
Abstimmungen sowie aler Benutzung von Medien, während das Ergreifen
von Initiative und Referendum als Instrumente zur Beeinflussung der Politik
erst an zweite. Stelle erwälut werden. Typhche unkonventionelle Aktivitäts
formen wie Demonstmtiooen und Pmtestäktionen werder von einen Viertel
als wichtige Einflussmöglichkeitenveßlanden.
Bezüglich der polirischen Paieien nehmen viele Ingendliche einen zurückhaltenden Srandpunkt ein. Rund ein Drinel fühlt sich keiner Panei nahestehend. 45 Prozert bekuoden Sympathien für eine der vier Bundesmtsparteien,
weitere 20 Prozent nennen eine der übrigen Gruppierungen. Der vergleich zu
den übrigen Alteßgüppen und zu früherEn Studien l,isst nicht auf eine deutlich wacbsende Paneienverdrossenheit dcr Jugendlichen schliessen.

Nicht bestätigt wird die These vom linear abnehmenden politischen Interesse
bei zunehmender Entfemuns der politkchen Ebene. Am slärkslen interEssieren sich die Jugendlichen für Probleme, welche die Menschheit als Ganzes
betreff€n. Am zweilhäufigslen genannt werden die Bundes- und die intemationale Ebene, währcnd die kommunale sowie vor alem die kantonate und
rEgionale Politik deutlich w€niser stark interessieren. Als zentrales Problem
der aktuellen wie auch der künftigen Politik nennen die Jugendlichen den Bercich des Umweltschutzes. Weit über 80 Prozent sind der Meinung, hier
müsse dringend etwas getan werden.

XIII

Die Kennttisse der J'rgendlichen in politischen Fragen sind wie erwarlet

höchslens als
nicht besondeß gut ausgebildet. Insgesamt ist der Wissens§tand
ist
in der Lage'
Befrag'en
der
gemde
ein
Drittel
"mässig" zu bezeichnen. Nur
zu
beantworrichtiS
11 und mehr der insgesamt 2l g€stellten Wissensfragen
Be'
Fngen
aller
Vietel
ten. Rund 80 Prozent wisser ledigli€h bei einem
scheid.
1980
Ein Teil der Wissensfragen wurde aus der Rekuterbefngung von
Anl
üt€monmm. Zwät nimmt im Vergleich dazu der Anteil der richtigen
al§
einnicht
ist
dies
Trotzdem
ab
leicht
worten bei der 88er Befragüng
zu
politischen
Fragen
in
tler
Kenntnisse
deutiges Indiz für einen Rückgang

zu' 1988
In der Reget nimmt der Anteil der fatschen Antwonen käum
und
Bildung
nichf'
angekreuzt
hab€n rnehr Juge;dliche die Kategori€ "weiss
nach
einen
habcn
in schwächere; Ma§se Geschlecht und He*unftsregion
weisbaren Einfluss äuf die politischen Kemtnisse der Jugendlichen'

weä.

Aufgrund verschiedener v?.ilablen det politischen orien"er '!8
:ug;dl"t* in drei Cruppen aufgeteilt. Eine eßte umfasst die Befragten'
grundsätzlich
welche mit iler helrtigen Gesellschafts- und Regierung§form
wurden die

äus§€m (rund 20 7') Die§e Jugendlichen interessieren sich nicht nur weniger für polilische Vorgänge' ihre
als
Kennmisse sind aüch vergleichsweise gering Wir werten dies
iolitischen
'Indiz,
und
Geselldass die gimd§ätzliche, kritiklose Zufriedenheit mil Staat

zufrieden sind untl daran kaum

Kntik

schaft vor allem Ausdruck politischer Gleichgültigkeit ist Einer
mil
Cruppe gehör€n die Jugendlichen an, die sich mehr oder weniger kriti§ch
einueReformen
für
auch
und
die
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ll(,chsrens 15 Prozent bet?itigen sich engagief in öffentlichen Angelegenheilcn. Etwa zwei Drittel lassen sich nur selten, zu einem erheblichen Teil sogar
aibcrhaupt nicht politisch aktivieren. Rund ein Viertel betäligt sich gelegentlich.
Die Aktivit?it der Jugendlichen ist stark vom Bildungsgrad abhängig. Jugendliche mit hoher Bildung sind bedeutend haufiger ak iv, vährend sich jene mit
lediglich obligatorischem Schulabschluss seltener betätiger. Keines der übrigen untersuchten Merknale weist einen :ihnlich starken Zxsammenhang aut
Hingegen spielen Variablen der politischer Orientie.ung eine wichtige Rolle.
Jugendli€he, welche die politischen Prozesse und Ereignisse als etwas Kompliziertes erleben, sind bedeutend weniger motiviert, sich aktiv zu b€lätigen.
wer dagegen die polilischen Einflusschancex positiv beurteilt, der beieiligt
sich auch liberdurchschnitdich häüfig.

ßestätigt hat sich die These, dass die Jugendlichen zwischen wßchiedenen
Portüpationsformen \nteßcheiden. Während sich noch ein Vienel mit Zeitungslesen, Radiohören usw. informiet, beteiligen sich lediglich um die 15
Prozent an Diskussionen über öffendiche Belange. Ein eigentliches politisches Engagement ist noch seLener. Nur gerade 7 Prozent aller Befngten besuchen öfteß politische Vemnstaltungen und lediglich jeweils 4 Prozent
nefunen mit Politikem Kontakt auf und unüeßtützen einen Kandidaten oder
eine politische Panei. Ilegale politische Handlungsformen werden nur von
einer veßchwindend kleinen Minderheit der Jugendlichen in Eruägung gezogen. Insgesamt lässt sich zwischen dem "sich informieren" und den übrigen
Aktiviüitsformeo eine deudiche Zisurfeslstellen.

Die drei Variablen Interesse. Kennhisse und Aktivität stehen in einer sehr
engen Beziehung zueinänder Däs gilt ganz besonders für den Zusammenhang zwischen alem Inleresse und der Aktivität. Jugendliche, welche sich
stalk mit öffendichen Angelegenheiten beschäftigen, sind auch deutlich häufiger bereit, sich dafür zu engagieren. Befmgte hingegen, die sich nur seltel
fiil politische Fmgen aktivieren lassen. zeigen kaum lnter€sse für Politik. In
etwas abgeschwächüer Form gill diese Feststellung auch für der Zusammen'
hang zwischen der Aktivitit und dem politischen Wissensstand.

Ausserungen zu verstehen.

Die

politische

Aktivtü

det Jugenallichen hälr sich

in

engen Grenzen

Aus der Theorie haben wir eine T]"ologie der 'rrlrrschen Mündiskeir" eü
wickelt, in der die drei Variablen Interesse an Politik, Kenntnisse und politi
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Iiin beträchtlicher Teil der Jugendlichen kann das im Staatskunde,Unterichr
(ielemte nutzbringend anwenden. Zwei Drirtel geben an, sie würden beim
RadiohörEn und Femsehschauen rccht häufig vom Unterricht profitieren.
Deutlich geringer vemnschlagen die Jugendlichen den NuEen Iür den Be-

rufsalltag uod die FreizeiL Über drei VienEl der Befragten sind übetzeugt,
dass der Staatskunde-Untenicht ihr Interesse für Politik positiv beeinflusst
hat. Fast ausschliesslich handelt es sich dabei um Jugendli€he, die über ein
gewisses Mass an politischem Intercsse verfügen. D€mgegenüber haben unpolitische Jugendliche den Staatskunale-Untenicht weit häufiger in schlechter
Erinnerung behalten. Entsprechend geben sie auch an, der Unterricht habe ihr
politisches InterEsse ehernegativ beeinflusst.
Es sind vor a[em die Absolventen der Berufsschulen, die glauben, sie Mtten

viel vom politischen Untenicht profiti€rt. Ziemlich genäu z\rei Drinel teilen
diese Ansicht. Ebenfalls üterwiegend positiv bewerter wird der poli.ische
Unterricht zudem in den Handelsschulen und Cymnasien. In den übrigen erfassten Schulen (Volksschule, Technikum sowie Weiteröildüngsstätien), in
denen der politische Untenicht lediglich eine marginale Bedeutung har, ist
die Beufeilung schlechter

elwari€n,

Drci Thenenberciche werden im Slaatskunde-Unterricht besonders häufig

oiler ander€n Form engagieren werden.

behandelt: Rechte und Pflichten der Bilrger, Verfassung und Gesetz sowie die
politischen Parteien. Die Priorilät des eßten Themas wird von den Jugendli,
chen als richtig erachtet. Hingegeo schätzen sie die Bedeutung der Parreien
erheblich tiefer ein. Wem es nach ihnen ginge, müssren die Parreien seltener,
Rechtsschutz-Fragen dagegen öfter erörlert werden. Insgesamt sind drei
Viertel der Jugendlichen der Ansicht, im politischen Unterricht seien die
wichtigenThemenbehandeltworden.
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gendliche, die sich Iür öffentliche Frägen in keiner Weise interessieren und
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deo meister Schul€n besehen tur die Jug€ndlichen mehr oder weniger gut
a\sgebaüe MirspruchemöBlicn*€irer. Alerdings b€schrlinken sich diese celegenheiten zumeist auf sogenannt institutionatisierte Formen wie die Wahl
von Schülervenr€Em. Weit€rgehende Beteiligungen, beispielsneise die Mir,
sprache b€i deI Unterrichßgestaltung, ßcheinen dagegen erst in Ansätzen

veNi*Iicht

zu sein.

l\1s ideale Sraatskande-Iar,rer sieht eine Mehrheil der Jugendlichen Mämer
uod Frauen, die sich b€mithen, aktuelle Ereignisse und Entwicklungen in den

xvlr
Unterricht einzubauer, die sich nicht scheuen' zumindest hin und wieder die
eigene Positio klarzustellen, und die veßuchen, ihre Schüler sow€it wie
möglich in den Untenicht zu integrieren. Etwa ein Drittel der Befragten erachtet ein politisches Engagement des Irhreß nicht als Nachteil für den Unterricht. 22 Prozent lehnen dies jedoch strikt ab.

l)iescs Ungenügen hat verschiedene Cründe: Einmal verhindert die unzurei
rlrcüde Veränkerung des Faches innerhalb der Schulen entscheidende VeF

Zwischen der Menge des Staatskunde'Untenichts' den Jugendliche im l'aufe
der Schuljahre erhalten, und der politisch€n Mündigkeit besteht ein schwacher Zusammenhang. Allerding§ wirkt der Untenicht auf ilas Interesse und
alie polilische Aktivität weniger als auf die Kenntnisse. Es gelingt im Staats_
kunde-Untenicht offenbar besser, Wiss€n zu vermilteln' als bei den Ju_
gendlichen politisches lnteresse zu wecken oder sie zur aktiven Auseinan_
.leßetzung mit politi§chen Fragen und zu einem Engagemena zu motivieren'

rerrichtsstunden - bestehen.

Mit den von uns gewählten methodischen Ansatz können wir die Wirkung
des politischen Schulunterrichts nur unter einem quantitatiYen Aspekt unteF
suchen. Dabei eNeist sich der Unlericht für die Entwicklung der politischen
Persönlichkeit als nicht ganz belangtos. Zumindest tnfft das bei Jugendlichen

zu, die nach dem obligatorischen Abs.hluss keine weiteren Schulen besuchen
und die zu Hause. mit Gleichaltrigen oder mit dem t€hrer kaum einmal über
politische Fragen sprechen. Dagegen ist die Wirk'rng bei jenen Jugendlichen
geringer, die zumindest öfteß über Politik diskurieen ünd die höhere Schu-

len besuchen. Insofem scheinen sich politischer Schulunterdcht und verschiedene Agenturen in ihren Beitrag zur politischen Sozialisation zu ergän_

Die Antworten zum Staatskunde-Urterichl ergeben ein ambivalent'es Bild'
Eineßeiis sind die befmgten Jügendlichen mil dem erhaltenen politischen
Unterricht im grossen und ganzen zufrieden. Knapp 40 Prozent wünschen

lrsscrungen. Noch zuwenig genutzt werden Möglichkeiten der Schüler
Milbcstimmung. Die Sch'rle als E.fahrungsraum für Dcmokratie-l€men serzl
loraus, dass für die Jugendlichen wi.klich Möglichkeilen einer echren
Milbeslimmung - etwa im Rahmen der Cestalrung von eigenen Unwcitere Gründe liegen freilich ausserhalb der Schule. Die Arrund Weise, wie
l)olititer auftreten und wie über sie in dcn Medien berichret i?ird, spielt für
die Vermittlung politischer Bildung ebenfäUs eine bedeulende Rotle. Politiker sind Vortrilder und beeinflussen mit ikEm Verhalten das Iiteresse der
Jugendlichen. Wenn sie selbst das Verrauen in das politische Sysrem in
Irrage stellen, verurndert nicht, dass sich auch Bürgerinnen ünd Bürger, und
ganz besonders Jugendliche 2). kaüm noch für polirisches Engagemenr moti

Um die Jugendlichen wieder vermehrt für politische Fragen zu interessieren.
wird hAufig ein Ausbau der Skarskunde geforder. Diese Massnahme allein
ist allerdings noch kein Allerheilrnitrel. In der polirischen Bildung können
keine Rezepte oder direkt umseEbare Massnahmenkaraloge aufSestellr werden, mit denen sich Krisenerscheinungen wegtherapieren liessen. Mangehales politisches Interesse ist über vermehrten Unterncht allein nicht zu lösen. Jugendliche, welche sich nicht für politische Fragen inreressieren, sind
durch Staalskunde-Unterrichr nur schwer zu encichen.
Trotz der offensichtlichen Defizite ünd Besch.äokungen scheint uns die Finderung des politischen UDtenichß in den Schulen sinnvoll. Dic Befragung
belegt, d{ss Jugendliche, welche ihren Staatskunde-Unterricht positiv und
gewimbnngend erlebt haben, auch über besse.e politischc Kennrnisse verfü
gcn und häufiger angeben, sie würden sich polilisch betätigen.

sich gar mehr Staatskunde, am besten im Rahmen ehes eigenständigen Faches. Andererseits sind die Kenntnisse der Jugendlichen in politischen Fragen
ehe. mässig. Wenig ausgebildet sind F:ihigkeiten, politische Prozesse zu verstehen sowie die Bereitschaft, selber äktiv zu werden. Die Bedeutung der
Schule liegt vor allen bei der lnformationsvermittlung. Der Einfiuss auf die
Formung von politischen Einsteuungen bleibt dagegen eher gering. Das in
den Lehrptänen formulierte Ziel des polilischen Unterrichts, dic Jugendlichen
als aufgektirie und aktive Staatsbürger aus der Schule zu entlassen' wird damii nur bedingt erreicht.

2) Die vorlieg.ndc Srudic hat g.ai8r, das Vertraud nd Ehrtichkct
Eigm*haltcn sind, wcl.hc JuAcndlichc von Pol ik m .rwarlLn.

di.

h

Absland wi.hiigsren

xIx

I

itrr6r6t que les jeunes manifestent selon leurs propres indications pour la
lblrri(lue n'a que p?t] crargl au coltrs der derniäres ll,rler, si l'on cornpare
.. soßdage avec des 6tudes ant6rieurcs. En tout cas, lbn ne saurait dtablir une
,lirtrinution sensible de I'int6r6t aux 6v6nements et d6veloppements politiques.
( csr rotamment le cas, si l'on parl d'une acception large de la notion de poli-

t,rllc

s'etenalänt 6galement aux affaires sociales et 6conomiques. On ne sauun d6tachem€nl des questions et des institutions politiques et on
nc peut pas non plus d6montrer que les jeunes se €fugieraient dans un monde

RESUME

rril p.ouver

l-a pdsente 6tude se fonde sur un sondage en forme 6crite que nous avons
faia dans toutes les 6coles de recrues de Suisse. En 1988, 32'000 de recrues
environ ont ftponalü au qüestionnaire congu par notre centre de recherches
questionnaires'
On a pass6 d l'analyse dune panie repr6setuative de 53M de
identiques ä
questionnaires
En meme temps, nous avons distribue 114?
al6ma_
d'autres jeunes dont 937 femrn€s dans diff6rEntes 6coles de la Suisse
nique et tle la Suisse romande afin de pouvoir comparer les 16$ lats obtenus
par Ies recrues avec ceux de jeunes non astr€ints aü sePice militaire'

Nous avons entrepris c€$e 6tude dans le but d'obtenir des r€ponse§ aüx que_
stions de savoir queles Etaient les coruraissances en politiqu€ des recrues
ayant ä p€ine l'äge de vingt ans, quel 6tait f intensit6 de leur int6r6t aux
6v6nemeils politiques et, firulement, s'ils exertaient eux'mömes und actiYit6
politique. En outre, nous avons beaucorrp .enu ä saisir I'occasion pour nous
faire rmd id6e de l'enseignernent ale l'instruction civiqu€ dans les 6coles'

Conform6ment ä ce qu'on Pouvail s'attendre, la poli,ique n'est pas au Üemier
plan pami tes donaines auxquels s'int6ressent les jeunes D'aütres sujets, tels
que la nature suivi par l'environnement et le sport' ont une meill€ure cote' l'a

politique prise dans une acception 6troite c'e§t_ä-dire la condüib de l'Etat
n'int6resse qu'un quan des paticipant§ au sondage. Un g'oupe l6görement
moins imponänt comprenant envimn 207, ne veut pas du tout s'oc€uper de
questions politiques. l-a majont6 des jeunes se qualifie "d'ün peu int6ress6e"'

oiürcs socio'dinographiques al arÄve i\
la €onctüsion que les jeunes ayant und formation scolaire sup6rieure
Consid€rant les r6ponses

s

elon des

questions
s'occupent bien plus fi6quemment et de maniare plus intense de
polit&ues que ceux qui n'ont fait que la scolariE obtigatoirc' Souvent les

jeunes fernmes sont moins int6ress6es que leurs coltdgues masorlins'

bicr d6tcrmin6 par leur propre milieu peßonnel et social.

ks

questions

n)cio-politiques suscitent tout ä fait l'int6€t des jeunes. Cet interet augmente
d'ai,leurs ä mesure qu'on avance en age. Deux tiers des personnes interrog6es
irdiquenl que leur int6üt politique est actuell€ment plus prononc6 qu'il y a

Ilne petite minorit6 de jeunes ne sait rien qu'en faire de la notion de politique.
peu prös 9 %, ce qui corespond au pource age obtenu pour la population
^suisse enti!rc, ne sont pas en me$re de s'en fairE und id6e prdcise. A peine
40 7o comprement par poliriqre surtout la conduite de l'Etat er limitant
l'acception du terme strictement au donaine de l'adminiskation de l'Etat.
Pour ce qui conceme cette panie des jeunes, elle ne se sent pas irllrnedia,
lemenl concem6e par la politique. La moitid des jeunes, en revanche, pan
d'une acception plus large de la notion de politiqre: etle ne la bome pas äu
domaine de I'administration de l'Etat mais l'6tend aux questions et problömes
qui touchent la vie sociale en g6n6ral, et, de ce fait, elle s'en sent concem6e.
On ße pctt pas constatü chez les jeu es rc pe e de conJiance ift,paßble
cn la Coflfed6ration ,. Une majoriE de ]a nouvelle g6n6ration reconnait des
valeurs fondamentaux tout en faisant certaines n6serues: par exemple seulement 60 % des peßonnes intenogees sont de l'avis que les institutions suisses
conespondent aüx int6r6ts de la population. Notamment des groupes qui se
voienl dans une position minoritaire par rappon ä d'autres et qui s estiment de
ce fait les victimes d'un traitement dEsavantag€ux donnent une appftciation
moins favomble de cenains aspects de la Confdd6rärion. Ces groupes se
composent de jeunes qui n'ont fait que ]a scolaril6 obligatoire et qui sont
issues de classes sociales inf€rieu.es. Il en va de mCme sous c€rrains aspecrs
pour h minorit6 linquistique des jeunes romands. Les jeunes femmes, en re,
vanche, sont en rögle gdndrale plus satisfaites de nos insrirutions que leurs
1) Lc prcsent

sndagc

a at6

oftetut avänt 16 6vqcmnls qui ont a.ompaAn6 la ddmission de Ia

CoMillör. fllliyalc Eliebcth Kopp ct l'affiirc d6 fi.h6. Il ntsl pas d.lu qüc .rs d.ur
6v6nocnrs aicni pt cnh.incr .d.ins chang.Nnls daß Ls pGirions polfi'lü6 d6 Fun6.
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(ic connaissänces g6n6rales. 80% ä p€u präs r6pond€nt conectemenl
{luart des questions seulement.

collögues masculin§.

PIts de deux tiers des jeunes, notammeirt des rep€s€nta s de classes so_
sont de
ciatres inf6rieur€s et ceux qui n'ont fait que la scolait6 obligatoire,

qrl'onne
l'avis que ,es prrce$llj pr litiques dfiaient pris une comple:ritö te]]e
pourmit plus comprendre les €v6nemetu§ et leurs motifs Ce rcproche souvent
;mis parmi les adultes aussi ne parait donc pas 6trE d6nu6 de fondement
l-a majorit6 des jeunes jugent bormss voire trös bomes les possibiliGs dont
nous disposons pour exercd \ie inlluerce §a Ia poli'lq e Un tiers environ
pour
n'en est pas satisfait. De I'avis des jeunes' les moyens les plus impoiants
exercer;ette influence sont la paniciapation aux 6lections et votations ainsi
que l'usage de§ mddias, tandis que finitiative oü le r6f€rendum ne sont menaionnes qu'en deuxiBme place. Un quait consid're des activit6s t]?iquement
inconventionelles telles que des manifeslätions comme moyen d'infl'rence
impoMnt.

par'is politi$es'
Beaucoup tle jeunes se montr€nt tlas €sen'6s ä l'68ard des
de Ia
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I,a thöse suivant taquelle Plus les gens se sentent directement touch€s
que
I'inl6ret
dimic'est-ä-dir€
€ress6s'
y
d€cision politique plus ils §emient
est
une
d6cision
sur
lequel
niveau
nueßit en fonction de l'6loignement du
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nive;ux intemational et f6d6ral, tändis que les affaires communales et surtout
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protec_
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jemes en natierc poltique ne sont pas partiü iöre_
on pounait les qualifier de suffisantes au
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ou plus d'un total de 21 que§tions
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Nous avons repris une partie de ces quesdons de coüraissanc€s g€fl6rales de
I'cxamen p€dagogique des rEcrues de 1980. S'il est vrai que la partie des 16poNes exactes a diminu6 par rapport ä cette ann€e-lä, il ne faudrait tout de
pas y voir un indice net pour une diminution des connaissances

'#me
ques. la part

des r€ponses fausses n'ayant en

politi

€gle gdn6mle guarc augment6.

En 1988, on a obtenu plus de l€ponses de Ia calEgorie 'le ne sais pas". La
tormation scolaire et ä un moindre degr6 le sexe et la r€gion d'origine ont une
influence v6rifiable sur les connäissances politiques des jeunes.
Nous avons divis6 les jeunes en trois groupes sur la base de diff6rcntes variables choisies en fonction des positions vis-ä-tis de qu.Iques questions fondanentales. LE prcmier groupe €ompr€d les pani€ipants au so age qui se
d6clarent g6n€mlement concnts des institutions et de la soci6t6 actuelles et

qui n'en font guare la critique (environ 2070). Ces jeunes s'int6ressent non
seulement moins aux €v€nemenls politiques, mais leurs conffiaissances sont
encore comparativement faibles. C'est pour nous un indice que la satisfaction
g6n5rale manquant de tout critique enveß l'Etat et la so€i6t6 est le signe de
l'indiffEr€nce politique.
deuxiöme groupe comprend les jeunes qui tamoignent d'un esprit plus ou moins critiqre via-ä-vis de l'Etat et de la soci6t6
et qui se prononcent en faveur de r6formes (environ 75%). Ces peßonnes interrog6es ont ä la fois un inl6rct plus rnarqud pour la politique et des connahsances beaucoup plus 6tendues. ks jeunes qui se prononcent en faveur de 16,

tf

iormes sociales fondamentales et qui se sentent tras m6contents des auaoit6s
jugeant insalisfaisantes les possibilitEs pour exercer de f influence sur la politique font pade du troisiöme groupe (environ 5%). Une bonne parie de ce
group€ ne dispose que de connaissances en politique qui se situent bien audessous de la moyenne. l€urs revendi€aiions tendant ä une reconstruction radicale de la soci6t6 devraient, en grande pa.tie, ne pas se baser sur des €onnaissarces poliliques bien fond€es. Elles sont plutöt le signe de manifestalions de volont6vagues et assez confuses.

L'actiyitä politique des jeunes se d6roule dans des limites bien €troires. 157,
au maximum s'engagent dans les affaires publiques. Deux tiers ne participent
que rarement et, en grande padie pas du tout, ä la vie politique. La participa
aior d'un quart environ rcste occasionelle.
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Uactivit6 des jeunes d6pend considenblement du degl€ de formation scolaire. On peut constater une particiPation sensiblement plus 6lev€e chez ceux
qui oft resu une formation scolairc sup6rieur€. En revanche la paticipation
est beaucoup plus rarE chez ceux qui n'ont fait que la scolarit6 obligatoirc'
Aucun mpport qu'on peut d6gager entre les diff6rent§ critär€s examin€s nest
plus n€t que celüi qui existe entre la formation scolaire et la paticipation' L€s
variables rctenues en fonction ales positions vis-ä-vis des questions fonda'
mentales jouent cependant utr r6le important. ks jeunes qui €omprennent les
6vdnements et les processus politique§ cornme quelque chose de complexe
sont beaucoup moins motivcs pour un engagement actif. La fr€quenc€ de la
participation de ceux qui appr€cient favorablement les possibilit€s de pouvoi'
exercer une influence Politique e§t en revanche aü_dessüs de la moyenne.
I-a thöse suivant laquelle les jeunes distinguent parmi diferc\tes nodalitls de
participation {esl confifi§e. Tandis qu\m quart prend s€s informations de la

lecture de joumaux €t de la radio, 15 % seulement panicip€nt ä des discus_
sions sur tes affaires publiques. Un v€ritabl€ engagement politique est encore
plus rarc. 7% seulement des persormes interrog6es fi€quentent ,€guliörement
des r6unions poliaiques, 4 % uniquement prement contact avec des politiques
ou soutiement un candialat ou un pani politique. Ce n'est quune minorit6
microscopique de jeunes qui prEnd en consid6ntion des activitds politiques
ildgales. Däns l€nsemble, on constate une diff6rence 6vidente entrE le fait de
s'informer et les auires modalit€s de la participation.
les cormaissances et 1'activit6 sont dans
le cas poü ce qui conceme la r€lation
notanrment
€Eoit.
Ceci
est
un rapport
jeunes
qui s'occupeflt beaucouP des affaires
entre firdret et 1'activit6. ks
plus
fr6quernment dispos6s ä s'engager. trs
publiques sont en m€me temps
panicipants au sonalage qui ne se lais§ent guörE persuader de prendr€ une part
active dans la politique, en r€vanche, naffichent ä peine de l'int6ret ä Ia matGre. Jusqu'ä ün cenain degr6, cette constatation est valable aussi pour ce qui

lJs lrois variables, ä savoir fint6ret,

conceme le mpport existant entre l'a€tivit6 et les .onnais§ances Politiques

Partant de la th6orie nous avons ddveloppc une typologie de "la atutitö po"
üri4!e" dans laquele les trois variables, ä §avoir l'int6r€t pour la politique, les
connaissances et I'activit6 poltique se trouvent r€unies dans une id€e g6n6_
rale. Les jeunes qui s€ declarent assez ou fort inldress€s, qui disposent de
connaissances l6glrement ou neltement au-dessus de Ia moyenne et qui d6_

veloppent des activit6s politiques extraordinaires rcmplissent les conditions
de la maturitE politique.

Suivant €es criGrcs un huitiöme des jeunes a aneinr la maturit6 politique. Ils
se trouvent face ä 42 % qui ne remplissent aucun de ces criGres. Un peu
moins de la moiti6 des jeunes intenog6s s€ trouvent rdrB6s dans trois sous,
groupes qui se distinguent par l'absence d'un des tmis critarEs de la marurir6
politique. Nous menaioDnerons d'aboid le groupe composd de jeunes bien informes se limitant ä obs€rver les 6v€nements politiques sans y prendre part
activement, ensuite le groupe compose de jemes disposanr de bonnes connaissances passives mais sans int€rCt ä la vie politique et, enfin, le gmupe
conpos6 de jeunes ddpasses par les procesus politiques qui rout en ayant la
volont6 de s'engager ne disposeDt pourtant pas des connaissances n6cessaires.
Tandis que les jeunes apolitiques ne vont que mrement s'occuper de questions
politiques ä l'avenit l' on peut qualifier ceux qui font panie des sous-goupes
de polentiellement ä meme de pouvoir atteindre la maturite potitique.
est
tout ä fait concevable qu'ils combleronr les lacunes de leuß connaissances
encorc existantes et acqüenont la maturit6 polirique ä ull momenr ultdrieur.
Or s'y attend notament pour ce qui conceme le grouPe composE de jeunes
bien informes mais se limitrnt d lbbervarion. IIs pourmient un jour renoncer
ä I'abstention politique en faveur dun engagemenr actif sous une fome ou

I

Contrairemc( ä une critiqre bien r6pandue, une majorir€

un

des jeunes

na

pas

de I'instruttion cüqrr. A peu prös deux riers
qualifient cet ens€ignement de bon ä trös bon, notamment les participants au
sondage qui ont une formation scolaire supdrieure et qui sont de sexe masculin ainsi que des jeun€s d'origine suisse alEmanique. Ceux qui s'engagent et
gard€

mauvais

sotd.ven]n

qui s'intdresse ä la politique eurent une impression assez bonne de
I'insrucdon civique. ll% nient qutlle nhir eu aucune influen€e posirive,

trndis que 17% reconnahsent cetains effets positifs. Pour ces deux demieß
groupes, iI sägit en g6n6ml de jeunes qui n'affichent aucun itrt6r€r pour les affaires publiques. Il s'ensuit que I'insrrucrion civique a une inlluence posirive
sur les jeunes se distingnanr par Ia maturir6 politique et sur ceux qui appaF

tiennent ä un des sous-groupes mentionn€s. Meme un enseignement de
l'instru€tion civique excellent du point de vue didacrique ne parviendmit que
difficilement ä €veiller f int€r6t des jeunes apoliriques.
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Une panie consid6rable des jeunes a I'occasion de prätiquer ce qu'elle a appris dans l'insr!.tion civique. Deux tieß indiquenl de pouvoir ben6ficier ä
maintes reprises de cet enseignement que ce soit en lisanl les joumaux ou en
€coutant la rädio. l-es r€sullats sont neltemem moins positifs s'agissänt d€s effets utiles pour la vie professionnelle €t les loisiß. Plus de trois qua(s des
participants au sondage so convaincus que l'enseignement civique avaii eu

irne influence positive sur leur inl6ret

i la

polilique.

Il

s'agil
jeunes
presqu'exclusivement de jeunes disposant d6jä d'un certain inI€€t. Des

apolitiques, en revarche, gardent souvent un manvak souvenir de cet en_
seignement. Ils indiquent pär con§dquent qu'il avait eu des cons6quences
ptutöt n6gatives s r leur ifltEr€t Politique.
Ce sont notamment les 61öves des 6col€s professionnelles qui d6clarent avoir
profit6 de I'enseignement civique. A peu pes deux tiers partagent cette opi
nion. Une appr6ciation principalement positive est obtenue pour les dcoles de
commerce et les gymnases. L'appreciation est moins bonne dans le cas des
autres 6coles (6coles primaires, €coles techniques et centres de formation) oü

l'instruction civique n'a qu'une place marginale.
trois srJerr suivanis sont trait6s le plus ft€qu€mment dans l'inslruction civique: droits et devoirs des citoyens, coo§titution et l6gisiation ainsi que les
patis poliaiques. Irs jeuoe§ sont d'accord que la priorit€ soit donn6e au pre'
mier des sujets mentionnds. Ils estiment cePendant que les partis sont de
moindrc imponance. IIs semient favorables ä un programme qui dduiüit Ie
nonbre des legon§ consacftes aux parth au profit de questions de proteclion

ks

iuridique. Dans l'ensemble, trois quans des jeunes pensent que les questions
imponanles aienl ile abordees dans l'in.lruclion ci\ ique.

Des possibilitös tle pafiicipdtion plus ou moin§ 6tendues existent dans la
plupart des 6coles. Elles se limitent toutefois dans b€aucoup de cas ä des
fornes dites institurioDnalis6es Llles que l'6lection de repr6sentants. Des
formes plus 6taboi6es, par exemple la Panicipation au niveau de
l organisation de ltnseign€m€nt ne pämissent pas avoir atteint un degr6 de
r6alisation trös €lev6.

Aux yeux de la majorit6 des je!x|es. le charyö de cours iddat po,ur
l'enseignement de l'inslruction civique serait une per§onne qui s'efforce
illustrer la maliare ä l'aide de cas pratiques et qui e§saie d integrer les 6löves
dans l'enseignement dans la mesure du possible. ElIe ne deYrail pas aYoir
peur de d6finir de temps ä auare sa position par rapport aux 6v6nemen§.
d

l)'npris un liers l'ensaCement poliliqüe du professeur ne constitue pas un in.ooviniant pour l'enseigenement, tan.dis qte zZEa expriment une opinion
slriclcment contraire.

Il y a ur rappon faible entre le nombre des lesons d'instruction civique el la
rnalurit6 polilique. Toutefois l'instnrction civique a moins dinfluence sur
lactivia€ politique que sur la transmission rle cornaissan€es. Apparemment
clle rdussit mieux ä instruire les 6löves qu'ä l€s encourager de jouer un röle
actif dans la politique.

Lryproche n€thodique que nous avons choisie nous permet uniquement
d'cxaminer les effets de l'iNtrucrion civique sous un aspect quantirarif. 11 s'esl
rv6d que cet enseignement n'est pas d6pouNu d'effets sur le d6veloppement
de la peßomalit6 politique, notarnrnent dans le cas ile jeunes qui ne font que

la scolarit6 obligatoire et les discussions desquels ne potent guörc sur des
questions poliliques! que ce soit ä Ia maison, avec des amß ou avec le profes
seur. Les effets sont moins importants dans le cas de jeunes qui fr€quentent
des ecoles sup6rieures et qui abordent souvent des questions poliliques dans
leurs discussions. I1 paräit que I'instruction civique et les diff6rentes instirutions apponent de cette maniäre des effets compl6mentaires ä la so.ialisation
politique.

trs

r6ponses ayant lmit ä f instru.lion civique donnent un r€sulrar ambigx.

D'une part, l€s jeunes intermg6s se d6clarent en g6n6ral sarisfaits de
l'instruction civique dans les 6coles. A peu pßs 40% souhailemient qre cet
enseignemenl prenne une place plus impoiante dans les progmmmes sco,
laires, au mieux comrne matiöre inddpendante. D'autre pan, ofl constate que
les connaissances desjeunes en politique sont plut6t modestes. L€uß capacit6s de comprendre les processus politiques et leur motivädon d'y prcndre une

part active sont encore peu d6velopp€es. La mission imporante incombanl
aux €coles est surtout de tmnsmettre des connaissanc€s et de donner des informations. Il est p€vu dans les programmes s€olaires que l'inshction civique dcvmit pcrmettre aux jeunes de rerminer leur scolaritd en ranr que ciloyens instruits et actifs; cet objectif cependant n'est atteiDt que dans une mesurc 1imit6e.

Cette insuffisance se fonde sur diff6rent€s .aisons: d'une parl. la place marginale qu'occupe cetle matiär€ dans les ecoles emp€che de fairE des am€liora-
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rions d6cisives. On ne profite toujouß pa! assez des possibilit6s offeie§ par
la panicipa.ion des 6löve§. Si I 6cole devair erc un lieu d'exp6rience pour apprcndre les processus d6mocratiques, iI faudrait qu'il v ait vmiment des possibilit6s de participation, par exemple dans le cadre de l'organisatioa des
lesons.

RIASSUNTO

D'autre part, iI y a des misons qui se situent en dehoß de l'6cole. l,es fails et
les gestes des politiques et la maniäre donl il nous sont pds€nt€s dans les
m6dias jouent un röle imponant dans la transmission des connaissances poli
tiques. l,es personnalit6s politiques sont des modöles et leur comportement
esa ale nature ä influencer Ies jeunes. Si les politiciens remettent eux_memes
il ne faut pas s'6tonner que
en question la connance dan§ le systdne

Politique,

les citoyens et toüt particuliörement les jeun€s

i

a)

ne se laissent guöre entrainer

s'engager dans la politique.

On a souvent revendiqu6 une place Plus importante pour l'instruction civique
dans le but de mieux promouvoir l'int6r€t des jeunes aux questions politiques'
Cette mesure seule nest pas encore le remöde g6neral. Il n'existe dans le do_
maine de la formation politique pas de catalogue de mesures dir€ctement ap_
plicables ou des recettes pour Pouvoir fäire une th6rapie facile des synpt6_
mes de crise. On ne saurait rEmedier I üne insuffisance de I'int6r€t politique
par Ie seul moyen de l'augmentation du nombre des le§ons de f i,struction ci_
vique. L'instruction civique ne pourm probablement changer grand-chose
dans le cas des jeunes qui ne s'in 6ressent pas d la politique.
de I'instruction civique dan§ les 6coles nous parält utile' malg6
les insuffisances et les restrictions li6es ä l'enseignement de cette matiöre. l'e
sondage a prouve que les jeünes qui gardent un bon souvenir de l'instruction
civique disposent de meilleurcs cormaissances en politique, et ils se declarcot
pr€ts tr s'ensager dans Ia politique plus frdquemment que les autres.

In promotion

(traduction ftansaise: Thomas Hefti)

I-o studio qui esposto si basa su un'inchiesta fatta per iscritto in hrtlE Ie scuole
rccluta svizzere. Nel 1988 sono stare circa 32000le reclute che hanno rispo-

slo al questionario da noi elaborato. Contemporaneamente abbiamo fatto
compilare 10 stesso $restionario a 114? giovani, di cui 937 donne, in varie
scuole della Svizzera tedesca e romanda, onde poter confronrare l'in{errogazione fatta alle recluae con le risposte di giovani non soggetti all'obbligo del

del'inchiesta era quello di esaminare le conoscenze di reclute apßna venrenni riguardo a queslioni poliliche. quanto erano inreressati nei processi politici e se eraro attivi a livello politico. Faßi unidea dell'in,segnaL-o scopo

mento di educazione civica nelle scuole era inoltre un altro dei punti princi-

pali dell'inchiesta.

Conformemente alle aspettatiye la politica non A aI cento degli interessi dei
giovani intenogali. Altri argomenti sono ben piü stimati: i giovani si dedicano infatti in primo luogo alla natum, all'ambiente e allo spon. La politica in
senso §retto, limitata cioä al settore puramente statale, interes§a circa un
quano degli intefiogati. Un gruppo poco piü ristretto, vale a dire piü o meno
un quirto degli interogati, non vuole occupaßi per niente di quesriooi politiche. La maggioranza dei giovani (55 %) si .aratlerizza come "un pö interes-

DaUa ditlercuiazione secondo c dr a o e r is ti c he s o c iode tno 9rufi c he r is\lra, che

i giovani con un'istruzione scolaslica superiore si occupano norevolmente piü
spesso e piü intensamente di quesrioni politiche, rispetto a coloro che hanno
frequentato soltanto le scuole obbligatorie. Ciovad donne sono spesso meno
itrteressaae che i loro coetänei maschi.
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äidio poc, rispetto alla vatutaziooe soggettiva dell interesse poliiico da
dei giovani. In ogni caso non si puö constatare un'accentuata diminuzione
del'interesse nei confronti di fatti e sviloppi politici' Anche il frequente rirnprovero, quelo cioö che i giovani si inleressino appena di politica e di affan
pubblici, non si verifica in quesla forma Ciö vale sopmltutto se iI termine po
iitica non ö inteso in senso stretto' ma s€ si mnsiderano riferimenti sociali ed
pubbli
economici. Non si puö constatarc n6 un allontanämento da questioni
che e isrituzioni politiche, n6 un ripiegamento su un mondo ristrEtto fatto
inter
d'ambiend personali e socialmente scärsi I giovani mostmno senz'altro
inoltre
con
politica
cresce
per
la
L'interesse
esse per quesiioni sociopolitiche.
l'aumento alell'etä. Due terzi degli interrogati dichiarano che il loro interesse
politico oggi ö maggiormente sviluppato rispello a due o tre anni fa'

farsene del
Soltanto una piccola minoranza alei gioYani non sa proprio cosa
popola
conceuo politica. Cnca il9 % - piü o meno tanti qoanti neI'intera
questo pro_
zione svizzera _ non riesce ad immaginarsi qualcosa di concreto a
posito. Pressappoco il 40 % intende per politica sopranutto Ia gestione dello

giovani la politica
stato e limita quindi il concetto al seltore stalale. Per qxesti
la
metä ha una con_
All'incirca
ä quätcosa che non li riguarda personalmetue.
ce;ione piü larga del termine politica; al centro si t'ovano infatti Ie domande
e i probiemi che riguärdano molto in generale la convivenza dcgli uomini'
stato, ma hanno
Questi giovani non limilano la politica aI soto campo dello
anche un rapporto piü immediato e direlto con la politjca.
are di un'insomontabile Pcrdita dildu'ia nello Slato svize
zero da parte dei giovani 5). Una €hiara maggioranza dei giovani riconosce
per
esem"
ris€rve:
fatte
delle
appoggia valori fondamcntali, anche se vcngono
pio soltanto il 60 7. dei giovani intenogati ä esplicitamente del prrere. che la
fonna di govemo svizzen corispotrda ägli interessi della popolazione Al
cuni setiori dello Stato svizzero vengono giudicati piuttosto negalivamente
soprattutto da quei soxogruppi, che si sentono in una posizione inferiore
rispetto aglj altri e che per questo si credono svantaggiati: giovani cioä ch€
hanno frequentäto soltanto la §cuola obbligatoria e che provengono da un
ceto sociale basso. Per älcuni aspetti questo vale anche per la minoranza linguistica tlella gioventü romandä. I-e giovani dorme invece' sono in generale
piü soaldisfatte dell'attuale forma di slato rispetto ai loro coetänei maschi'

Not si |un

pa

co6iSlicrc
O{esl'iMhißta ö stat. t t. prim. dtSli ev.nri .h hanno cauelo lc dimisioni d'lla
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Non ö infondato il rimprovero fatto anche spesse volte dägli adulti, quello
t;t'a che i üocesri polirici siano diventati ormai talmer,te complicati a\ punto
(l nor capire piü quel che $a süccedendo e perchd sta succedendo. Quasi
duc terzl dei giovani sono infatti dello stesso parere, in particolarc gli intenoIi.ui del celo sociale basso e coloro che hanno frequentato soltanto lä scuola
obbligaloria.
I-a maggioranza dei giovanl var,\\tale possibilia

d'inirsra politico come suf-

Ilcienti fino a molto buone. Circa un teflo perö ö insoddisfatlo.

I

giovani

saspeltano finflusso maggiore dalla partecipazione älle elezioni e votazioni
come anche dall'uso dei mass-media; l'iniziativa o il rcferendum come stru-

mcnti d'influsso sulla politica, vengoDo menzionati invece in secondo luogo.
Li tipiche forme di adviri non convenzionali, come manifestazioni e azioni
di protesla, sono importanti possibilitä d'inflüsso p€r ün quarto degli interrogari.

Molti giovani hanm un atteggiamento riservato nei confronti dei za.riti politici. circa un terzo non si sente vicino a nessun panilio. Il 45 E dimoslra
simpatie per uno dei quattro partid rappresentati in consiglio federale, e il20
nomina uno dei grüppi restanti. Dal paragone con le altre fasce di eD e con
studi prEcedenli, non si puö dedurr€ una crcsc€nte insoddisfazione nei confronti dei partiti.
Ed

Non viene confemata la tesi della diminuzione lineare delf interesse politico
con il crEscente allonranamerio dal piano politico.I problemi che piü interessano i giovani, sono problemi che riguardano l'umanilä in tulto il suo insieme.
ln secondo luogo viene nominato i1 live o sia federale che intemazionale,
mentre interessa molto meno la politica comunale e soprathrtto quella cantonale e regionale. S€condo i giovani il problema centrale della politica attuale,
ma eche futura, ö la prorezione dell'ambienle: ten piü dell' 80 7. ö
dell'opinione che va assolutamente falto qualcosa in merito.

la conoscenze dei giolani circa questioni poli.iche sooo come previsto. non
particolamente approfondite. Il gmdo di conoscenza puö essere al massimo
caratterizzato come "mediocre'. Soltänto un terzo degli in@nogati ö capace
di rispondere €orrettämente a 11 e piü domande delle 21 sulla conoscenza
politica. Circa l'80 7d ö infomato soltanto su un quano delle domandc.

5)

Una parte delle domande sulla conoscenza ö stata ripresa aläll'inchiesta delle

xxxl

la

corrette
prendere
delf intenogazione dell'88 B diminuita un poco; ciö non ö tuttavia da
come indizio per una diminuziooe delle conoscenze riguardo a questioni po_
Iitiche. In generale non ö quasi aumenläta la parte delle risposte sbagliate.

ludcnza. Sono perö

Nell'88 sono stati piü numerosi i giovani che hamo segnato con una croce la
caaegoria "non so". Sia l'istruzione che in minor gmdo il se§so e la regione di
provenienza, hanno un inllusso verificabile sulle conoscenze politiche dei
giovani.

li

rcclüte del 1980.

AI

confronto

somna dele risposte

giovani sono släti divisi in tre gruppi in hase a diverse vatiabili
delotientonenb potitico. Un pnmo girppo ö costituito dagli intenogati che

I

sono fondamentalmente soddisfatti sia de['attuale forma sociale che di quela
di govemo, e la criticäno appena (circa il 20 %). Questi giovtuti non soltanto
si interessano di meno ai proce§si politici, ma anche le loro conoscenie poli_

tiche sono piuttosto scaße. Ciö viene da noi valütato come indizio che la
soddisfazione di fondo e acritica nei confronti dello staao e della smietä sono
sopmllutto I'espressione di un'indifferenza politica. Un secondo Sruppo d co'
stituito da giovani che hamo un modo piü o meno critico di vedere lä societi

lo släto e che sono anche favorevoli a riforme (circa il 75 %). Questi inter_
rogati non soltanto si interessano maggiormente di politica' ma le loro
conoscenze §ono anche piü vaste. L'ultimo güppo contiene quei giovani che

e

invece appoggiano delle riforme sociali fondamentali, che sono insoddisfatti
del govemo e che valutano come insufficiend le possiblilitä d'influsso dei
cittadini (5 %). Molti di questi giovani dispongono di un sapere politico foF
temente inferiore alla media. I-e loro richiesle circa una mdicale trasforma_

zione della societä probäbilmente

in

gran pane non sono tasate

su

conoscenze politiche consolidale, ma vanno inlese piultosto come ässerzioni
diffuse e poco concrete.

L'auiritä politica dei gio\ani ö alquanto limitata. Al massimo il 15 7, si occupa in modo impegna.o di cose pubbliche. Circa due terzi si occupano solranto di rado, e in gran parG non affato, atlivamenle di politica. Un quarto
invece ö altivo saltuariamente.

L attivitä dei giovani ö fonemenle dipendente dal gmdo d'istruzione. I giovani
con un'istruzione superiore sono attivi moho piü spesso, mentre sono meno
attivi coloro che hanno fatto solo Ie scuole obbligatorie. Nessüna del1e altre
carätteristiche pr€se in considerazione mostm un räpporto cosi stretto di di_

anche importanti le variabili dell'orientamento politico.

I siovani che vedono i pmcessi e i fatti politici come un qualcosa di conpl;
(,rro sono decisamente meno motivad alljmpegno. Chi invece giudica positivrunente 1e possibilitä d'influsso ö anche molto piü frequentemcnte attivo.

i

tcsi chi i giovani disting\aio tn |atie lorne di paltecipazionc
cofiergiomali,
rmla. Mcntre il 40 7o si informa tramite
radio ecc., soltanto il 15 9.
Irncc;pr a discussioni dj cararlere pubblico. E ancora piü raro un impegno
politico vero e proprio. Soltanto il7 70 degli interrogati partecipa un pö piü di
riequente ad awenimenti politici, meotre solo il 4 % si mette in contatto con
politici e sostiene üna candidatura oppure un partito politico. Attivitä politiche di tipo illegale vengono prese in considerazione da una minoranza quasi
inesiste e di giovani. ln generale si puö constatare ün chiaro distacco tra
"informarsi" e tulte le altre forme di attiviti.
I.e tre variabili, interesse, conoscenze e attivitä stanno in strctta correlazione

tra di loro. Ciö vale sopmttulto per il rapporto esistenc tra l'interesse e
lauivitä. Quei giovani che si occupano spesso di faui pubblici, sono anche
molto piü frequentemente disposti ad impegnaßi attivamente. Gli interrogati
che sono invece raramen e aLivi per quanto riguarda questioni poliiiche,
mostano molto poco interesse per la politica. In minor misura
quest'affemazione vale anche per il rapporto tra lhttivitä e il sapere politico.

Dalla teoria abbiamo sviluppato una tipologia della "maturitd politicd",in I
le tIe variabili, interesse per la politica, conoscenze e attivirä politica, sono
state riunite in un modello. Abbiarno considemto come polilicamente mäturi
quei giovani che dichiarano di esserc abbastanza o molto intcressati, che
hamo un sapere politico poco o molto srperiore alla media e che sono molto
attivi sul piano politico.
Tenendo conto di questi criteri, circa un ottavo dei giovani puö essere consi.
demto come politicamente maturo. II 42 % non adempie nessuno dei lrE cri
teri. Quasi la metä degli interroSati ö stata suddivisa in lre gruppi intermedi.
h questi casi vi€ne a mancare uno dei tre elementi appartenenti alla maturid
politica. Gli interrogäti, infonnad ed imeressali, non si sono finora impegnali
attivamente: ai passivi ed informati manca l'interesse per i processi pohici; a

quei giovani sconfortati che hamo comunque la volonlä di occupaßi attivamente di polilica, manca il saperc di base necessario. Mentre i giovani apoli-

tici continueranno an he in futuro ad occupa.si poco di processi politici' pos_
sono invece essere considerati dei .ittadini matüri potenziali i Siovani che
appartengono a uno dei tre gruppi intemedi. E' possibilis§ino che veoga
colmata la lacuna ancora esistente e che questi giovani diventino sempre se_
condo i nostri criteri, politicamente mauri negli ärmi awenire. E da aspet-

parc dei giovani informati ed intercssati l'eliminazione
täßi
politica
e un impegno attivo che puö svolgersi in vari
dela 1o.o astinenza
specialmente da

Contrariamente a molteplici critiche si puö dirc che la maggioranza dei gio
vani non ha un ricordo eccesivamen€ negativo dell'inseSnomento di educa'
zione civica. Retrospettivamentre circa un teflo valuta l'iasegnamento come
buono fino a molto buono. Questo tipo di affemazione ö padicolarmente frequente nei giovani che hanno un'istruzione superiore, Provienienti dalla Sviz_
zera ßdesca e maschi. I giovani politicamente interessati e attivi hanno anche

loro una buona imp.essione dell'insegnamento di educazione civica. Al
contrario l'11 % nega qualsiasi influsso positivo. Si tratta qui. nella maggio
ranza dei casi, di giovani apolitici che non si inleressano affatto di questioni
pubbliche e che si occupano molto marginalmente di polilica. L'educazione
civica puö avere un influsso positivo soprathtto sui giovani giä potiticamente
maturi, come änche su coloro che farmo parle di uno dei tre gmppi intermedi.
I giovani apolitici invece venSono difficilmente coinvolti, anche con un insegnamenro didatticamente buono.

Una parte considerevole dei giovani dice di pottr adoperare con ülilia ciö
che ha imparato dümnte le lezioni di educazione civica. Due terzi dichiarano
di poieme approfithre abbaslanza spesso ascoltado la radio o guardando la
lelevisione. Se€ondo i giovani l'utilitä delleducazione civica ö perö molto
minore per quänto riguardo iI tempo libero e il nondo del lavoro. Piü di lre
quarti degli interrogati sono convinti che l'insegnamento del)'educäzione ci
vica abbia influenzato positivamente il loro interesse per la politica. Si tratta
in questo caso quasi esclusivamente di giovani che hanno un certo grado di
interesse politico. Al confronto i giovani apolitici hanno ben piü spesso un
cattivo ricordo dell'educazione civica. Affermano infaiti che le lezioni hanno
influenzato piuttosto negativamenae il loro intercsse poliaico.
Sono sopmttutto i diplomati alle scüole professioflali che credono di aver ap
profittato molto delfinsegnamenlo civico. Quasi due tetzi sono infatti dello

\rcsso parere. Anche nelle scuole commer.iali e nei licei f insegnamento della

rivica viene valutato prevalentemerte in modo positivo. Nelle altre scuole
prcsc in considemzione (scuola media, istituto tecnico, scuole di perfe,
7i(,ramento) in cui l'insegnam€nto della civica ha unimporanza sottänro
nürrginale, c'ö una valutaziom peggiore.

Ncll'insegnamedo di educazione civica sono trE le ,erzri.rre che vengono
lraftaie particolarmente spessoi i diritri e i doveri dei ciltadini, la cosriruzione
c le leggi, come anche i partiti folirici. Secondo i giovani e giusto dare la
I)riorirä alla prima delte tre tematiche. Vatutano molro di meno invece.
limpoftanza &i partiti. Secondo loro si dovrebbe discutere meno di partiti
polilici e inaggiormente di problemi di protezione giuridica. Tre quari dei
Siovani sono alel parErE che nell'insegnamento della €ivica siano state tmfiate
le lematiche imponanti.
Pcr

i giovari esistono nella maggior parte delle scuole delle possibititä piü o

meno ben sviluppate di co8esrirre. Ma queste opportunitä si limitano spesso

a cosidderte forme hdruzionalizzäte, come etezioni di mpprcsentarti degli
studenti. Altri tipi di partecipazione, come ad esempio ta €ogestione
ll'organizzazione delle lezioni, sembmno realizzarsi solranto in pochi casi.
Insesnanti ideali di educazione civica s,fetibF'to, per la maggioranza dei sio,
vani, uomini o donne che si preoc.upano d'inseri.e falri e sviluppi atuäli
nell'iflsegnamento, che ron hanno iI rimore di esprimere le loro opinioni peF
sonali e che cercano d'inregrarE gli studenri ii piü possibilnente durante le te,

zioni. Un rerzo degli intenogari ritiene ch€ ün insegnanie politicamente
impegnato non mppres€nta uno svantaggio per l'insegnamento. euesto fatro
viene perö del tutto rifiutato dal22 7..
Esiste ulr mpporto debole tra la quantitä d'insegnamenro civico orlenrto nel
coßo degli armi scolasrici e la maturirä polirica. L,insegnamenro ha rutavia
un inllusso minore sulljrtercsse e sull'anivitä polirica che non sule
conoscenze. L insegnamento civico sembm quindi piü propenso a tmsmene.e
delle conoscenze, anzich6 un interesse polirico o uro stimolo per i giovani a
un impegno e ull occupazione aniva in quesaioni politiche.

Con l'impostaziorc metodologica da noi sc€lta possiamo analizzare l,effetro
dell'insegnamento civico softanto in chiave quanritariva. Cosi l,insegnamento
mostra di essere non senza importanza Per lo sviluppo della peßonalirä politica. Ciö ö per 10 meno il caso di giovani che non frequenrano ulrriori scuole

xxxv

xxxlv
),!l(, poter interessare di nuovo maggiormente i giovani

dopo quele obbligatorie e che parlano mrissimamente di questioni politiche,
sia a casa che con coetanei o inseSlanti. L'effetto ä invece minore sui giovani

(

che discutono piü spesso di politica e che freque äno scuole superiori ln
questo senso §embrano comPletärsi l'insegnamento civico e le varie agenzie
nel loro contributo alla socializzazione politica.

Itr,'vvcdimento da solo non C turtavia una panacea. Per quanro rigüarda la
l,ln)ruione politica, non si possono elencare delle ricetre e dei cataloghi di
, ,{rrc direttamente convenibili con cui si prorrebbero guarire i sintomi di
L,i\i. II problema dello scaßo e.esse polirico non ö risolvibile tramire un
,,trrc ento dell'ins€gnamento. Anche con l'insegnamento di educäzione ci!trr, i giovani che non si intercssano di questioni poliriche, possono essere

Le ,isposß dguardo alf in§egnamento civico damo un'idea ambivalente'
D'una parte i giovani intenogati sono tutto §ommato contenti dell'in_segna_
mento civico otlenuto; pressapoco il 40 % desidera addirittum Piü educazione
civica, e ciö preferibilnente nell'ambito di una materia indipendente'
DÄlaltra pate sono piuttosto mediocri le conos.enze dei giovani circa Ie
questioni politichei sono Poco sviluppate le capacitä di capire i Processi

poli

tici, come anche la disponibilitä di imp€gnaßi attivamente. L'importänza

degli studenti. I-a scuola inquanto §pazio di esperienze per l'appr€ndimento
della democrazia presuppone che ci siano veramente dele po§§ibilitä di un
effelrivo diritto alla cogestione, P€r esempio nell'organizzazione di proprie
lezioni.

Ulteriori motivi si trovano evidentemente al di füori della scüola. I1 modo in
cui si presenlano i politici e come vengono rappresentati dai mäss_media, ha
pure un

nolo importante per quanto riguarda la tmsmissione di un'istruzione

polilica. I potitici sono dei modelli e inllue.zano con il loro comportamento
l'interesse dei giovani. Se i politici stessi mettono in dubbio la fiducia nel
sistema politico, non c'ö da meravigliaßi se anche i cittadiri' ma in particolar
modo i giovani 6), riescono app€na a motivarsi a favon di un impegno poli_

bt Lä n.d(c qu pPmr. h4 dircss,b.he lä hducL P
in aesluro .hc ßiovanr e aspcttäno dai Polinci
'

I
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Questo

I'lltrilmcnte coinvo[i

il deficit e le evidenti resrizioni, ci sembra sensatä un'incen-tivadell'insegnamento civico nelle scuole. Lincl,iesra dimosrra che i gio-

Ndnosrante

/iutc

vani che hanno vissulo itr modo positivo e proficuo le loro lezioni di educalirnre civica, hanno anche migliori conosc€nze e dichararo piü spsso di
(,ccuparsi a liyello polilico.

(rraduzione italiana: Gaölle Courtens)

della materia allintemo dei programmi scolastici impedisce miglioramenti
decisivi. Non vengono ancora abbastanza sfruttate le possibililä di cogestione

questioni potitiche,

i

della scuola sta soprattutto nel dare ioformazioni. Lincidenza sulla fonna_
zione di opinioni politiche rirnane invece alqüanto §carsa. L'obbiettivo
dell'insegnamento civico formulalo n€i piani di strdio' quello cioö di congedare i giovani dalla scuola come dei citiadini maiuri e attivi, si realizza quindi
integmziofle
Queste lacune hanno vari motivi: prima di tuno I'insufficiente

a

Lrrtr! §pe§§o richiesto un ampliamento dell'educäzione civica.

I,

I,]INLEITIING

lilngen über Jugendliche werden heute zalireich und vielftilrig geäussen.
l)iese Fesrsrellung rriffr keineswegs nur auf die Schweiz zu. sondem 1ässt
sich wohl für eine Mehrheit von cesettschaften behaupten. Neu sinat diese
l(hgen nichr; es har sie im Laufe der Geschichle immer wieder gegeb€n. AlLcldings. so b€haupien die deulschen Soziologen Alerbeck und Hoag ]),
scheint die Sorge uln die Orientierung der JuSend heute tiefer zlr gehen ats
liiiher. Wie einst ist die Jugend die Aloersvorsorge für die Alteren. Während
(las jedoch früher in einem sehr direkten Sirme spürbar
war, indem die Kinder
ihren eigenen Ehem den Lebensabend sicherten, bestehr heute shar dessen

cin

politischer Generationenvertrag.

Mit jhren Beiträgen zur So-

rialversicherung srelen die Jüngeren das Auskonmen der Alte.en sicher. Damit h:ingt die Renre nicht mehr nur von den eige.en Kindem ab, sonatem vor
allem von den Kindem anderer Irute. Vor diesein Hintergrund ist die Sorge
um die Jugend zu versrehen: es ist ganz wesentlich auch eine Sorge um die
cigene Zukudt.
Wenn mall die verschiedenen Klagen über die Jugend aultisret, enrsteht eine
sehr breite Paletre ofr rechr diffuser Ausserüngm und Meinungen. Einerseits

wird heftig ein völliges Desinleresse der Jugenllichen an politik und poliri_
schen Prozessen reklamie.r. Man leitet daräus mangelndes Verantwonungs
bewusstsein für die cemeinschafr ab. Die heürige Jugend sei brav, angepassr,
unLrilisch und nur auf Konsum bedacht 2). Andererseits tuh1en sich vier. Al,
tere durch die Art und Weise, in der sich eine jügendliche Minderheit politisch betätigt, erscb&ckr und verunsichei. Die Unruhen in Zü.ich zu Beginn

der 80cr lahre hab€n bei vielen Unversüindnis und Angst aussetöst. Der
Wertewändel, wie ihn die Medien und die Dc.roskopen fesrsrellen und der
vorallem in derjüngeren Generatiotr Wurzeln grfasst haben soll, dürfre diese
Gefühle wohl eher noch verstärken. Die Hinwerdung zu sogenannr
1)
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posEnateriali§lischen Onentienmgen bestitigt vordergründig den Rückzug
ins Pivate. Das Interesse für die Allsemeinheit scheint b€i vielen Jugendlichen tatsächlich eher in den Hintergrund gerückt zu sein. Die po§tulierte
politische Apathie eines grossen Teils der heutigen Jugend und dänit ver
knüpft ein fehlendes Veßt?indnis tur gesamtgesellschafdiche Anliegen er
höhen die Veirnsicherung der AltEren. Der politische Generationenvenmg
Gefahr. Wem die Jugend mit dem Anspruch auftri.t, eigene
scheint

h

l€bensformen zu entwickeln und die etablierte Gesellschaftsstirktur im
Interesse höchst individueuer l-ebensziele zu durchbrechen, bedeütet das fur
viele Erwachsene mehr als nur eine Provokation dür€h jugendliche Heiss-

Die Kritik an den Jugendlichen ist nicht notwendigerweise Ausdruck einer
mehr oder weniger deutlichen Ablehnung, sondem kain auch als Schutzmechanismus der Alteren verstanden werden, als eine An Verteidigung der ei_
genen sozialen uIId monlischen Werte gegenilber der na€hwachsenden Gene_
ration 3). Die unteßchiedlichen Werthaltungen von Jugendlichen und Er_
wachsenen, die sich etwa in divergiereüden Einsüellungen im Bereich des
Konsums oder der Politik äussem, s€haffen Verständigungsprobleme ünd
Konflikte zwischen den Genemtionen. Snrdien z€igen, dass eine betrtichdiche
Zali Jugendlicher elwanet, Altere würden gaü andere Ansichten über politische Fmgen vetreten als sie selbsr und vor a]lem sind sie der A$icht, Erwachsene seien gegenüber der Jugend eher negativ eingesteft 4. Eine weitere
QüeIe für Missverständnisse bildet eine gewisse Ungeduld der Erwachsenen.
Die Jugendlichen müssen Rechte und Pflichten erlemen, die den inreressierten Alteren vom eigener Erleben her geläufi8 sind. Von der Jugerd erwartet
män nün. dass sie diese Rechae ebenfalls nützt. Man wundert sich über den
mangetnden politischen KemErisstand der Jugendlichetr und erklät sie zu
"U.wissenden". nur weil sie nicht wissen, was ihrcr, der Alter€n Meinung
nach, jeder weiss 5). Missverstäidnisse und wenig reflektiete Meinungen b€'
stehen allerdings nicht nur auf Seilen der Erwachsenen, man findet sie auch
bei den Jugendlichen. ln einer oft zitierten Studie ist Schelsky zu folgendem

2) zil.
4)

i.: SreIa. Müllcr in: 'Der Statsbüraer', Hcft
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Zwischen zahlreichen Jugendlichen und Erwachsenen ist die Beziehung keirrswegs so slä.k belastet, wie alas einzelne spekrakuläre Studien postulieren.

Wir wollen die erw:ihnten, eher diffusen Hattungen und Missverständnisse
dcnn auch nicht überzei€hnen. Wh sind jedoch &r Meinug, dass zahlreiche
l'robleme zwischen Jugendlichen und Erwachsenen wesentlich durch
Missve6t?indnisse und Unkemhisse b€gründet sind. Es mangeh an Bereir,
schäft, sich emsthaft mit der anderen Generation auseinanderzusetzen, wobei
dics keineswegs ausschliesslich in vorsätzlich böser Absicht geschiehr, sondem sich - wie gezeigt - durch soziologische und psychologische Motive eF

klären lässL Wir betrachten es deshalb als ein Hauptanliegen des vorliegenden Berichtes, den gegenseitigen Kemtnisst nd aufzubessem.
möchten
Grundlagen bereitsleller, die das Erkennen unterschiedlicher Einstelungen
ermöglichen und damit auch Basis fitr einen Abbau der Missversrärdnisse
bilden können. Wem an Stele von Klischees ein angemessenes utrd ge,
genseitiges Verständnis tsitt, werden Vorurteile überflüssig. Dies §erzt allerdings ein Wissen um die heutige Jugend voraus. um ihte Orienti€rungen und
Anliegen. Das Kennenlem€n baur Angsr ab, karm zu einer bess€ren Wahr,
nehmung führen und damit einen Schntt darstelten weg von den cefüh]en der
Fremdheit hin zu solchen einer sich gegenseitig respekriercnden Walmehmung 7). Es sche' t uns deshalb sehr wichtig, die Voßrellungen, in denen die

W

herarwachsende Generation ihren eigenen Weg siehr, aufzuspüren und zu t€
schreiben. Viele Jugendliche fühlen sich in ihrer Identitlitsfindung und auf
der Suche nach SelbstveMirklich,ng bedrohr durch Ansprilche und Forderungen geselschafdicher Institutionen. Ihre Reakrionen und Ausserungen auf

die.en Druck werden von der CeseUschair nichr rmmer angeme\sen veßran-

5. 31

wie ftir viele ]ugendliche die bt_

srehod. W.li d€r Eiwach*re.lanm mchr cin eßtreb€nswsles ziel darasrollm rhein€ ünd
lielfälti8e Fomn dG Ni.hbinsr.iSos oder Au$rdacß das Bild b€hdthl6, e wirkten trmge
*ehn für viele E achere dic Jug.hdli.hen hdte in eirem Mas IEmd, uüngängli.h, das sie
i. d.r Tat wtu W*n von einem anderen Srem etuhimn.
5)

ri.hluss gekonrnen 5): "Das Entscheidende scheint mir zu sein, dass gegenillrt Irrcmdheit und Kompliziertheit der modemetr Politik und öffentlicH<eit
iI (lcr Jugend zunächst eine Reaktion der Abwehr und des Ausweichens vor
,licscm I€bensgebiet enrsteht, die als ein aus der jugendlichen
I h,rdlungssituation natürlich entstehendes Grundanliegen in Rechnung ge,

Als zu Beginn der 80er Jalre die Jugendlichen in verschiedenen europähchen
I-ändem zum Teil nachdrücklich auf sich aufmerksam machten. 1öste das eine
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Frille yon Srudien und Untersuchungen aus. Ein weiterer Schub war 1985
der Ju8efld" Ailass zu

verschie_

auszumachen, als das "lDtemationale Jäh-r
densren Tagungen üld Publikationen bot. Trotz der unglaublichen Vielzahl
von Titeln 3) blieben die Ergebnisse äIerdings oft widerspnichlich und
verwirrend: beklagten die einen ein gebrochenes Verhältsris der Jugendlichen
zur Politik als Folge von OrientierungsProblemen in der modemen Gesellschaft. stellten afldere eine im Vergleich zu früh€r geringere Distanz der Ju_
gendlichen zur Politik fest. Währcnd die einen auf die zunehmende politische
Apalhie der Jugend hinwiesen und ükrlegten, was die Politische Bildung dagegen tun kann, tlemerkten wieder andere eine eher unkritische Zufriedenheit
mit den Staat. Als De6zi. eNies sich insbesondere, dass häufig Wunschvorstellungen einflossen üd die €inzelnen Jügendstudien kaum Bezug aufeinan_
der nalmen e). Nur allzuoft blieben deshalb die Ergebnisse Bruchstücke, aus

denen sich jeder dasjenige Steinchen herausgriff, welches die eigenen
Vorstellungen am beslen sttitzte.
Neben anderEn lässt die aktuelle Jugenallorschung vor allem ein gewichtiges
Defizit erkennen: die problembezogene Zersplitterung in zahlreiche Einzelstudien. Die vielftiltigen Untersuchungen zur Ausbildungskrise, zum Drogen-

konsum, zum politischen Extremismus, zur politischen APathie usw. kon'
zentneren sich vor allem auf ein bestimmtes Eßcheinung§bild jugendlichen
VerhalEns, das geräde in der öffendichen Diskussion momenhne Aufmelksan*eit findet. Jugend wird immer darl]r zu einem öffendichen Thema, wem
eine zumeist kteine und keineswegs repräsenlätive CirpPe Aktivitäten entfaltet 10). Es spricht nichts dagegen, iiber Ercignisse wie Hausbesetznng€n
dürch Jugendliche zu benchen. Allerdings wärE es ineführend, solche selekriven Momentaufiahmen urd Randerscheinungen als einzige Berichtspunkte
holiert stehen zu lassen und daruber den Blick fü das Altagsumfeld, in wel-

C L*

rinem alb€rblick der $zialwisffihaftlichen lu_
1937, S. 223 hilr im Nachwo
gendlhmn n ter, dic Flüt FSmdthdati{hq Publixahom habe eil 1931/32 derarl ztrgenom,nen, dä$ es nicht m.hr miislich sci, sie nch zu übershauen odd aürzrdb.iten.
Fikhd (in: Franke 1935, S. 13) hält in *inch Einleitungsrlect zum 2. Bund6kongns für politi3)

9)

fer,

ln dieser b8E ist

so viel über luaend Eclorshr und
1936, S. 12f
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6 bcm.*dsw.rt, das

wohl nie

arc.

in der Ge

Sehdeben wude wie in di(]m Tägq".

in Dn Staatsbürgea , Nr. 6, S.Ptub.r 1939, S. 26. AlPhons Müter, all-Na
tionalrat dcr CVP, erklärte .lazü in ein r Diskrsion (zil. in, Cnblez/Spadeoto 1%7, S. 64): De
$hw.iaris.hc Pölihk har bis ietzt, wenn en hie srilAcfthr spre.hen möchte, imrer nch
'NlllbGk aul ]ugendpoliti!, run spichr, wi. das de, Refdmt Sezeigl har, von Iugcndpolitik
rO Romcdi Arquint,

dann,

w.m gdadc Umh. isl

.

aa@ FülL vot problenonentierien Da.sEllungen m eisPn$h6
Titet und Inhallen . Er meint, v€mudich si .*h nio züvor s viel KonlDvs*s und Widn
sp .hli.hcs zum Ttcm JuAcnd B.rhrieben vordm. Er monie( besnd@, o@Ire atrtoEn
würden mn dem Anspruct! 6pekti'. V.6pmhcn aufkden, die Smannten Problme au.h
Cnee

1937, S. 10

lrlr

sich das t eben der Jugendlichen vomehmlich abspiell, aus den Augen

/,, vcrlieren. Aus offensichtlicheo Cründen konzentriert sich das Medienin,

rrrcsse 1äst ausschliesslich auf gerade agierende Gmppen, ohne dass si€h darflrs vcrbindliche Schlüsse für die gesamte Jugend ableiten liessen. Zu einem

.,lrcblichen Teil e dären diese Spezifika der Mediefl den schnelen Wandet
{l( s Jngendbildes in der

Öffentlichkeit fl).

lr dcr Schweiz hat di€ Jugend in keiner Weise eine ähnliche FüIe von Unter
sochuDgen ausgelöst wie in der Bundesrepublik Deurschländ. Nur ver€inzeh
wurden nach empirischen Meüoden Erkerultirisse erarbeitet 12). Wichtige R€$llale ergab vor allem die Studie von Blancpäin lnd Häuselrnaür axs dem
.lnhrc 1974. Es folgten einige Rekrutenbefragungen, die sich unler anderem

nrit der Beziehung Jugendlicher zur Politik befassten, in grössercm Umfang
rnlelz. 1980. Neben einzelnen soziologischen Studien erhielt 1985 ein Bericht der eidgenössischen Kornmission für Jugendfragfl zur Lage der
.lugendlichen in der Schweiz einige Resonanz. Seither ist das Thema - zurnindest in der breiten Öffentlichkeit und in der empirischen crundlagenfor-

schung - wieder etwas in den Hintergnmd gerückt. Gemde deshalb isr es
notwendie, diese Bemühungen aufzunehmen und wei.erzuführen. Eine kontiüuierliche und unabhängige Soziarorschung karm durchaus wichrige Beilrlige dazu lehaen, dass polilische und adminisrrarive Entscheidungen in grösscrer KennEris der Realiüit getroffen werden r3). Dies gilt sowohl für die

Fcstlegung

von

Ralmenbedingungen (beispiels*eise

in

Fonn

eines

Jugendhilfegesetzes) wie auch tür einfache Mässnalmen zur Förderung der
politischen Bildung Jugendlicher. In diesem Sime vers.ehen wir Sozialberichteßtatturg als eine wichrige, systematische und kontinuierliche Form der

lnformationsgewinnmg und -vemlüeitung,

dic als Basis für

konkrete

^

$hc Bildun8 1%4
rhichte

'

mnt

eine

rl) Rcin.nn/Rdmm,

Rei@nn/Reimm 1932 s. 11 spBhen i. diesm zuemcnnang von
Inters fijr luFnd, dr. a'l mn Aufmerryntejl erhei.
\ hendcn üIrhrqg sn geprägr s Ahhlr.näu.n üubnrr. FEnh l$5, s. o
12) Giblez/Cralspndarotto in: cnbbz/spada@lro t93Z s. 73'n.
ünd 35.
13) Dic Ccgtupositio. zu dier zugeAeb€nmasn .h,as oprimisrisho aibelagüng rrbtu
C blez, Cral und Spaddotro,ln ihrm Äufsrz a.ltrg€ndloshüng lnd )u86dpotiüt in der
S.hweiz (in: Cijblez/Spadabtb 1937, S. 33) halr€n sie f€sr ')ügendfor*iunA wird wahr*h€inlich
in dd qugdd)Polirik ntrÄ venigq zur Kmtnis gmlrrlrm aG FoBhung in der Politik übdh.upr, da das Bild vü lügdd in d6 Köplen der Politikd on aus &r dgoen lügend stammt,
Kind und JugtndlidE war je.lq einnEl - au.h w.tu das reisl shon tahEhnlt tuü.kli%t. Die
, iAenrli.hen

in:

wellen de. or^nrlrhm

Bil&r vdhindm e eire Anpasüng
aellyhaltliche Rotirät .
Ein. ähnli.he Meinung vertritt aüch H.nsP.br FrickE (Mil8ried unre! andffi dd Eidg. Kom
ni$ion rür ,u8endlhg6, zii. in: C.jblezlspadarotro 1932 s 6s): ... das Banz andde ah $zial.
eiAenen Kin.theits- und fugoderlahnnAen als anliquidte
dei voßtellln86 übcr Kindhel und ]uSend an .lie heutiS.
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Entscheidung dienen kaDn.
Einen Schwerpunkt der folgenden Untersuchung bildet die politische Bildung
Jugendlicher in der Schweiz. Es geht darum, sich ein Bild vom heutigen
Staatskunde-Unterricht in den Schulen zu machen. Wir wollen erfalren, welche Kenimisse die knapp 2ojirhrigen Schweizer von politischen Fragen haben. wie stark sie sich für politische Vorginge interessieren, inwiefem sie
politisch aktiv sind und wieweit diese Interessen und Kemmisse durch den
polithchen Unterricht in den Schulen beeinflusst wurden.

Zahlreiche Studien zum Thema Jugendliche und Politik hab€n ergeben, dass
nicht ein Fäktor über Erfolg, :espktive Miss€rfolg politischer Sozialisation
l1) entschei.let. Vielnehr wird dieser Prozess durch ein ganzes Bündel von
Faktoren bestirnmt. Weiter kann davon ausgegangen werden. dass ein wesentlicher Teil dieser Einflüsse latent, dh- unbemerkt. unbewusst und damit
weitgehend unkontrolliert wirkt. Politischer Untenicht dägegen umfasst alle
zielgerichteten Dimensionen politischer Sozialisation. Diese als manifeste
politische Bildung bezeichneten Einflüsse, die zuln überwiegenden Teil in
der Schüle erfolgen, solen vor alem unt€rsucht werden.
Im wesendichen interessieren drei Fragenkomplexe:
Aus staatspolitischer. normativer Sicht stellt sich die Frage, inwiefem politische Bildung dazu beitragen kann, dass sich Ju-

gendliche zu mündisen Bürsem enrwickeln. wird jene krilisch-rationale Orientierung erreicht, die es jungen Erwachsenen erlaubt, sich mit Zeitproblemen aus€inanderzusetzen.
Aus poli.ikwissenschafdicher Sicht slehi die Frage im Vordergrund, welche Einstellungen zum Staat ünd welche Verhaltensweisen die Jugendlichen prägen. Insbesondere soll - durch
gezielte Wiederaufnalme von bereits in früheren Rekntetrbe
fragungen gestellten Fragen - ein allftilliger Wandel der Werte
und Vorstellunsen herausseaitEiiet und überprüft'verden.

.

Aus didaktischer Sicht kann die UnteNuchung als Erfolgskontrolle veßt ndcn werden. Gelingt es, mit neuen und der aktu
ellen ZEit angepassten Hilfsmirteln und Strategien die Lehr

wisnshaltliche Erkennhi$e b€im Ent{heid cine lolle spielen, den
14) Eine Disküsion di.$s z.rrraLn Bcsrrca lolAr in (apirdl 2.2 2.

der

?olili*d trifffl'.

ziele im Staatskunde-Untemcht besser zu eEeichen? welche
Wirkung übt die politische Bildung heute än Schulen als eine
Dimension im politischen Sozialisationsprozess aus? Wird sie
den hohen Ansprüchen. die normativ poshrliert werden. gerechl?

wcnn wir festgehalten habcn, dass das Thema Jugend in der S€hweiz keine
,llrliche Flut von Publikarioneo ausgelöst hat wie in änderen wesleuropäinhcn Lündem, insbesondere in der Bundesrepublik Deütschland, so trifft
drcs auch für die theoretische Diskussion zu r5). Wir konnten im Bereich der

tnnilischer Sozialisation nicht

an eine

lan&jährige schweizerische

li)rschungslradition anknüpfen. Es fehlen somit weitgehend lheorieleitende
Vorbilder. Der Rückgriff auf ausländische, vor allem amerikanische und
bundesdeutsche Studien ist nicht unbedingt sehr einfach und vielversprecheod. Bereits in der Bundesrepublik hat man die Erfährung machen müssen.
drss das Umsetzen von andeßwo entwickelten Paradignen auf eine be
slimmae Gesellschaft nicht ohne weireres gelingt. Erschwei wird die Um
rrbeilung uIId Weiterentwicklung eines geeigneten Theorieansatzes auf die
schweiz noch zusätzlich durch der Umstand, dass die Theoriedebatte gerade
zur politischen Bildung und Sozialisation in der Bundesrepublik slark ideologisiert ist 16).
Angesichts dieser eher verworreren Lage und mit Blick auf den Foßchungssland in d€r Schweiz haben wir von Bestebungen, die Theone der politischen Sozialisation weiterzuentwickeln. absehen müssen. Dieser Anspnch
wäre auch deshalb fast unmöglich einzulösen, da wir Sozialisalion als einen
(Lem-)Prozess verstehen, den nMn mit einer einzigen Momentaufnahme
nicht adiquat erfassen kann. Aus diesen Gründen haben wir ejrcn eher pro-

blemorietrtieden Ansatz gewählt und uDs auf die in einer Refercndumsdemokmde politologisch, slaatspolitisch und prattisch nicht
unerhebliche Frage konzentriert, inwiefem junge Staatsbürger den an sie ge,
slelllen Anfordenmgen bezüglich KennErissen, Iiteressen ufld Handlungsb€reitschaft in der Politik gerecht werden. Dabei haben wir uns an die in den
'policy sciences" entlvickelten Modelle der Wnkungs- und EvaluationsfoF

schung angelehnt. Diese nehmen die einem Programm zugrunde liegenden
l5) Bernhard

Claus (in:

{hJns dFLu.jor.

\

Ncuc Polftishc

F.hdoen'esh'

Literabi Beihe(e Nr 2: Iolni{he Bildunc in der For
cirp- urLnEn r'ccn,tuEn,b.Frhi s"s.n 250

tr r

d.ußchsprachiae T el zum lhema der szialwisnrhaftli.h'polilirh.n BildunA
b€sprocho. Keine diese Arbeiren beziehr si.h prirär auf dic S.hweiz.
16) Oausn/Wanüd 1932, S. 7f
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Ziele selbst als Ausgangspunkt und versuchen zu messen, wieweit sie reali'
sien werden- Der "mündige Bürger", der in den rneisten Fällen der politi,
schen Bildung als Zielsetzung dient, wird als normativer Massstab verwen,
del. An diesem. in der LiEratur zur politischen Bildung formulienen Ideal
solen die Jugerdlichen gemessen werden.
Wenn imlner möglich haben wir die gewonnen Erkerntnisse mit früheren.
rihnlich gelagerten schweizerischen Studien verglichen. Dabei gingen wir der
oft geäusserten Ansicht nach. in den letzten Jahren sei ein deutlicher Abfall
des "staatsbürgerlichen Bewusstseins", der Partizipalionsb€reitschäft sowic
der Kennhisse über hsdtutionen festslellbär.

Die vortiegende Studie basiert auf einer schriftlichen Befragung in sämdichen Rekrutenschulen der Schweiz. kn Jahre 1988 haben rund 32'000 Rekruten den von uns gestalteten Fmgebogen beantwort t 17). Ifl einem erste.
Arbeitsschrin zogen wir eine rcpräs€ntaiive Sticbprobe von 5304 Rekruten.
Die Antworten wurden anschliessend mit EDV erfasst und mit Hilfe eines

e wickelten Stathtikprogmrunes
(SPSS-X) ausgewertet. Cleichzeitig haben wk den selben Fragebogen von
1100 weiteren Jugendlichen in ve.schiedens.en Schulen in der deutschen und
lvelschcn Schweiz beantwonen lassen. h 80 Prozent der FAIe handelte es
speziel für die Soziaiwissenschaften

sich dabei um Schülerinnen.

Bei bciden Befragungen haben wir sehr grossen Wert äuf den Persönlichkeitsschutz der Antwortenden gelegt. Die Bogen *rrden jeweils direkr nach

lirncigenden Artritsaufwand zu b€werkstelligen. ln der vorliegenden Bc
l, rsur)g bot primär eine Fragestellung in diesem Sinne Angriffsflliche: in

r

L xtic 9 srrden die Rekruten gebeten, die Poslleitzalli ihres Jugendwohnories
lrr/uschreiben. Da es sich dabei aber ausdrücklich um den wichligsten
wolmort wäkend der Jugendze it und nicht um den aktuellen Wohnort hantl(.llc, wrire ein Rückschluss nur in jenen Fällen möglich gewesen, in denen
h i(le Wohnone identisch sind. Zu bemerken ht femer. dass wir in keiner
l'hrsc der Auswerhrng mit der Postleitzahl gealbeitet haben. Wir haben in ei,r( m der ersten Schritte die Postleitzahl durch die vom Bundesamt für Starislik fonnulie(e Gemeindetypologie eßetzt re). Damit isl ein direkter Rück\chluss in jedem Fall verunmöglicht worden. Wir könnm deshalb versichem,
dnss in keiner Projektphase Dalen zweckentfremdet worden sind.
l)er Entscheid, die uns interessie.ende Thematik "Jugend und Politik" mit e;
ncr Befrag'rng im Rahmen der Rekruterprüfiingen aizugehen, isr tur die
[rlerpretation der Ergebnisse von Bedeutung. Wir hätten naimlich au€h eine
rDdere Arbeilsmelhode wählen kömen: beispielsweise wäre es möglich ge
§'esen, aufgnmd eines Studiums verschiedenster Quellen wie bereits eßtelllcn Jugendstudien, Zeitungsberichten usw. einen neuen, zusammenfassenden
und aklüellst Trends berücksichtigenden Bericht zir schreibefl, oder wir härlpn veßuchen ldnnen. auf8rund inrensiver lnreNiews m;r wenigen. au\8esuchten 2ojährigen Überl€gungen zur politischen Bildung Schweizer Jugend,
licher anzustelen. Als uns die Möglichkeit angeboten wurde. eine Befragune
in Rahmen deretabliertenpädagogischen Rekrutenprüfungen durchzuführen.
haben wir nach reiflicher Übertegungen deshalb zugesagt, weil nirgendwo

sonst Forscher die Möglichkeit erhalten, eine

derin grosse Zahl

von

der Befragung eingesarnmelt und an unserE Forschungsstelle Sesandt, ohne
dass militairische Stellen oder die Schulleitung Einblick nelmen konnten r3).
Die Dalen sind ausschliesslich an der Foßchungsstelle beärbeirer wordeni zu
keinem Z€itpunLt häben wir irgendwelche Antworten oder Darenblöcke an
Dritte weilergegeben.

Jugendlichen völlig unabhaigig befmgen zu können. Ausgedehnre Tests.
üb€r die wir im Anlang berichten, weisen nach, dass die Qualität der von uns

Irn Frühjahr 1988 wurden in einer Uitung ßefürchlungen geäussen, aufgrund einiger Antworten sei ein Rückschlüss äuf den einzelnen Rekruren

zufangen. Sie lass€n das aus, was "selbstveßtändlich" ist, wonach man nicht
fragt, weil es zu banal, zu offensichtlich ist 20). Zudem mussten wir uns auf
Fragen beschränken, welche die Jugendlichen lediglich durch Ankreuzen be-

möglich. Es sei an dieser Slelle belont, dass ein solcher Rückschluss beijeder
Umfrage nie gallz auszuschliesseD ist. Allerdings wäre er bei der vorliegenden Rekntenb€fragung lediSlich mit allergrössiem, jedes vernünftige Mass
17)

Dcr FrageboAen ist

13) Seilher

in

Anhang rollsr;indi8 abaedruckr.

werd.n di. Bogcn süikt ünter ves.hrtrs gehalten. zugrill harm tedEtich die ?oiekt,

erhobenen Dalen jener der heute üblichen Meinungsfomchung enrsprichl.

Wir verkennen keineswegs, dass jeder Umfrage Mängel anhaften. Sie vermö,
gen das spezifische Selbs.versrindnis einer Zeit nur unvollsuindig ein,

antworten konnten, was der Spontaneitär und Offenieir der Befragten kaum
injedem Fall gerecht wird. Es ist nicht auszuschliessen, dass durch diese Prä19) D'e* TypoloSi. nmlast insS*mt 22 vcrkhiede.e Kategonen, na.h dd ämrliche Gemind.n dcr S.hveiz einS€leilt wrd.n. Wi. haben jede Postlciläht durch die Ty?€nzüordtung fte
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missen einzelne Aspekte des Gesamtthemas unter den Tisch gefalen sind.

Die bei jeder Arb€itsnethode notwedigen Einsclräikungen ermöglichen
andercrseits, auch einzelne Aspekte intensiver auszuleuchten.

Das Verhälmis der Jugend zur Politik ist ein äusserst komplexer Unteßuchungsgegenstand, der sich nicht in statistischen Crössen allein beschrciben
lässt, sondem in einen dynamischen gesellschafilichcn Prozess eingebettet

ist. Die

Bewertung dieser Entwicklungen

ist

wesentlich dul]]h

das

Forschungsinleresse und unterschiedliche gesellschaftstheoretische Gnndpo_
sitioncn beslimm! und erklärt. weshalb Erkennhisse anders beuteilt werden.

Eine wertfreie Inlerprelation der Daten ist trotz aller Bemühungen um Wen
neutrali.ät nicht möglich. Beschreibungen von Ein§tellungen sind immer
wenbeladen: sie werdcn so vom Befragten wie auch vom trser veßtanden.

Bei der folgenden kktüre gilt es zu tedenken, dass die AnMonen

das

Selbslbild der Befragten widerspiegeln. Wieweit dieses der Realitäl talsäch-

lich cntspricht, oder wieweit lediglich Wunschvorstellunsen fonnulien werden, kalm mit der vorliegenden Studie nichr geklän werden. Femer muss man
sich ror Augen halten, dass die Umfnge lediglich eifle Momenlaufnahme
darstel!. wi, können damit woh] eine grosse Fülle von Einstellungen. orienlierungen und Interessen über die Befragten zusammentrageq wie sich diese
Meinungen jedoch entwickelt haben, ist in der Regel mit dieser Methode
nicht zu beantworten 21r. Zudem ist die Gefahr, Augeablicks-Aftwonen
überzubewerten, nicht von der Hand zu weisen. Spontan in einer besrimmten
Inte8iew'Situalion gegebcnc Antwonen müssen nicht untedingt festsiEcnde

Meinungen ausdrücken. Gerade in der Jugendzeit unterliegen diese
Einstellungen einem relativ rascheD wandel. Damit soll der wert sozi
alwissenschaftlicher Jugendfoßchung keineswegs in Zweifel gezogen werden. lm Gegcntcil: gerade diese Erkenntnis macht periodische BesmndesaufWem wir in unserer Studie immer von Jugendlichen schreiben, so ist das an
und für sich nicht gänz korrekl. Wir sind uns bewusst, dass ausschliesslich
über jene Jugendlichen Aussagen fonnuliert werden kömen, die wir befrägt
haben. Die Ansichten der Rekruten müssen sich nicht
20)

Allcrb.ck/HmA

injeden Fallmi.jenen

1936, S. 23

bild.n Erinnmngsfragcn, b.i dcnen die JugcndlichLn a.b.is (trd.n, si.h
ar b.{immi€ Ercignis zu .yinnm. VrGlri.ho nir triih.r.n UmrraS.n la§u wohl AuasA.n
21) Einr Ausnihmc

übcr vcrä.dcrre Ei.§.llunAcn von vcrylcichbarcn B.vdlk.tun8sgtupp.n zü (tEispi.lswei* die
Zwanziglähligen 19a0 nnd 1933), erklärcn

|rdch nicht Entwi.klünAsprcz6e d* nur einml

b€
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.rt,,,rlrhcr Jugendlicher decken. Aus offensichtlichen Cründen war es nichl
,,n,|lxrh, den Fragebogen all jenen zu un@rbreiten, welche die Rekulen..,ln,le nicht besuchen, dcn Nichl Dicnslpflichtigen sowie vor allem samtli,
,li!, rurscn Fmucn. Wir hrbcn versucht, dieses Manlo durch die Ergin/L,,ur\l)ctraguog auszugleichen. Da w; dabei jedoch keinefl repräsentativen
(.), L ,\choitt der urberücksichtigien Gruppen ziehen konnten, sondcm die
I i, l(.l]cnhcil zu zusätzlicheo ßefragungen in verschicdenen Schulen nutzten,
.,,r1 Vcarllgcmcincnmgcn auf die gesamle Si:hweizer Jugend mit Alter um
.,1) lrhre srrcrggcnommcn nicht zulässig. Wern wir das im Bericht bisweilen
,l,x'h gcnrachl haben, so lediglich mit grosser Voßicht und unter Hinweis auf
!,!'lrlichc Über- und Fehlintcrprctationcn.
l)L r vorliegerde Bericht wendet sich bewuss. richt primär an ein FachpubliluDr. us geht uns i,r eßlerLi ie darum, Erkenntriss€ über die Reziehung von
r scndliohcn zur Politik sowie den Einfluss dcr politischen Bildung einem
nriiSlichsl grossen t-eserkreis zugilnglich zu machen. Allerdings ist es nichl
i,nnrcr einfach, sozialwissenschaftliche Untersuchungsergebnisse versliindlich darzuslellen und doch komplexe Sachverhalte angemessen zu beschrciben. Die Cefahr ünzulässiger Vereinfachungen ist nicht von de. Hand
zr wehen. Wir habcn uns bemüht, einen Millelweg zu finden: Text und
sraphische Darstellunger wurden so gestall€t, dass sie auch interessierten
Nichl-Sozialwisseoschaftem verständlich sein solllen.

l)er forschurgsberichl isl nach drci SchweQuoklen aufgebaut. In einem eF
slcn Teil werdc zunächsl die lheorelischeo Konzepte skizziert. Aufgrund
rktrcller Forschungscrgcbnissc bcschreibcn wir die Silualion dcr heutigcn
Schwcizcr Jusend in ;hrer Beziehuns zur gegcnwärrigcn Polilik. Wir lesen
drr. vor wclchefl Theorien wir ausgehen und wclchc lragesiellunsen sich
drraus ableilen lassen. Anschliessend enlwickeln wir unser Aussanssmodcll.
Im zweiten Abschnit beschreiben wir die einzel.en unlersuchten Variablen.
Die detailliede Ausw€rtung der Antwonen erlaubt, Aussagen zum politischen

zu

dcn politischen Kenntnissen sowic zür politischcn
Pirriz;pätionsbercilschaft zu überyrüfen. Neben der cinfachcn sialistischcn
Beschrcibung, wetche Differcnzicrungcn unlcr andcrem nach Spracbzugehö,igkeit, nach Alter, Schicht usw. ermöglicbt, sollen Vergleiche mit
heren
BefragunseD E.twicklungeo üb€r die im Lauf der letzten Jatre veränderten
Ilinstelluirger und Inleressen zur Polilik aufzeigen. Die Gegenübcrstelhng
Irleresse,

f

EINIEITUNC

12

mit den Ergebnissen der

Ergänzungsbefragung

't ttbl c|un,en zu
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lugendbeg/iff

gibt Aufschluss über

unterschiedliche HaltungenderGeschlechter.

Irn dritten Schwerpunkt utrtersuchen wir die wirkung des politischen Unter
richts in den Schulen. Werden das Interesse an Politik, Kenntnisse und Parti
zipationsbereihchaft für öffendiche Belange durch den slaatskundlichen
Unlerricht geförden? Welche Massnahmen müssen nach Meinung der Be'
fragren ergnffen werden, um aln ige, in Diskussionen und Zeitungsartikeln
inmer wieder gehörten Defiziie auszugleichen. Die empirische Überp fung

].,I'HEORETISCHER HINTtrRGRUNI)
I.]ND FRAGESTELLUNGEN

des Modells soll Aufschluss geben, welchcn EinJluss der Stäatskunde-Unßr-

richt im Vergleich zu andercn Sozialisationsinstanzen auf die Formung der
politischen Persönlichkeit der Jusendlichen ausübt.
2-

L Üb€rlegung€n zum Iusendbeqriff

1)

'Wenn von "Jugend" die Rede ist, meint ein jeder zu vissen, was gemeinr
rst'. Die vor den beiden deutschen Soziologen Allerbeck und Rose.mayr 2)
vor 1 5 Jahren formuiiene Feststellung hat auch heute nichts von ihrer GülrigLcit verloren. Der Begriff Jugend schei t einfach lmd klari im Alrag besrehcn darüber kaurn Meinungsveßchiedenheiten. Die Schwierigkeiren be
Snrnen alerdings spätestens beim Versuch, gcnauer llnd verbindlicher an
zugeb€n, was denn umer 'Jung" und "Jugend" tatsächlich zu versiehcn ist.
I)er tägliche Sprachgebrauch hilft dabei kaum weirer, zumal mögliche Alrersbegrenzungen von Geselschafr zu Cesellschafr unlerschicdlich festgelegr

Im Gegensatz zum ENachsenen- und Kindesalter fehlr tur das Jugendalter
ciDe eindeutige wissenschafdiche Definition 3). Zwar sind auch die t€iden
nde.en t-ebensphasen nicht definiliv bestirnmbar, doch besteht hier ein
breiterer Konsens als bcirn Jugendalrer. ZurAllersspanne Jugend gibt es eine
Hille umgangssprachlicher Assoziationen, die nur sel.en definien ünd in sehr
untrerschiedlichem Sime verwender werder 4. Ausgehend von der alllags
l) Zum.ist wird der Iugmdb.gritl ni.hr g«hl(hhndlral vctuoder. Cewöhnri.h sind dan
dic nännli.hen Iügtndli.nm ß@inl. Die*s Vm[indnis har si.h in den I.rzrm ]ahrm zwar gcwindclr u.d zudem h2b.n si.h in ds Fzialen WirllichLefi vi.tc dd Unie.{hiede zwikhdn den
Ceshl(hiem ein8obncr. Wenn wt in ünsrcm B.ri.hr rmtzdem rast ausklrtirslich von Ldch
luaLrdlichen' oder dem Hdinwach*nde. spdhel! e b.absichri8en wir damil kcinlsweas
.ine Dis*iiminimnA der qeiblichen ]ug.hdli.hh. Wn shliesn sie .in, ftrrchren ieddh eiMig
aus spra.hl'chcn Cründen iur umsbndh(he FormuheruiA.n.
2) AllelbN} /Roe.malr 1976,5.13
3) S.hurjan r93t S. 193, S.häf6 t939a, S. r 1
.l) Baacke, in Lenzen 1939,

S.

799
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sprachlichen Charakterisierung des Jugendstatus als "noch nicht Erwachse'
ner, aber auch nicht mehr Kind" werden veßchiedene Dimensionen des Begnffes Jugend unteßchieden 5): Zum ein€n ist die Jugend eine Alteßsphase
zwischen Kindheit und Effachseosein, die mil dem Einsetzen der Pubenäi
um das 12. Irbensjahr b€gimt. Zum zu,eitEn umfasst Jugend die Altersgruppe der etwa 12' bis 2sjährigen, die durch Gemeinsar*eiten bezüglich
des verlntlens, der Wenorientiemngen sowie der Soziallage gekennzeichnel
ist. Drittens lässt sich Jugend als idealer Wertbegriff verstehen, der auf ein in
vielen Kultunn hoch geschätztes Cut veNeist, beispielsweise auf die ewige
Jugendlichkeit. Und viertens beschrcibt Jugend eine bestirnmie Phase im Lebenslauf eines Individuums, das sich noch in einem Zustand der Unfenigkeit,
respekrive der Unabgesclilossenheii der Entwicklung b€findet. Erst m;t dem

Übenritt in die Erwachsenengesellschaft eneicht der Hemnwachsende die
ange§trebre Reife.

Der entscheidende Schritt in Richtung Brwachsenenstatus i$ in der Regel
dann vollzogen, wern der Jugendliche in zweifacher Hißicht einen Übertrift
geschafft ha! zum einen die Aufnakne der Berufs' und Enverbsüitigkeit
nach Abschluss der schdischen und beruflichen Ausbildung sowie andererseits die Ablösung vom ElEmhaus und die Gründung einer festen Pärtn rschaft oder einer eigenen Familie. Diese beiden Endpunkte des Jugendalters
müssen keineswegs bei allen Heünwachsenden zusammenfallen. Je flach
Entwicklungsstand und Status der Jugendlichen können sie stark differieren.
Einen bedeutenden Einfluss üben dabei die Lebens' und Sozialisationsbedingungen aus, in welche die Jugendlichen einbezogen sind. Hier slellt man eine
breite Spannweite fest6). Die Jugend lisst sich denn auch nicht als einheitliche Lebendage beschreiben 7). "Die" Jugend als einhei iche soziale Gruppe
gibt es nicht: a1s Teil einer differenzierten Gescllschaft ist sie selbst komplex

und widersprücNich 3). Chamkteristisch ist eine Pluraliiät von l,ebensb€din'
gungen, welche durch veßchiedene soziookonomische und biographische
Ausprägungeü gekenüzeichnet sind. Unerüisdich sind beso eß Unteßcheidungen nach der Schichl-Zugehörigkeit der Eltem, nach dem Bildungsweg,
nach der regionälen Herkunfl (teispielsweis€ Stadt-Land-Cegensatz) der Jugendlichen und vor allem nach dem Gesclilecht e). Welllt wir in ünserer StuSö;iLE r*9b, S. r45, Bldeain/H:iu*lmnn 1974, S. 3511, allerb{k/Rffi.}r
Hurel@n/RBwitz/wo11 1e39, S. I27
2 ldchnott in: Ba.kc/Hcitneld 1935, S. 65fl
O Scnr 1932, S. 20j Hubd, in: Handlos l93Z S, 5
s)
6)

9)

Allerbek und Rosroyr

allßmin .

.twa

tu

i

1976, S.

25tt

(1976, S.2, wdm ddauf hin, das dic ?ub.lläi von Mäd.hen im
lahrc früher als die von lung.n b€gimr ünd .nd.r. Fcmc E.b.n si. zu bc-

'

t ttt'

t.srns.n zuft ltge/dbegliJf

li' !,r) Jugend

sprcchen, so ist folglich immer die "Jugend im Plural' ge-

l, Ll( ,r lctzten Jähzehnten hat sich die Heterogenität der Jugend weiter veF
,Lrill Man beobachtet in allen Industrieländem übereinsrirnmend eine Aufhrcl)ung des Übergangs in die ENerbsr?itigkeit sowie eine Verlängemng
l,'r Schulbesuchszeit r0). Die Jugendphase hat sich bis deurlich ins dritrc Le[rrsidrzelmt hinein ausgedehnt. Män bezeichnet diese zusätzliche Phase arn
'.(

lxlcderJugendzeitals'jungesErwachsenenalter"oder"Postadoleszenz"ll).
li.,rnzcichnend für diesen l-ebensabschni$ ist - zumindest für einen nichr unLrlcblichen Teil der Jugendlichen ein Auseinanderdriflen von Kompetenzen
!,rl AbhAngigkeiten 12): Dank de. vertingenen Ausbildungszeir haben sich
,li. Jugendlichen zunehmende Mündigkeit erworben- ln zahlreichen relevanr,r llnndlungsbereichen verfügen sie übere.mchsenengleiche Kompetenzen
,|trI l)a.tizipalionschancen. Der Ablösungsproz€ss von den Ettem setzr früher
rrni die Jugendlichen ereichen weirgehende soziokulturelle Autonomie. An
,l.rcrseits führt die Ausdehnung der Jugendphase durch längere Schut- und
zu eincr Vertingerung der ökonomischen Abhäng;gkeir.
^usbildungsgänge
vicle
Jugendlichc, insbesondere jene, die weirerhin Schuten besuchen, kön-

rrn erst viel spätcr ökonomische Eigenvera wonlichleit €rwerben rmd ble;
bcn noch für lilngere Zeit von ihren Eltem finanziell abhängig.

I)ie Mehn

at

der Jugendstudien hat deudich gernacht, dass es durchaus Sinn
der Jugendzeit als eigeDsüindige lit€nsphase zu begreifen

nuclt, die Spanne

rrr. Zwar we.den die gündlegenden Srrükturen der peßönlichkeit
bereirs in
dcr Kindheit ausgebildet. in der Jugendphase kommr es jedoch zu einer
Neukonstitution. in deren Verlauf die vorherg€henden Strukturen erheblich
vcrändert werden, da sie in einen qualitativ andersanigen Gesamtzusrmenhang eiDeefügt werd€n. Im Jugendalter werden Fuihigkeilen und Fenigkeiten
dcnk6, dic Spamwcite inrcrhälb dslbcn CRhl&hrs si $ Bro$, dass es durchaüs vor
L rm. d,.r tur.hc lrd'uduln ine.i.n Atr"r Fdupcb.jh rrrd"rubcd"Fphd$bc!hlicr
. n'r Jmh'.rd.Tndrdcm rr'bunqcnenvqdnj.runsenrc.h gar .h,fln'gNULhrbrn
r0) ünr.r andcror Hlmlmn /Ro*kirzlwol, te89. s. 17 $wi; s. 36, Biiirwl i.: Rci
,nann/Rcimänn 1932

ll)

S.

e2

Wahlcr/Tülly, in, Wi.tr

1933,

S.55; Baa.*c

r$5,

S.

mt

Der B..grit

dcr'?ctadotl*nz.

Lvurd. vorarrem in d.r'shet1sltrdie: lr8o.d 3l ürwi.kclr ünd unfGsd dokum.risl. Er lö*o
in dq_Folgd cin. hdtige wisn$hafrliche D.bauc aus, aut d.r.n Wicd.r8ab€ wt an dicser Srclle
v.rzichlen. lmmerhin gilt 5 zu b.m.rl6, dass di*s Köüept dü postaäol@nz, insbsndcE
s as dic abSmzuS tErriffr, nichi ünbestrittcn isr.
12) Hom cin, ini Whb. 1933, S. 22. Huftlmann/roswiu/Woü 1989, S. 17 spBhcn in dikm
zus,mmcihmS
srarusdistrcpar,,, dic für die austaufend.Iusodphae g?ish si.

m.mq

13)

rlumltunn/Roewirz/wolt

1939 s. l

tf
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erworben, welche für den anschliessenden Erwachsenenstanrs t)?is€h und
selbstverständlich sind.

t:tnrhil

I

: AI.r.let l,eJrogten Jüeeadtichan

Eine exal(e altersmässige Festle$mg der Jugendphase ist allerdings nicht
möglich und auch nicht sinnvoll. Die Abgrenzung von der Kindheitsphase
entspricht unter Hinweis auf die Pubertät no€h in etwa einem allgemeinen
Konsens: sie wird h der Regel zwischen 12 und 14 Jahen festeelegt. AlleF
dings bestehen je nach unl,ersuchter Gesellschaft erhebliche geschlechtsspezifische Unte.schiede. Die Abgrenzung zur Erwachsenenphase ist dagegen be_
deutend uneinlEitlicher und schwieriger Ir). Dies vor allem deshalb, weil die
körperliche Reife, die in verhältnismässig einfach strukturierten Cesellschaften den Eintritt in den Erwachsenenstatus hauptsächlich bestimmt, in
komplexeren Gesellschaften gegenüb€r einer sehr differEnziert zu sehenden
sozialen Reife an Bedeutung verloren hat.
Die Übenrittssparme liegt gewöhnlich ryischen 18 Jahren (in verschiedenen
Ländem Zeitpunkl der VolljährigkeiC in der Schweiz Beginn der AHVPflicht) und 2728 Jahren (durchschnitdiches statistisches neiratsalter 15).
viele Autoren beheren sich damit. dass sie die Phase bis 18, respek.ive 20
Jahre (E.langen der Voltjähdgkeit in der Schweiz) als eigcnfli.he Jugend
oder Adoleszenz bezeichnen und die anschliessende Phase als Nach-Jugend
oder Postadoleszenz

233 Beraote gabsn k6ine

A

wod

16).

Das Alter der befrag.en Jugendlichen ist für die Bewertung der Ergebnisse
denmach von grosser Bedeutung. Je nach Alßr befinden sich die Heranwachsenden in einer anderen Phase des Entwicklungs- und Sozialisationsprozesses. Wir haben die Alteßverteilung der befragten Rekruten in Craphik 1 zusammengefasst. Die Mehrheit befindet sich in der zweiten Phase des Jugend-

akeß. Demnäch hab€n sie bereits einen erheblichen Teil

Craphik

2:

Alter derBefiagtcn in der KontollBtuppe
Anzahl Jugend ich6

des

Entwicklungsproze sses hinter sich und verfiigetr über ein ganzes Bündel von
Kompetenzen. In Graphik 3 haben wir die Alteßstruknrr weiter aufgeglieden.
Für jedes Alter wurde ünteßchieden, ob die Jugendlicher noch im Studium,
rcspektive in der Berufslehre stecken oör ob sie bereits eNerbstätig sind
(die Kategorie "oh.e Arbeit" urnfasst jene Rekruten, die zwar ihre berufliche
14)
15)

5.häf6

1939b, S. 1,l5fi

aller!«k/Romla

1975, S. 23

C.häs dm Slalistirhm Iahrbuch d€r Schweiz, AusEabe 19m, S. 34, b.hüg das düi.hshniiG
li.r€ Ho.alsaller lü. ledige Fraud im J.ht 193a 267 lahF, fü lediSe Männ{ 29p rahre. Im
lnulc dcr 30.r ]ahre hat sich das Hei6halt€! dodich v@hoben: 193r hcihlclcn lcdiSt Fr.ucn
im Dnr.hs.Irlrt mit 25, Iahren, IediS€ Männer mit 27, IatEn. Di€p Intuicllung ist im Sinnc
der vorhe.iAcn A.gurenbriön als Ind, fijr di. Ansd€hnung dd lügmdpha* zu reßiehen.
16) ReiMnn/Rcimn[ in: Rei@nn/Reimm 193?, s. 2r

l3 B.lraql.gaben

kein6 Anlwort

(N=113,1)
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)1

r Sazialkationsprczess

19

Ausbildutrg abgcs€hlossen habcn, aus irgend',velchen cründen jedoch ohnc

Otophik

3:

TniSkeit ler lsqznrllich.n tuch Altet
1.2.

l)er Sozialisationsprozess

ll(rcils in den früheslen Jähren wird dem
lnrchl, was

75%

-

sudun

Lehß M e@,t.1älig Ü

ohnoa'bel

wahrend n1it 18 und 19 Jahr€n über 50 Prozent der befragten Rekruten ihre
Berufsausbildung noch nicht abgeschlossen häben l7), sinkt dieser Anteil
deutlich: rund drei viertel haben die
nach Erreichen des 20.
^ltersjahr€s
damit einen bcdeulenden Scbritt in die ErwachseAusbilduüg bcendet
nenphase bercits vollzogen.

u

Ein etwas anderes Bild zcigt di€ Alleßstruktur der Befragten in der Kontrolgruppc (Graplrik 2). Der Anteil der Unler-20jährigen ist hier erheblich höher.
was vor allenr dami( zu erklrren ist, dass wir uns bei diesen zu§ätzlichcn Bc-

heraDwachsenden

Kind b€ige,

es tun darf und was nichr.

Die Dltem leben vor, wie man sichkor,ckr verhalt. Später lemen die Jugendlichen in Umgang mit Cleichattrigen,
rlrss es Weflvorstellungen und Verhairensweisen gibl. die üterindividuelt,
.,1'o ltir dlle gclren und ddss .ie rch ddnach rihren mü\sen. tn der Schute
lv$den die Efanrungen noch umfangreicher; irsbesondere er{ulten die Her
nnwachsenden gesellschaftliche Orienrierugen und Normen vermiretr, die
sic nicht nur aus der unmiuelbaren Erfahrung eßchliessen können. Diesen
Ilozess des Vertraütwerdens mir der Gesellschaft. der nach Abschluss der
Schule noch keineswegs beender ist, nennr man Soziali$tion_ Därunter werdcn alle jene Vorgänge verstanden, in deren Verlauf ein Mensch zum Mit,
glied einer Gesellschaft und einer Kuttur wird. Drrch den prozess der
Sozialisalion gewimt das Individuum seine ICenriläl als handtungsftihige
Person, gleichzeitig wird es durch die übemahme von Werten und Normen
in die (Ewachsenen ) Gesellschaft integrien. Ergebnis der getingend€n
Sozi.lisalion ist die Frih;gkeir des Menschen. srch auf geselschaftliche Normen und Werte eirzustellen xnd aus ihnen - wem auch nicht unb€dingr
widerspruchsfrei seine ldenlität sowie Anleirungen und Orientierungen für
ein kont.etes Handeln mit andercn Personen abzuleiter r). Ein Individuurn
schafft sich durch die htegmrion in die Gesellschaft Vertrauen und Sicherheit in We4e. die sein Häadeln leiren

-

trasmgcn aul Sclrulklasscn in Mittel und Berufsschulen abstützen mussten.
Der vergleich m;t der Konlrollgruppe isl demnach primär bei jenen Rekruten
sirmvoll, die ihre Ausbilduns noch nicht abgeschlossen haben.

2.2.1. Begriffsbestimmuns 2)

Bein Sozialisationsbeg.iff handell
I)

l, Dab.iistzx

bcrüclsichri8.n, da§ Bemäs

rclativ wenisc R.kuten anßehören.

Ct PhikI

den

«al.8oiim lS

und

"19Jaht'nlr

Abcls/Sten8er 1939,

S.

23

es sich um ein wissenschaftliches Kon-

/)\ r mu*n un, rotßeidco duf-n.ee kenjc.,,m 7u.är 1n nhrsrtunsü umeBu.hunq
'm
wsrlnh. Bmrrurßm
b.J.inten AuJ' ir'.hp D- r,, une.;Fnd." r h b-, I [IIu;
1939, HundlMn/U,ich 1932, Gjlz/Xali*hnid 1973 (enil;li zaarreiche Autsäre zu v.khie
danin A.@Llcads colrhrhon,. H..rT"^. Humlmdnl ,r hrLgr tcBB. trolmdod, in
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strukt. das einen nicht unmittelbar beobachtbaren Ausschnitt der Realität bezeichnet: "sozialisation ist ein rcäl existiercnder. aber in der Realitäl nicht
dinghaft greilbarer Untersuchungsgegenstand ... Die ModellvorstellLrng
.lrückt bildh{ft aus, was nicht u.miftelbar anschaulich isf'3).

,lr

Der Begriff der Sozialisation wird keineswcgs einheitlich interpreden' Die

rn,irlis

Anpassung des Menschen an dic ihn umgeb€nde Gesellschaft. als prinärpas'
siven Vorgang also 5): Friedelm Neidhardt bcschreibt als Ziel der Sozialisallor. den Menschen "im Rahmen der kulturellen, sozialen und mate'ieLlcn

,1,.\ nrcnschlichen Verhaltens bclonen sie die Inienlionalitäa des Handelns.
l)Lr Mcnsch wird in diesem Sozialisationskonzept als krealive. seine Umwell

vorgeschlagenen Begriff§umschreibungen variieren je nach Erkenntnisinteresse 4). So ve.stand man unter dem Einfluss des amerikanischen Struktur
Funktionalismus (Autoren wie Talcott Parsons) Sozialisation lange Zeil als

Bedingungen seiner eigenen Gesellschaft lebens und tunktionstüchiig zu
machen" 6). Sozialisation wird damit als einseitiger Prozess der Rollenaneig_
nung sowie der Verinnerlichung der jeweils henschenden Wertsetzungen
versknden, in dessen Ve'lauf ein Gesellschaftsmirglied nach und nach ein
irnmer umfasscnderes Rep.noire an sozialen Fenigkeißn und Fithigkeiten
7).
erteml, die es als vollwetigcs Geselschaftsmitglied behenschen müss
Diescs fünktionalistische Verständnis des Sozialisationsprczesses streicht vor
alem den Aspekt der Sozialisaiion als Sozialnachung ("mäking social") hervori der Aspekt der Sozialwcrdung ('becoming social") wird dagegen vernachllissigt.

Die furliionalislische Theorie

ht von

veßchicdenen Autoren aufgegriffen

urd wesentiich eNeitcn worden. Helmut Fefld beispiel§weise schlägt eine
drei Puntte umfassende Differenzierung vor 8): 1. Sozialisierung veßtanden
als Sozialwerdung i. cinem engeren Sinner lamen der Nomen und Werte
derumgebenden Gruppe;2. Enkulturation als Sozialwerdung in einem weitreren Sinne: l-emen der gesamkn Kultur, der Sprache usw.; 3. Erziehung als
SozialnachunS: damit wird der bewüsste, intentionale Teil der Sozialisation
in den Vordergrund gerückt. Die Definition von Fend bezieht im Gegensarz
zum st.eng funhtionalistischcn Verstänalnis auch alle jene Fälle mii ein, die

nicht zum eManeGn Ergebnis gefühn haben, also alle

sogenamten

"abweichenden", nicht gelingenden Sozialisalionsprozesse. Zudem erhalten
dazu ctwa dic Ausführung.n ron Wcis zum Stichwoi 'Sozialietion in: S.häf.6 1939b, S

r)

lal

5)

C.ulen, in

Llen

1939,S r,t09

6) Neidh.rdr, zit. in: Wurzba.h.i 1936,5 230
7) Hrnelmann 1936,S. 4,{
3) Fend 1969 $wie spät rc Wcrkt

s(vialisanden

e)

nicht nur eine passive, Iediglich übcmehmcndc Rolle zü

r, .L lrichcq ihr eigener Beitrag zur Sozialisation wird in die

Belrachtung

NrlLrs l-uhmam hat besondeß diesen letzten Aspekt bctont und dcfinicn
tion mil einem wesentlich stärkeren Bezug auf selbstgcstcucrte und
lnr.r)licll sclbstbezogene Mechanismen l0). Handlungstheoretiker 1r) gehen
urr ollcn beobachtbaren Verhalten des Merschen aus, beziehen jedoch in
lnr i\nalyse Impulsc ünd Reize anderer Menschen mitein. Als Besonde.heit

troduktiv venrbeitende und gestaltende Peßönlichkeit bctrachtct ?2). Im
I ,rlc der Sozialisalion, die ds sozialer Interaktionsprozess verstaDdcn wird,
l, rDr drs Individüum seine Umwelt xnd seine eigenen Handlungen in ihr eF
l,r\\cn und versteheq er kann sich in dic Rolle der Kommunikationspatner,
\vclche seine Umweli bilden. hineinveßetzen und enrwickelt aufdiesem Weg
Jclvusstsein und Selbstbild.
I

l)ic

wcchsclscitigen Beziehüngen zwischen Mensch und Umwelt stehen
.b.nfalls bei den Theoriestömungen im Vordersrund, die unter dem Besriff
q)

S.zi.lisndcnt{zei.hndmrn Individr.n,die$zialisie( wer.t.n.
Wic P.rsns unt(KhLidft Lrhmm orgnnis.h., Fy.hirh. und $/ilc Systcmc. Das psychi*Ic Syst m (die Per$n) isi aul der Basis ein6 einheilliclo
srlbsbetmnti.lld (auf si.h $lbsr b.ag.hm) Bcmssl$inszusmncnh.nS konslitutic , w:ihn,nd si.I $ziale ztremenhänge durch Kommu.ikalioneuenmennänge erycb.n. Das psychi
rhc lnd $ziale Systm bildm Iüi das iwcils andcrc Sy6tm notw.ndige Umwelt und sth.n in
dr.m Vcrhälhis der ggenriüA.n Dürchdnngung (lnrcrpcmhrio.), wobci jeds Sysem B.i
räac zum aufbatr d.5 and.rn zur v.rfüaüna ndli: D5 *l&racnocnc (*lbshfcrcnrielle) B+
lvust$in ist dcr BciträA.tcs psychischo Sy§teN, der in das $ziale System aulSenomro wrd,
däs $zirle Systm Xomhünikarion bcisreuqt. un das psy.his.h. Sysh 2u kon§nul1))^ls
Luhm.nn 1934, S. 322

'vihMd
N1il

Hilf. di.scr BcSriffli.h*cir d.linicit nun Lohmänn Soziilislion als S.lbnsoziali ion . Sic
dnrh ubc{ra8üna cinß sinnmunas vor .incn syn m auG andeE, endem ihr

.rforSr nichr

(lrundlorganß ist dic selbslr.lcrcnti.lle Rcprodükrion des Syslens, das dic Sozialisation an si.h
albn bcwnkr und dti'hrt. Aß d§ Dificroz zrvirh.n dcm Fy.hiehl.n Syncn (d.r Pcrsn) und
dosen Unwclt (dem $zialc. Sysiem) eigibt sich in die$r Sichlneis dic Mögli.hkeit lnd dic
Norwedig*.ii von Sozialisrion. Obwohl d.r M.neh in *inei Po6önli.h*L. nrwicklung aül
sozialcs ana.wien isi, wird .r durch d.n sozialierionsprozss ni.hr Teil .tes rziaren Systems
(.a.h I lnrr.lmann 1935,S.46r).
I r ) Wi.hri8sier Ve r.ier die$s Anstz.s isi G. , I Mcad S.inc Thoric ist splirer von znhlfrichlr

Anrorn aufg&omml.. ünd wlitLrnrwickclr wordL.n.
I2) Nach Mead entslehl dic lesönli.hken ab Prodükt zweicr Gl(isn, der eh6 szialon Komp.ncnt. dcs MC üd d(.h.r psy.hiyh.n Komponcnlc dcs r'. Idcnlit:ir im Sinn. von Selbsl*in
und S.lbsrcmplinden ('Scll') cnlslcht als.in lrodukt b.id.r Gdisscn, des I rnd Mc. Das Sclf wird
dcr r.o.xivcn InrclliS.nz d.s Mo$hcn, dcm B.msGcin (Mindl zun olrieki. Eßt als dch
komplcr.n zuehmospicl von I, M., S.lt und Mind ist n ch Mr.d dic EnrslctunA der Püsön
li.hleit dG Mcn$h.n ünd ain Hand.ln mijdi.h und crrlirbär. D.r Men(h wird rk.in W.sn
mir r.fl.xivcm Bewrsls.in von si.h $rbn vcrsiandcn, d§ L.in individu.llca ünd zuqlcich $zial.s
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"Gesellschaftstheorien" 13) zusammeDgefassl we.den. Auch sie gehen von einem interaktiven ra) Sozialisaiionsmodell aus. Allerdings wird stärker als bei
den handlungslbeoreischen Ansä1zen die ökonomische, politische und kulturelle Stnrkturienrng der Wechsclbczichung zwischen Peßon und Umwelt
belont r5). Man setzt dic Entwicklung der mcnschlichen Persönlichleit in
enge Beziehung zur Entwicklung der Geschichte und der sozialen Sirukiur
der Cesellschaft. Ausgangspunlt der Analyse personaler Entwicklungspro-

zesse bildet dcmnach

die

Gesamiheit

des

t t'

r \t,znl)ettor\Pto2.5s
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rhlrsrrionsforschung ein interdisziplinäres Arbeitsgebier i$ mit massgebliln lt.tciligung der Psychologie, der Pädagogik und der Soziologie r5). Die
'
lr.,hlgungsstruktur der menschlichen Sozialisalion isl zu komplex, als dass
. , l(lliglich mit dcm Theorieansatz einer Disziplin zu begreifen wäre. Auch
n ,1(r vorlicgenden Arbeit können wir uns nicht ausschliesslich auf soziolo'
f,!hc Aspcktc beschr,inken. Es scheint uns deshalb sinnvol. die unier.L l,i(rllichen Interessen der drei genannten Disziplinen kurz zusammenzufas,

gesellschaftlichen

Lebenszusannnenhanges. in dem sich der Sozialisand befindet. Zentnle er-

kcnntnisleitcndc Frage ist, ob die gesellschaftlichen Struktur- und EnG
wicklungszusammenhange eine SelbstveNirklichung dcs Menschcn ermög
lichen oder nicht. kn Gegensatz zu den frühen amenkanischen Sozialisationstheorien ist in den letzten Jahren zudem der gesellschaftliche Status Quo
als normaliver ünd aleiniger Bezugspunll öfters in Frage gestellt worden. kr
diesen Verstlindnis wird Sozialisation zu einem relevanten Faktor für sozia

Die Schwierigkeit, eircn allgemeitr anerkamren Sozirlisadonsbegriff
formuliereD, häxgt unter a.derem damit zusammen, dass

die

.

zu
So-

chem Aller, respsklive

Subickr dnßtcllt (Mcad, zit. n..h Hnftclmann 1936, S. 43rl).
13) Wichrige Verrreler sind b.ispichwci* dic Th@rcrilc. dcr sScnannl.n Flankluild S.hule,

1ve€.ellrhatr.t.s)

an. Enlwicklungsimpuhc tonmen grund*itzlich von aussn, dü menrhli.he OiSanismus rn'
gir aut Umwclfuizc. D.n8.aenübcr sr.mmcn b.im orJ,rÄ-is.[2" M.dell die lmpul* 1ür dic
men$hliche Enlwicklung primärausd.m Indi v idlu m selb.i. Die Intwi.llüng wird ils nahirli.
.her I}oass bcrr.chtct, dd ntr.h b.srimmrca .r*L.nnbam und allgcm.in Aülriacn Cesetzen oder
Itcaclm:issigk. cn ab1äülr Das rndividüum bild.t cin eigenes ordnunas«h.@ rür die v@r
beiiu.E der Inloretionen aus der Umwclt. Ih V.rlaufe dcs Entwicklungsprcze$B michr cin
Individuum höhcrc Enrwi.klung$tur.n, wobri dic Unwelt shmllier.nd odn hcm.nd {nkn

.

.immcrcichaewi.hßzusränd b.rihdet

$.

2ia:en ünd 8.g.nsrändli.hen Uhwolt in wrhsclr iAcr Abh:inAig*c . Das lndividüüm befindet
si.h in .in.m prcdukrilcn A$hu$hpbzes nit siner Umwelt. Er tann die eiSene Situation b.wu$l rcncktico und in die clSencn HandlunSqbhufu inrcgn.rcn. Die Sozialisalion wird 2lsle
b.nd.ngcr,Io schrircnder Prozc$ ge8en§citiSs Re)arion zwirhen Individuum und umwelt
Ae*lren. Dcr ENcrb tEslimntd GtundquJitikarionrn d.s Ha.delns und dcr allgcmcinen Kom,
pelcn4 in d$ gesclh.haftli.h.n Umwclr auronom handlünaslähig zu scin und übcr cine eig6c

Identirätzu vcrlL'g.D
15)

Hunclmnn

1936,

g ialsl<ribnüm lür
S.54ff

In püdagogischer Perspektive 1s) wird Sozialisatior als Vorgang veßianden, der die Möglicllkeitcn und Grenzcn crziche
rischer Einflussnahmc fesdegt. Dic pädagogische Forschung
interessiert sich primar für die Frage, wie das menschliche
Individuum ünd seine soziale ünd dingliche Umwelt derätt be
einflusst und angeregt werdcn können, dass eine nach personlichen und zugleich nach gesellschaftlichen Bed;ngungen angestrebte Persönlichkeitsenlwicklung zustande kommt. In diesem Sinne ist EEiehung als beabsichtigter und geplanter Ver-

Nach dci sr5r.r;.hd Mod.llvoßi.Uung cr8eb.n sich dic Impule für die menshliche Entwicr
lung aus dcr w(hsl{iriScn a.pasüng von P.r$n und umwclr. Dic r.en bc.influsst ihre
Umw.lt al<tiv und rann sic na.h ih!.n Bcdüilnissen rhge$nlt.n. Ein. optimlc Enrt ltung FF
sinli.h.r B.dÜIni$c und Handluna.n wnd encichr, wenn die we.h*ls iae Beziehnna zwi

i,lelatlior&/ir.r. Mod.ll siehi di. nenshliche Entwi.khn8 ewic dic Enrwi.klng ddr

in welchem körperlichen Entwick-

lungsstadium körmen welche Fähigkeiten besonders gut verm-lrelt werden? 18).

l,l) Hurchann, Rosewitz und Wolf (1939, S. 22f) ünteMhciden vicr giundaitzli.h. Modcllr Dic
-dfi,nG.tu Pos ion nimmt dic umnelr als eiui8c ureche rür das verhalle. des Intivütuuns

Das

17)

inrcressiert sich primär dafür, aüf welchem Weg und über welclrc Entwicklungsschritte die indivi
duelle Entwicklung zu einer handlungsfähigen P€rsöniichkeit
vor sich geht. Sie will Erkenntnisse über die einzelnen Prozesse bei der Entfaltung menschlicher Anlägen und dem Er'
werb yon Fähigk€iteD wie Spräche und kognitiven Kompetenzen gewimen und unteßuchen. wie die einzelnen. durch geselschafdiche Einflüsse bestimmten Enlwicklungsschrilte
miteinander verkDüpft sind. Im Vordergrund stehen Fragefl
wie: Bestehen biologisch bestimmle Abfolgen in de. Entwicklung ein,eloer Anlagen u.d Fähigkeiteo? oder: In wel-

Die Psychotogie

16)

r,

Ab.h/Srengcr 1939, S.33i Hu elmann 1936,S,9l
Im wenrli.ho hantulr cs sich um Fn. Föuhungsrichtun8 innnhalb dcr Psychologic, die

unier dom BeArill EntwicUungsp§ycholoaic zusnmcngtfast wird. Oerter/Montada 1937, H.übl
cr al. 1935;

I{urelronn

I935. 5. ?3-40; Roloft in:

Mic*.I I9M,

S.

402-106,

cinc gcli.gcn.LSozialisarion.
19) siete dazü

mr.r

anderenr

Fi{her, in: Mickel

1936, s. 35.1 357

S.huriin

1939.
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such zu veßtehen, im Rahmen der psychosoziaten Entwicklung die Gcsellschaftsmitglieder zu formen.

.

20) konzentriert sich hauptsächlich
geselschaftlich
auf die
organisierten Prozesse der Soz;alisation. Es wird gefragt, mit welchen sozialen Mechanismen eine
Geselschaft die Übemahme der vorhenschenden Wede,
Normen ünd Verhaltenservanungen durch ihre Mitgliedcr si
cheI1. Untcrsucht werden die Möglichkeiten, die sich eine
Cesellschaft geschaffen hat, um Individuen in einem ganz
allgemeinen Sinne, aber auch bezüglich spezialisiener Teilbereiche überhaupt "gesellschaf.sflihig" zu machen. Konkret
werden die Grundlasen und Voraussetzunger sozialen Handelns sowie die Idralte und Vermittlu g der für soziales Han-

Das soziologische Interesse

gruDdsätzli€he Frageste

ung der Sozialisationsforschung ist

nl( nlirlit

,ldr und von der sozialen Umwelt arcrkarmt ist sowie zueleich die eigene
I'.rson äls unveruechselbar und eiffnatig (deshalb "nir sich selbsr idenr

das

der Prozess der Integration und zum anderen jener der Individuation. Unter
Iitegration wird der Prozcss dcr Vergesellschaftung der menschlichen Natur
verslanden, xlso die Anpässung an die gesellschaftlichen Wene. Normen und
Vcrhaltensstandards sowie die Plazierung
der Gesellschafi 22). Integration
bildcl somit die Basis für die soziale ldentiiät des Heranwachsenden. lndividuarion bezeichnet den Prozess des Aufbauens einer individuellen Persönlichlcitsstmktur mit umfangreichen kognitiven, spnchlichen, moralischcn
sowie sozialen Merkmalen und Kompetenzen- Beide Prozesse, lnregratio.
und Irdividuation, sind im Ablauf der Sozialisalion aufeinander bezogen. Mit
anderen Wonen: nach dem Versiändnis dcr Sozialisätionstheorie ist das Jugendalter durch zwei Prozesse gekennzeiclmet. die parallel und aufe;nander
bezogen zugieich ablaufen. Einerseits muss sich der Heranwachsende in die
Cesellschaft eingliedem und andererseils soll er sich wätuEnd de.Jugendzeil

i

20) Hüii.lm.nn (r$6 S..10 61).ont drci Foshun8ri.hlungm, di. si.h innqhalb d.r Soziolo
gio in den lctzrcn zwei lahrkhnr.n b.$nd(ß inrcnsiv mit §ozialietionspioes*n aueinand.r
a.§etzt haben: sysrmthturcrishq ha.drünasth@rerishe und Ssukhalr hmrerishc KonzE

r!n4n

1939,s.1411

Hu16lmann/Ro$wirzlWoll

1939, S. 23

cine zwischeD peßonaler und sozialer Identität ausgewogene Ichcreicht hat. Das Finden der eigenen Ich-Identität gilt als (vorläufig)

il)gcschlossen, wenn ein Jugendlicher in seiner Umwelt selbsrändig entscheiLidr und handein kann, in eine sichere soziale Beziehungsstruktur eingebun-

enlwickeln 21). Zwei eineßeits gegcnsätzliche, andererseits aber sich er'
gäEende Prozesse sßhen dabei im Milßlpunkt der Betmchtung: zum einen

22)

rrreigensilindigen Pe önlichkeitenrwickeln.

/u(lcu

Erkenntnisinl,eressc zü bezciclmen, wie sich tcstimmte äussere Gegetenheitcn, rcspektive Erf.Irongen zu relativ dauerhaften Persönlichkeitsmerkmalen

2r) cL.ulc., in:

tL | 5aloliqtionsProzcas

[1.r, sprichl dann von einer gel;ngenden Sozialisation 23), wenn eine idea]e
svorlrsc von hdividuation und Integmaion eneichr wird, wem also der Ju)r.r lichc sowohl über Kompetenzen zu autonomem Handeln verfügt und

deln notwendigen Kompetenze n analysied.

Als

'

isch") empfindet.

l)cr Prozess der Integnlion in die ENachsenengesellschaft muss keinesfalls
in jedem Fall konformistisch verlaufen 2a). Die Heranwachsenden erleben.
wie ihre Umwelt immer umfassender wird, die Anzahl der Beziehungen von
.l hr zu Jahr zunimmt rlnd gleichzeitig enidecken sie auch in der eigenen Persöolichkeitsstruktur imme. mehr Facelten. Mir jedem neuen sozialen Srarus,
den ein Jugendlicher übenrimmt (beispielsweisc dem Übergang vom Schüler

zum l,ehrling), erweitcn sich sein Handluflgsfeld. Bei jedem Statusübergang
wird eine umfassende Neuorganisation der Persönlichkeitssmknrr und der

Ilandlungskompetenzen notwendig. Die Belastungen für die Jugendlichen
steigen, die eigene Peßönlichkeit aber au€h die Beziehung mir seiner Umwelt
wird immer komplizierter. Wie stark dieses Konfliktpotential aüch zu sub,
jektiven Problembelastungen fühn, hängt wesenrlich von den individuell verfügbaren Strategien der Problembewälrigung sowie von dcn situadons- und
Icbenslagensp€zifischen Gegebenheiten ab. Krisen sowie erhebliche S1örun
gcn des Sozialisationsprozesses müssen also keineswegs zwangsliufig auf,
lreten. Den Jugcndlichen stehen zahlreiche Hilfen und Orientierungen zur
Bewältigung ihrcr Situation zur Verfügung, die jedoch von hdividuum zu
Individuum unterschiedlich zum Tragen kommen. Dabei spielen Faktoren der
peßönlichen Entwicklung eine ebenso wichtige Rolle wie Einflüsse der Umwelt (beispielsweise der Ellem, von Gleichaltrigen usw.).

Wie der Sozialisationsprozess im einzelnen genau abläuft, darüber gibr

es

zahlrcichc verschiedene Theorien. Unser Verständnis des Sozialisationspro23)

Hurelmnn

1936 S. 157-212

2, THEOREIISCHER
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intemktiven Modell25). Wir gehen davon aüs, dass soziale (Urnwelt-)Fal«oren und psychische (Personen)Faktoretr gemcinsam die
Persönlichkeitsbildung b€einflussen. Die Beziehungen zwischen Person und
Umwelt begreifen wir als komplexe Wechselwirkung. Damit wenden wir uns

zesses basiert auf dem

gegen Modellvoßtellungen der linearen Determination (teispielsweise das
beschriebene mechanische Verständnis), die von einer passiv'hinnehncnden
Prägüng des Individuums entweder durch gesellschafts-slrukturelle oder
durch psycho-physische Faktoren ausgehen. Die Persönlichleitsentwicklung
von Menschen ist nicht alleh entweder durch geselschafdiche Bedingungen
oder durch naturgeselzlich bestimmte organische und psychische Rei
fungsprozesse bestimmt. Der Prozess der Sozialisation schliesst äuch die Be_
einflussung der Cesellschaft und Kultur durch das Individuum ein. Wichtig
ist dabei anzumerken, dass sich die Organisation und Regelung des Soziali
sationsprozesses von Cesellschaft zu Gesellschaft unteßcheidet, d.h. die Ifl
hahe, Ziele und prozessualen Abliufe sind chamkteristisch für die betreffende Gesellschaft. die beschrieben wird 26). In einer bestimmten Gesellschaft
gewonnene Erkennlnisse über die (politische) Sozialisation lassen sich dem_
nach nur bedingt übcdragen und sind zudem lediglich für den benrbeitcten
Zeilraxm zutreffeDd. Gcscllschaften unterliegen eincm wandel, was auf den
Soziälisalionsprozess nicht ohne Einflüss bleibt.
dass die Zuo.dnung eines hdividuums keineswegs
für das ganze Leben gültig ist, sondem sich je nach Sozialisationserfahrung
und -phase ändert, durchaus nicht immer nur in Richtüng des posiliver te'
werteten Poles im Sinne einer gelingenden Sozialisation. Da diese Entwicklung ein lebenslanger Proze ss ist, khnen wir rnit unserer Studie nicht der

von Bedeulung ist fcmer.

endgülligen Abschluss der Soziälisation der befragten Jugendlichen erfassen;
wir sind lediglich in der Lage festzustellen, wiewcit die (politische) Sozialisadon fortgeschritten ist.

,

' t)ü

Sozialgtions,,ozc$
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rvcgs eindeutig und klar 23). So prägen nichrpolirische Erfahrungen wührend
,lcr Kindheit das spätere Verhalicn auch im politischen Bereich. Fragen der
i\uror;tit und der Disziplin, vordergründig eher unpolitischer Natur, könncn

von eminenter Bedeutüg für das spälere Verhälren sein. Wenn wil im folf.nden von politischer Soz'alisation 2e) sprechen, soll damit nicht So/irlisation im allgemeine! als unpolitisch t€zeichner werden ünd von einer
lDlilischen abgegrcnzt we.den. Vieknehr bezeichnen wir damit dcn spezielldr Bereich der Sozialisdion, in dem Polirik zentraler Cegenstand des t emen
i\t. Die Relevanz sonstiger Sozialisation wird deswegen nicht in Zweifel ge,

Wie beim Begriff der Sozialisation gibt es auch für den Teminus polirische
Sozialisa.ion keinc cificitliche und allgemcingülrige Definiiion 30). Politische Sozialisaiion stellt einen Spezialfall der Sozialisalion dar und wird aut
nlle soziokulturell beeinflussten temprozesse bezogcn, iD denen sich potiri
schc Orientierungen. also Kenntnisse von politischen Vo.gängen, Inslirutio
ncn, Organisationen und deren Repräse.ranten sowie dmit verbundene Ge
fühls- und Werüaltungen enrwickelD 3r). Unrer politischer Sozialisarion wer

den aU jene

Prozesse verstanden,

durch die Kennnrisse. Cläu,

bensübezeugungen. Cefühlshaltungen, Werte, Nomen und Symbote, die das
polilische Handeln orienrieren, regeln und deuten, von Sozialisationsagenten
3, an Sozialisationssubjekte vermittelt wcrden 3r).

Im wesentlichen werden zwei unrerschiedliche Sichtweisen von potitischer
Sozialisation unteßchieden 3!), die durch das Vcrstaindnis des polilikbegriffes
23) lcssler 1979, S. 12: Ulrich 1935. S. 23

rM,hT a d,+h,/u\,rrntd I d!, B^'Iunqoi
ii{'fct;Lrbaer/unsdr.rrir.rjvh^n-pu|r;dt,.id
r l o'- hrnA smon)m to' {,.dt.zr'on'nro pot,h. liii r
''poli!..,äbolvö§eadurII'n.l1.F'TD\ru...o.'brdöToti'r,h..rrDt,asiFr<o,r"..i
:o\

CläGrn/wdsund

rion

li.del

Arm'

'to3/.c.,,.
ar r r "pohr.whc bTEhvl,on qc'ni
l'»nm. qcl. he" m dr, m !-l"L E

sich bei Lü.k 1976, s. 103 r,r0.

Hurehnn/Uli.h I ryz, S 745rr, Ctausn 1973, S. 3rO: Es gibt *L.inc Ses.hlosscne
odcr vollslän.tige Th6nc d.r poliii{hen Soziili$rioo ... cin. inhrtrtichc (ärun8 d.ss, was
polnish€ Soziali§tion isi odcr oin sollrc, isr ab[änAig vor Politikvcßräftlnis des FoHhLß bzw.
30) Kulkc,

einer Fo&h.raerein{hafr od( CMtl$häIl unt von $in.n wisscnschaftsrhor.tischcn

2.2.2. Politische Sozialisation

mcthodolosi$hen ?rämis$n'

Wenn man den BegriffPolitik 27) in einem weiten Sinne begreift. kann jeder
Sozialisarionsvorgang als polilisch verstanden wcrden. Die Trcnnungslinie
zwischen allgemein sozialer und speziell politischer Entwicklung ist keines25)

siclcAnmcrluna l.ldi.ssKapircls

27)

wir werd.n

in Kapiilt 2.4. drn lol itikb.Sri ff

in:

J

'

slühn i.h dislu r ieEn.

ud

31) Behrmanl! in: Mickel 1936, S. 410f

Ddunrcr w{den Organi$rion.n und Instirurionen vosianden, wcl.hc dic hnAcrtrisri8 wir,
Grun.torimti.runScn der lndividu.n bNinflussn. [ine d.railldee B.{hrcibunE vcF
shied€ho s.zialierionsgentlh lolgr in abshn r 2 2.3.
32)

*6dm

33) KIöri, in: SAD Hcfi 2,1 1932 S. 29,

wr rcEi.hi.n

an die*r stelle Nf .ine aüslürrli.h. B.gn(sacn sc md vmLi$n aü1 IolS.ndc
Autorcn: Kürik, jn Hunctminn/Lnich 1982, s. 74sltr S{hmirz 1972, s. 2r28j Bchmann. in: Iäic!.I
1936, S. 41r},I1,r, Clausfn 1930; Asn$ I933; pawclra I9n, Athond/powen t$,1, s. 3G{4, ctaus
m/Wasmund 1932, Ki$lcr 1979; Zänglc 1973, S. I7ff, Wcisno 1933, S. l5ft
34) lrske, in: Claüsn 1930, S. 7r1, Claussn, in: Ct.usn/g,ashund t982, S. 9
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sowie des Sozialisatiolsprozesses bestimmt sind. Die erste Optik kennzeichrlet enr enger, sotrvcmemeolalislischer Polilikbcg.iff sowie eilr be
grenztes Sozialisationsverständnis (Sozialisation als passive Übernahme Yon
Rollenerwa(Lrtrsen). So veßtandene Forschungen zur politischen Sozialisatiofl fragen nflch verschiedcncn Fakloren der HeNorbringung von angepas-

src]l Slmlsbiirgern im herschenden polilischen Syslcm durch

das

scscllschatlliche Gesanrtsystcmgetüge sowie nach den Zusammeohängen
Twiv:h.n rlcn enrTElnen l,äktorcn.
Die zweire Sichtweise ist durch einen weiter gefassten Politikbegriff (auf alle
trbeosbereiche bezogenc sämmelbezeichnuflg für die Regelung des Zusam'
menlebcns) und eh ausgedehnles Sozialisationsveßüindnis (interaktive Mo_
dellvorslellu.g) gekeonzeichnet. Venrcler dieser Foßchungsnchtung fragen
nach Zusammenhängen der Entstehung von politischer Identiiät des Menschen im polilischen Syslem durch abhlingiges und freies Handeln gegenüter
dem gesamtgesellschaftlichen System.

Da w;r nr ünscrer Sludie keine Prozcssc unteßucheo, sordern uns auf eine
Momentaufnalme beschränken müssen, sind wir nicht in dcr Lase, den Prozess der Pcrsihliclrleiisentwickluog zu bcschr€iben. Wn müssen uns auf
eircn zeillichen Schnitl beschränken und können lediglich untersuchen, ob
und wieweit die von ms befragten JugeDdlichen dem Sozialisationsziel genrigen. Bei der l,rormulierung dieses Zieles slützen wir uns äufdie zweite der
beiden erlvähnletr Sichtwciscn ab. lassen uns also sowohl bezüglich des
Polilikbegrilles wie auch des Sozialisalionsvelstündnisscs von einereherweit
gefassten Optik lciten. Wenn wir damit der ]legriffsdefinirion von Beck 35)

folser. der ünter polirischer Sozialisnlion "den

Prozess der Übenragung und
InrenralisieruDg von Norm€n und EnsElluflgen lersteht, die direkt oder indi-

rckl das |ohische Verhalten beeinflusscn und über die Existenz bzw.
Vcrlir crurg des politiscbetr Syslcms ertscheiden kÖnnen", so sind "auch
gegcn
.icDe VorgäDgc" cnBcschlossen, "die dazu führen, dass Menschen sich
htegralion. Unte rückung und Normierurrg wehren und Moglichkeilen der

Befrciurtg suchen und e*ämpfen"

tuzialisatio spaass
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Itr'|,lr\ch ist, das polilische Verhalren aber trotzdem beeinJlusst 37). Die ta
r, rle politische Sozialisarion umfasst alle zufalligen, unErschweligen, unl[wussl Imd unbeabsichliglen Vorgainge des po]irischen Lemens 33). Bei.J,r.l( sind etwa das Lemcn durch blosses Midrörcn von potitischen cesprä
und Diskussionen im Familienkreis oder das unbewusst mechanislische
des Radios bei Begim von Nachrichrensendungen. Die Bedeu^lachxlten
rL[g
dcr itrdirekten Sozialisation ist nicht zu unterschätzen. So hä]r Siget 3e)
,l .s. Lemform deshalb für besonders wirksarn, weil Abwehr- und Kontro N.chanismen des (zumeist jugendlichen) Sozialisanden hiert'ei teichr um-

,lu,

rrrngcn werden können.

l)cr latenren polithchen Sozialisarion sr€ht die direkre oder manifeste Forn
gcgcDüber i0). Dämit isr das bewusste und tEabsichligte poliriscte Lemen
fcmeint, das vor allem jm Rahmen der polirischer Eniehung zum Tragen

konrmr. Eü iehung machr deshalb lediglich einen Tejl der Sozialisarion aus.
Miln tässt darunterjene Handlungen und Massnahmen zusammer. durch die
Mcnschen versuchen, auf die Persöntichkeitsenrwicktung andercr Menschen
liinUuss zu nehmen, um sie nach bestimmten Weriinasssräben zu fördem 4r).

Nla.ifeste politisch€ Sozialisalion liegt demnach bei ptannässiger und ab,
sichtsvoller Einflussnahme auf das polirische De*en, Empfinden und llan,
dcln vor. Neben dem Polirikunrericht in der Schule fallcD ararunrer etwa
lrlugblatt'Aktionen voD Bürgerkomitees oder eine aktive Beeinflussung durch
(lic Eltem.
hn Alllag lassen sich larenre und manifesre politische Sozialisation nicht ;m_
mer scharf voneinander trennen; die übergänge sind ltiessend 42): Manifesre
politische Sozialisation enrhalt imner aüch Latenzanteite. Wer manifesre Sozialisation ausschliessen will, macht häufig gerade damit - zumeist unbeab,
sichligt und unbewusst , Ialenle polirische Sozialisarion zur manifesten. At-

lerdings neint manifeste politische Sozialisation nichr zwangsläufig, dass
sich derSoziatisand des politischen Lemens auch bewusst sein muss.

16).

Eine weitere Differenzierung ist von Bedeutung: mm unterscheidel zwei verschiedeDc Fomen polilische. Sozialisalion. Unter indirckter oder latenler
politischer Sozirlisalion wird jenes t-enlcn veßtanden, das nicht sPezifisch

35) zir. in:l,.sre,in:Cläuspn 1930, S.73
36) Gorshalch 1972, zit in: S.hmilz 19r, s.

I)t
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Wann währcnd des Prozesses de. politischen Sozialisation die entscheidcn
den Prägung€n erfolgen und welche Agenren einen besonderen Einftuss aus,
übeD. darüber gibt es eine ansehnliche Plum]ilät von erkenn!.isleirenden Ori37)Älmond,zit in: lrlnch

1935, s.24; rß1.

39) Stscl zit. in: un.h 1935, s. 24
40) aüsIührrich daa Daw$n/prcw
,I1) rrumlmm 1936-s 14

daa

r/Daw$n

äuch s.hütze, in:

lqz

S. lO5

I13

s.hm

l930,s.7l-91.

,
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entierungen und Annalnen mit jeweil§ zügeordneten Theorie- und Methodenvariatrten. Insbesondere in der politischen Pädagogik, der Psychologie,
der Soziologie und der Politikwissenschafr werden politische Sozialisationskonzepte veNendet. Sehr häufig greifen dabei die unterschiedlichen Betrachtungsweisen ineinarder hinein. Während bei der politischen Pädrgogik
Fragen der politischen Bildung im vordergrund stehen 43), wird in psvcholo

gischen Ansätzen politis€he Sozialisation pnmär als l,em und Entwick'
lungsprozess verstanden aa). Dabei werdelr folgende Fragen unte uchl: Sird
politische Grundhalhrngen wie polilisches Verlrauen (oder auch Misstrauen)
in der frühen Persönlichkeitsentwicktung Yeranken? Bestehen Zusammen
häagc zwischen der kognitiven und emotionalen Entwicklung in veßchiedenen Altersphasen, der An, in der polilische Erscheinüngen wahrgenonmelr
werden, und der Ausprägüng politi§cher Einstetlungen? Gibt es Phäsen, in
ilenen sich solche Einstellungen (etwa gegenüber Paneien) verfestigen, in
.tenen sie also dauerhafr vennnerlicht (oder intemalisiert) werden?

Die soziologische Foßchung befasst sich stärker mit der Einflussnalme der
sozialen Umwelt, der Gesellschaft und der Polilik auf die Entwicllung polili
scher Ori€ntierungen. Es werdefl folgende Fragen gestellt: Tmgen Schulen
oder Familien oder andere Sozialisationsagenter mehr zur Vermitduflg einer
sationalen Identität bei? Be€inIlusst der soziale Status der Eltem die politi_
schen Erwartungen der Kinder? Können politische Ereignisse däs Verhalten
der davon besonders belroffenen Generation dauerhaft prägen?

Die politologische Foßchung versucht, die psychologische ünd soziologische
Forschungsperspektive zu integrieren a5), indem sie die sozialen und psychi_
schen Bedingungen der potitischen Sozialisation in Btick auf ausgewählte,
frir das spätere Handeln zentmle Orientieflngen wie Demokatieveßtindnis,
politische Toleranz, politische Beleiligung usw. untersucht. Dieses weitergehende Veßtändnis polilischer Theorie der Sozialisation zielt auf die R€levanz
von Sozialisationsphinomenen tur die Wirkungsweise politischer Systeme:
Beeinflussen kol€ktive politische Erfahrungen der Kinder und Jugendlichen
deren sp er€s Verhältnis zu Grundzügen des polilischen Systems? Hat etwa
eine in der nachwachsenden Generation verbreitete syslemkritische Protest_
haltung polilische Insiabilirät zur Folge?

' ' ttl
I

Saziali tionspnzess

ri' polithche

Soziälisarionsforschung bezweckt, Zusämmenh?inge beim Er-

,l) ünd der Vei.inderung politischer Einslelungen aufzuzeigen. In diesem
rlL ,,rc ist politische Sozialisationsforschung eine Vorausserzung für eine erl,il|r.iche politische Bildung. Sie beschreibt, mit welchen potitischen Ein'.ri llungen bei den Adressaten der politischen Bitdung zu .echnen is( sie erl.li,l, wie die polilischen Einstellungen vemullich enrstanden sind, und sie
I'il)l ruch Hinweise darauf, wie die politischen Einslellungen zu beeinflussen
trL

/,.r t,,'rlFchen So/,dlilalion gih es eine Viejzaht von theoretischen An\;l
/.rr. die atle aufzuzaillen den Rahmen dieser Arbeit bei weitem sprengen
wiirde

47)-

Trotz der beachtlichen Zahl von Arbeiren bteiben die Ergebdsse

rwicspliltig: die sehr unler§chiedlichen Erkenntnisinteressen und rheorerisrhen Grundposiiionen bringen es mit sich, dass die mehren Theorien tedig
lich einen bestimmlcn Gesichtspunkr in den Vordergrund nicken, während
rDdcre Aspekle des politischen l,emells ausgcklammed bteiben. Auch wenn

^hheiche

Erkennrnisse herrle als mehr oder weniger gesichert angesehen

Ncrden können, so dürlie das Urteil von Claussen und Wasmund nach wie
vor Gültigkeir haben',3): .-. kann es nichr wunder netmen, dass das gesicherre

wissen übcr die vielschichtige Praxis politischer Sozialisation Iückenhafr und
uneindeutig ist".

2.).1. Die Sozirlisarion\.penren

Wir habeD die polirische Soziälisation ats einen lebenslangen prozess be
schneben, "in dessen Verlauf in verschiedenen Atrersphasen beziehungs_
$,cise Lebensabschniuren Informalionen, Affekre, Ejnsrelungen, Wefte und
Normen gegenüber der Welt der polilik im weites.en Sinne erworben werdcD" ae). Dieser Lemprozess spielt sich nichl im luftleeren Raum ab: vielmehr

üben verschiedene sogenamte "Agenten" (oder Inslanzen) Einfluss aus. Die
Sozialisationsinstauen vemitreln Wenc u.d Normen, sie sleuem und tenken
die Lemprozesse, in denen der Heranwachsende seine eigene position einDimmt. Die Agenlefl sind es auch, wetche eine soziale Kontrolle ausüben.
.15)

Behrmann, in:

Mi.tel

1936. S.

{l

4A Ein. detailli.rE ÜIb€si.hr tielen

3i.h. däzu unkr md.tn Fieher- in, Mick l 1q36, S. 3s4_357. Eine anslührlichcr. Dis*u$ion
(2 4 ).
der pol irhen Päda8oAik lolAr in Ab{hnitt zur Pohi$hen Bildüng
a1)

,14)

c!$erlMonbdilisz bsnders

Koa.irion

rn

silb€reien,

s. 69&717,

xnPirel Iugendalid von o€ner, S.265_333 $wie SoziaL
Klingem.n/K.a* 1931, Roloft in: Mickel 1936, s. 102_406

l

Kulk (in: r rumtmnn/lJti.h 1982, S 752tf). Sie unicrhcidet
rornhun§n hrun8rn: t.dd> tdenr,f,trh.r$,I"srEhoßt01126r,2 d",
r.a,i\'on5 /ld nr rhlorapr un.lJ Jd\roen,l,on-/ronr.-dr.or+o;apl
4N Cläu$cn/wasmund,
rqs, § ßÄr
'n.CLausn/w*mJ;d
'19) Wa§mund, in: Ctausscn/W.hund 1932, S. 26

'n

kß.nl(tndn'
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weon der Jug€ndliche den Erwartungen nicht ent§pricht. Die Zälil der potentiellen Instanzen nimmt mit st€igendem Alter zu. Neben den besonders ein

,

32

flussreichen Sozialisationsinstanzen wie Familie, Gleichallrigengruppen,
Schule und BeruflArbeitsplalz sind die Mässenmedien, Parteien sowie zahl-

t

\)

Sazialisdtionsqo.ess

k lir)unne zwis€hen 14 und 18/19 Jahren, wäIrend in der sogenärmten
l\r,r,ikJleszerz (ab 1920 bis etwa 25 Ja})ren) die Bedeurung abninrmt 52).
11,,. Soodersrellüng als Sozialisationsinstanz

L

verdankt die Familie der Tatsaln'. (hss sie die erste Agentur ist, welche die Heranwachsenden beeinf,lusst

reiche soziale und polirische Organisationen und Institutionen zu nennen.

Die veßchiedenen Agenter schliessen sich gegenseitig nicht aus. Sie können
durchaus gleichzeitig äuftreten. einander ergänzen, sich gegeNeitig verstärken oder sich auch konkurrenzieren. Ihr Einfluss axf den Soziali
sationsprozess ist je nach t ebensphase unterschiedlich stark. Zudem hangt
die Rolle, welche bestimmte Agenten im Leben eines Menschen spielen,
respektive nicht spielen, ganz erheblich von den persönlichen kbensumständen ab. Djes gilt sowoht fur Indiyiduen wie auch fiir eine gesamte politische
Kultur, was in den zum Teil sehr unterschiedlichen Befunden der empitischen Forschung deutlich wird.

Beck nennt drei Grundbcdingungen, die als Vonusserzutrg für mÖgliche Ein'
flussprozesse erfüIlt sein müssen 50): Erslens ist es notwendig, dass eine Per_
son einem trslimmten Sozialisationsagenten übcüaupl ausgesetzt ist.
Beispietsweise kommt den Massenmedien keine Bedeutung zu, wennjemand
diese Informationskmäle nicht nutzt. Von Bedeutung ist zweitens, dass zwi_
schen Agent und Sozialisand eine Komaunikation über polilische Inhalte
stattjindet und drittens die zu sozialisierende Peßon in der Lage ist, den In_
halt der Kommunikation aufzunehmen und zu verarbeiten.

Wir werden nachfolgend auf eiDelne, für unsere Snrdie relevante Sozialisationsagenten eingehen. Allerdings müssen wir uns aufeinige wenige Bemerkungen beschränken. Ausführliche Därslelungen finden §ich ifl zahlreichen
Handbüchem und Studien 5l).

),., I iinfluss des Elremhauses auf die sich enrwi€kelnde persönüchkeit des
lrrl.Ddlichen wird in yielfacher Hinsichi deurlich: beispietsweise in der im
lil(lnhaus vorherrsch€nden Spmchkulrur, h den En iehungspmkriken, jn der
l! \rellung der Ellem zur Cesellschaft, zu Politik und Religion oder auch in
il(,
ünd Weise. wie dic Fämilienmitglieder mireinaDder umgehen. Sehr
,)lr ^rt
und das gilt besondes für die Entwicklung der potirischen peßöntich,
I

ken

handelt es sich dabei primär um lalente Einllüsse.

Wiihrcnd in der frühercn amerikanischen Sozialisariorsforschung die Be,l.ntung der Familie iln Vergleich zu anderen Agenten deuttich herausgestri.hen

wu

e 5a), ist die Fmge nach dem Zusamm€rlang zwischen potitischen

ir fxhrungen im Jugendalter und der sp{terEn Persönlichleit heute umsrrilren.
VcrschiedeDe Autoren 55) vertreten die Änsicht, die Familie habe ihre VorI

,rflgstellung als Sozialisationsagenrur än andere gesetlschaftliche Institutio,
ncn, vor allem die Gleichalr.igengruppen, d;e Schule und die Medien, verio,cn. Es wird argumentiert, die Familie sei als Mitrler zwischen öffenllichem

privatem Bereich weirgehend überfordert undnichr mehr in dcrLage, auf
politischen Wandel adäquat zu reagieren 56). Dieser Funltionsverlust der Fa
milie führe zu eine. Fehl- und Abwehdrattung gegenüber der rapiden sozio
urrd

.konomischen-politischen Enlwicklung; die Familie konseraierc deshalb
Liberholte Einstellu.gen, was zwischen den Ileranwachsenden und der Fami,
lic zu einem Ceneralionenkonflikt führc 57).

:jchicht und lebenslagenspezjfische Forschungen zeigen,

dass die Familie äls
Sozialisationsinstänz stark von der Position de. Familie in ihrem Umfetd ab

2.2.3.1. Familie

Für die meisten Jugendlichen stellt die Herkunftsfanilie die wichtigsG Be-

zugsgruppe überhaupt

dari sie ist

deshalb auch

ein

bedeuiender

Sozialisationsfaktor. Dies gilt besonders für die Kemphase des Jugefldalters,

5l) lcimnn/Rcimann, in: Rdm.n/Reimann rqBZ S. 53, S.hwonke t9z, S 4l fI
53) Dabei sr.hen zKi Überlc8unBh im vordc€rund 1..,cercrntes ist uns slabiler,

.r41.B.'.prlsFad'. A'bi.nrnrV(
\ons A Rcnshon,]cnrnnr

55)

ClauM/Washund 1932, S. 27
5l) Bdspiels@ie im Ha.dbu.h d.r Sonilislionsfor*hnn8 theraüs8P3Pben von Huntl
mn/Ulich 1932), im Handbu.h ds polibs.ncn Sozialierion (heraüsSegebcn von ClaB
sn/Wasu.d 1932); $wi. in: Daw$n/Prewitl/Dawsn 1977j (rüaer 1933, Tbtrüßdorit 1939,
50) zil. in: Wasmund, in:

nühsr

6

ie
srl.mr wird enmäryrr2ip) und 2. "rin;t cercmr.s rNinnusn d,s spjüc krncn

ti rn,nE\ u

u

R.L.

\r mr vonHH HJtunfqr

unt6 andcEn Bicrvcrt, in Rdmann/Rdrunn 1987, S. 92t Claüsn 1987, S. {3. Au.h lamtka
fdm'tjdt. condt'vrion q ,n mrryhcn 3, Fi \ ir d4 v,.rEnn8!, hnr

lo-, .. r .t' nqnr dr

!\oraci.idu&1\t-;r/wo'd.Tt\n,\hr.rpunlr rl-d,^frm,,.t"po.-h.son;ti-,on,n

dcn

l:rcnb l-trnpoz(vn.
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hängig ist 53). Die materiele und soziale Stellung der Familie beslimnt we
sentlich Umfang und Qualität der möglichen trm- und Sozialerfahrungen der
in ihr aufwachsenden Kinder und Jugendlichen. Die Eltem treten primär äls
vermittler der umwexlichen Gegebenheilen aul indem sie aktuelle Erfährungsbereiche vorstrukturieren und den Konrakt rnit der Umwelt in be_
slirunte Bahnen ler](en.

!,[ 'r) l)ic ]imilie stelt ein vielseidg wirksames und ständig greifbares so/nli'.r llczugssystem dar, das für die BewAltiSung von Anforderungen sowie
h , {l( r llntfaltung des Weri- und Normensysaems Orientierung und Unter,r,r/Ir'g bereithält. Ihren besonderen Ei.fluss hat die Familie in der Veri,,rlll,,n8 des grundlegenden Wertsystems. Bei FonschrEilen des Ablö,,,,r\t)rozesses gewirmen allerdines andere Sozialisationsagenten ar Bedeulx,,|. Ilcsonders in der Jugendphase ist deshatb eine differenzierte, unrer-

ohne Zweifel hat sich in den letzren Jahren die Bedeutung der Familie als

r l,(lllichc

Sozialisationsinstalz verändert. HuEelrnann, Rosewitz und wolf 5e) sprechen
in diesem Zusammeflhang von einer zunelmenden Ambivalenz. Während in
der Kindheitsphase die Familie jhre Funktion äls univeßaler und fasi
ausschliesslicher Umweltvermittler und umfassendcs soziales Bezugsnetz
noch effülle, werde im Jugendalter diese Funktion sukzessive abgebaut; Pro'
zesse der Ab- und Loslösung würden mehr und nehr in den VorderSrund
treten. Diese Ablösung geht selr differenziert vor sich: Auf der kulturellen
Eb€ne (Gewinnung eines eltemunäbhängigen, peßönlichen Lebensstils) voll
zieht sich dieser Prozess in einem anderen Zeitpunlt und in unterschiedliche.
Intensität als elwa auf der räumlichen Ebene (Ausarg aus dem Eltemhaus)
oder auf der märeriellen Ebene (witschaftliche Eigenständigkeit). lm kul'
nrrellen Ber€ich, beispielsweise beim Medienkonsum, beginnl die Verselbst?indigung bereits in der Kindheit oder in der frühen Jugendphase und auch
die räumlichc Loslösung setzt heute deutlich früher ein als noch zu Begim
dieses Jahrhunderts. Bei der materiellen Abtösung zeigl sichjedoch eine ent
gegengeselzte Tendenz. Durch die Bildungsexpansion ünd die für alle modemen Industriegesellschaften zu beobachtende Verlängeruflg der Jugendphase 60) hält die ökonomische Abhängigkeit der Jugendlichen von ihren
Eltem im Durchschnilt länger an. Für einen Teil der JugeDdlichen Cene, die
obne weitercs Studium in einen Berufeinsteigen und damit sehr früh ökonomische Unabhänsigkeit eneicheo) hat sich der Ablösungsprozess vorver
lagert, für andere, etwa die Studenten, hingegen zcidich nach hinten verschoben. Diese Entwicklung mächt es notwendig, die Bedeutung der Sozialisat!
onsinstanz Familie in der späten Jugendphase differenziert zu betrachten: es
gilt,je oach Stärke und Inhalt des Ablösungsprozesses zu ünleßcheidefl.

Trolz dieses Ablösungsprozesses und dern damit veöundenen FunktioNverlust übt die Familie bei Jügendlichen einer erheblichen SozialisationseinJlüss
53)
59)
50)

Eh*

1933, S.

1lfr; HuEelEnn/Ro*witzlwoll

Humlmm/Ro$witzlwo,f
G@linsr

in: l /icbc 1933,

S.

1939, S.63,

202

6{t
Claüsn 1%7,S.43

1939, S.

ebenf,lls

Stufen der Ablösung ei.zubeziehende Betrachtung notwendig.
/,r'l( rr müssen Wechselwirkungen zu ändercn Sozialisationsagenten benick-

.' .l :l-2. Gieichaltrigen-Gruppen (peer groups

63))

lr .incm Vergleich zweier Umfragen unter Jugendlichen

airs den Jahren 1962

u,i(l 1983 stelen Alerbeck und Hoag eine deutliche Zünalme der MirI liedschaft von Jugendlichen in infomellen cruppen fesr ). Sie führen
,li.sc Entwicklung hauplsächtich auf eine Verlagerung und Umgruppietung
ller sozialen Beziehungen zurück: Irnrner mehr soziale Konrakle bestehen
1lvischen Angehörigen der gleichen Allersgmppe, wälxend die sozialen Be/ichungen uDd Kofltatte zwischen Menschen unreßchiedlichen Alters in den
l.utcn Jahren zunelmend geringer geworden sind 65).

6 L)

Licslq

in:

Tromsdorff

1939, S. 42;

Emsl 1$A,

S.

3f,

Ajt.rb.rklHc8

(1935, s. 53-63)

.emen in

(lß.m züsmmenh.na zhlreiche Aelege $ bcabht ei. litaü Zuemmcnna.g ai*hen dd
lrsbildung der Mülier und dcn KaierewüEh der TehrLr, Ateich6 gilt .u.h für die
lr.b.nsa6taltung dei Tachrc. Belegbar isl fmr.ind aEgepräAt polilirh€ Trndinon inndhatb
l rdnlre d.c rdaoprufercnT d.s Vähß hr au, d'c Fd'rprprdnrü dß ruAendh.hen.,.-n

' r r'nnu§,<.
''.r

r4

),

Ähnlnh,.tndrn"n /u- Si Ddrion in

dr \hEp,

find!n \nh b., FdSdS{ri

62) Wurzbn.hc (1961, S nD veftix dic Ansichr, g€Ede di. VcmrchlässiArng
WNh
q lBirkun8cn habe
einer ein$iri8.n Sichr und Ubcü.rdung der Familia aß Sozialieljons

r

dics

6l) Das Wod ',F€r , abSeleilei vom l.reinishen ,pat (El.i.h, [isst §ich njchr .infa.h in die deut{hc §prache üb.r$Lcn. h/ie Schähß (1939n S. 196) lesrhält, b«i.uld ß "glei.h., j.\io.h ni.tr in
cincm .bwsrcnden Sinne als Chi.h@chcEi. Ccm.i.r ist d,mit ein Vergli]ich a der ansis vo.
Jc I bqe,hh8xrg !rwd rn dcr
Alerhö Bcd'nBU.A, r und vägr hrrn hdb"r ,,um
' gr,ff F\ reheurrq
^uLiEi:
a teö- t/Fo-nmrr to7ö,S toa
"nd,1.r
^
ar4) Ällerb«k/Hoag 1936, S. 33: Die Miigli.drhalt in inrom.ltm cruppen von
lug..dtichen hal
Ln dcn b.idcn Jahrahnlen .norn nAenonn.n: von 142 % aut 56, %, ;to üm über 40 %. Wäh
rcnd Mädchen 1%2 nur enea halbtuli wie rungen MirBli.d.r in Oiquen war.n,
Bibt 6 htur.

k.ire G6.hlmhrsunreMhi.d. mh. die Mehrheil bcider Cqhl{htd gchö.l Oiqüti a.".
65) Bsüam (1932 S 14) vedn{ die Ansichr, die starte Oii.ntimnA a; den CkiahaltriSen ei oa
Icnsich ich ein g.tu spezirishes Phänömn dq Alreßkohorr€ der ,ugendli.hen. De sürle
Fs_
arcuP onhh.runBder luSfndlj.hpn 4'8p \i.h ddnn. d,$ jp si.h \n,t ,rjrlcrcn dh ch..hrth.
o,n
ni,cPn,l.
dn
J.n
rRdrh*npn.
hobfl
d'e
eiAenm
ftrm
hier
6rn
rcrrutr,wne du.Senom-
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Die Alterssegregation. die sich vor allem bei den Jlrgendlichen beobachten

(,tr
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Iässt, hat wechselseitig sich veßtärkende Ußachen 66). Zrm einen sind es in_
stitutionelle Cründe, beispielsweise die Organisation im Schut- und
Freizeitbereich sowie im Kullurbetrieb, welche die Jugendlichen zusammen-

führen, und zum zweiten sind psychologische und §ozialpsychologische
Gründe zu nennen: Jugendliche finden sich in den "peer groups" zrsammen.
um in setbsl gewählten und selbst konstituiercn Gruppen dem Dmck der von
der
den Erwachsenen dominiercn lnstitutionen auszuweichen.
67)
"peeß",
den
Alteßkamerakommt
den
"Geseltschaft der Gleichallrigen"

In

den, eine besondere Bedeutung zu.

Besonders in der späteren Adoleszenzphase übemehmen die Gleichaltrigengruppen verschiedene soziale Funkrionen. Zumeist als freizeitgebundene Gesellungsformen entstanden, können sie wegen inrer flexiblen, oft wenig verbindlichen Sruktnr zu einem bedeutenden und unfassenden Bezugssystem
für Jugendliche \rerden 63). Die Jugendlichen fühlen sich in diesen Gruppen,
der€n Spektron von sponian entstehcnden Frejzeitcliquen bis zu staik inte
grierenden JuSendbanden reicht, wolil, weil sie nicht einer direkl,en Kontrolle
der Erwachsenen unterworfen sird. Hier sind sie unter sich und körmen nach
eigenen, von der Erwachsenenwelt r€lativ unabh:ingigen Wertmustem und
Nomen leben. Die Jugendlichen schaffen sich quasi eine eigene Lebenswelt,
eine eigene "Kultur"

6e).

Sludien zeigen, dass die Jugendlichen sich ihre Freunde nicht zufällig ausw?ihlen. sondem nach bestimmtcn Kriterien des Zusammenpassens und zunehmend auch nach dem Crad der Angepasstheit an die Normen der Bezugsgrüppe 70). Die Gleichaltrigengruppen erfüllen deshalb eine wichtige Rolte im
Prozess der Setbstfindung. Sic fördem die fiir den Aufbau einer eigenen Identirar *ichtige Ablösung von der Familie und unlerstützen damit den Prozess
dcs Selbständigwerdens und derlch-Findung /l). Der Einflu§s der Gleichaltri_
gengnppen steigl in dem Masse, wie die Ablösung der Jugendlichen von der
Familie erfolgt. In diesem Loslösungsprozess muss der Heranwachsende

AlLrbdk/Hoa8

6a)

Hür.lrunn/Ro*wilzlWolf
liagc, ob

cs

1936, S. 35

dn

eigene

I

Oricntierung neu finden. Dabei hilfr ihm die Gruppe, zumindesr so
üra, bis sich die Beziehungen zu den Ellem auf einer neuen Ebene ausge,

I

\

,\r dcshalb wohl kaum zulreffend, von einem sich gegcnseilig ausschlies,

.,rtricD Konkurenzverhältnis zwischen den beiden Sozialisationsagenren

I ririlic

und Gleichaltrigcngruppe zu sp:echen. Eine amerikanische Untersu,
l,uns kommt zum Schluss, dass die Ehem im Jugendalrer einen grössercn
L,,lluss im Bereich der grundsätzlichen Norm- und Wenorienrierungen be,irlcn, wührcnd die Glelchaldgen mehr als unrnitlelbarc, atltäSliche Verhalr Isvorbilder (etwa bei der Einstellung zum Alkohol) w;rken 7r. Hurrel
rf,u[. Rosewitz und Wolf sch]iessen daraus, dic Wirkung der Gteichattri,r.ngrnppen als Sozialisationsagent entfalte sich nichr unbedingr entlang den
),lcichcn Dimensionen wie jene der Familie. Mm müsse deshalb eher von ei
r.nr ligänzungsverhältnis der beiden Agenten sprcchen 73): "Beide Insranzen
|chören zu den wenigen Insilulionen, die im Jugendalter eine übergreifendc
li!*tion der Umwellvermitdung und -orientierung walmehmen. Beide eF
l)rnrgcn soziale und psychische Leistungen, die sich nichr nur systemspezilisch auf sie selbst beziehen, sondem den Jugendlichen Kompetenz€n für die
IlewäItigung ausserhalb 1i€gender Umweltkonstellalionen vermiueln. Sie ha,
lrcn aus diesen Grund beide eine Schlüsselstellung ftir die Verarbeirung der
gcscllschafdichen Realität im Jugendalter". Alle.dings deütct die Studie von
Illancpain und }lAuselnam darauf hin, dass mil dcm übertriü in die E.wachsenengescllschaft die Bedeurrng der Gleichattrigengruppen rendenziell
rbnimmt 7a). Mit zunehmendem Atler gewi.ner weiterc Sozialisationsagcnten wie elwa der Aüeirsplatz an EinIluss.
L

Aufgrund empirischer Erkennlrisse isr zu belegen. dass die Cleichalrrigen
gruppen als Sozialisationsinstanz in den vergangenen Jahrzehnten an Bedeu
rung gewonnen haben 75) Allerdings dürfte das fü die polirische Soziah
sation Iediglich in einen deudich geringeren Ausmass zutreffen. Ihre Funktion erfüllen die Cleichaltrigengruppen nämlich primär im Konsun, und
Freizeitbereich, wlihrend in den Cliquen porenlicll heikle Themen bewusst
nerltegie u.d sl.ichtem dann .inc jügod§pezitirh. Idlriiürsbildlnd

67)

69) Dic

t .rzhltetionspoze§

1939,S. 70ff

]lSddkultur gibl,

hal

t@bov(H Disküsionen

ausSelösl, aui die

Nir an dieer Stelle nichl cinachen könnon. Sichc dazu ütor andcreni S.häI]rs

1939a, S. 142-145j
S.hurian 1939, S. I r3tt

AllLrbr{k/Hoag 1936, S. 36ft Hunelmn/R@witzlwolf 1939, S 76f,
70) Ardclr/Rorh, in: Rcimann/Reitunn 1937, S. 150I, Sch:itcß 1939ä, S. 1sa
7l) Blancpain/&iuslmnn 1974 S. 3lf, Wäsmun4 in, Claüsn/Wasnund 1932, S 104. N.ch
'Ienbruci (zit. in: S.h;ifer 1939q S. 157) l.istm dt Frr Sroups (lal6t) €ine ''Sozialislion in eiSe

72)
73)

Biddle/Ban!/Marrin

19311,

zit in:

Hur.tnann/RNwiu/wol(

Hürelmnn /Ro$w zlwotl 1939, S.
ru) Blancpain/H;u*lnann 1974,S 127

1939, s.

.
7,1

74

Humlmnn/Ro$wnzlwolf 1939, S. 73r Clausn, in: KniAcr t9BB, S 349
lni ini r'o30.on d,r'ihwc4n{}.n. pd.Lardlr JuhFm.uh,ren B.r,JaunBerrL,..nq4 rro
7 r' d!' IJS, ndl,ni r, eLora
.tmrqin&q rnundhncn
75)

r.d'91,,h.2_

'
ftoan. .aodT

n

oa{m 7u{mnnhärB dh.i,Aerc ,amhr rc

Au\bldune Arb, und t1(n\ff.Ab'c(.'u8md.tud,edu,,h6cr,hr

tw,,r,

trA"nd

vor t.opub.(,m Auih.A

2,

.
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venn'eden werden 76). Der Einflüss von peer groups ht deshalb umstrillen.
während etwa Hess und Tomey 77) diesen Gruppen überhaupt keinen Effekl
auf die politische Sozialisalion zuschreibcn, vedrelen Dawson, Prewitt und
Dawson 7r) die entgcgcngesetzt€ Ansichl. Diese sich widcrsprechenden Ergebnisse sind im wesentlichen auf melhodische Ursachen zurückzuführen 7e).

Eine exakre Mcssung des Einflusses der Cleichaltrigcngroppen ist ungemein
schwierig und cig.nilich nur bei devianten sozialen und poliiischen Gruppen
möglich. Hingegen ist die Bestimmung vor allem daffr spekulativ, wenn sich
die Meinungen der Gruppen im Rahmen eines allgemeinen geselschafllichen
Konsenses bcwegen.

2.2.3.3. Die Schule

30)

Aufgrund ihres bcsonderen Charakters spielt die Schule im Sozialisationsprozess eine bedeutende Rolle. Sie fül1t in einen t ebensabschnitt, der für die
Entwjcklung der Persönlichkeit von grosser Bedeutung ist und dem die Kinder und Jugendlichen wührend rclativ langcr Zeit ausges€tzt sind. Zwischen
der im wcsentlichen familienbestimmter Kindheit und der Erwächsenengesellschaft erfüllt die Schule eine VerbindungsfuDktion.

kn Gegensatz zur Familie und

den Gleichaltrigengruppen, die neben manifester vor allem lalente SozialisationseinJlüsse vermitleln, überwieger bei der
Schule die manifesten Fomen eindctlig. Der Schule ist in modemen
Industriegesellschaften die Aufgabe zugewiesen, die aüf gesellschaftlichem

'

tt,1saziali tio

sfaa§

ls und Stenger 31) unteßcheiden drei Haupafunktionen der Schu]e. Sie
die Jugendlichen im Hinblick auf einen Beruf qualnzieren

^ll
,'ll .rste.s
r

r

)|,

LlilikatioDsleisnug) und zweißns wähh sie über Leisrungsbewerrungen

.,! cn für bestimmte gesellschafdiche Positionen aus (Selektionsleistung).
L uns von besonderer Bedeutung ist die dritte Funktion: Danach trägt die
5,1n,lc dazu bei, dass bei allen Ileranwachsenden eine vergleichbare Ein-

.r. luDg

zu den

gesellschafrlichen

Weien enisreht (t-€istuns

der

wL ,rvcnniülung). Da diese Wene sich in konkreten Nonnen niederschlagen,

,h

wiederum Maximc dcr Politik sind. erwartet gemäss Abels ünd Stenger
dass über die Schule ein potirisches Bcwusstsein ezeugr
\vird. Die Schule sieht sich dabei vor einem Ditertuna: Es sollen politische
v{trslcllungen entwi€kelt werden, welche in der Wnklichkeit nicht unbedingr
rin. I.lntsprechung haben oder die von veßchiedenen Interessengruppen zu
,, i ,l(n seh, unrerschicdlich inrerlrelien $erden.

,h. Ccsellschaft,

lr

dcr An der Vermiulung unterscheiden sich Familie und Schule deutlich.

I)ic von der Familie weilergegebenen Wcltc und Nomen sind weitgehend
trcäihtsbestimmt. Die Schule dagegen vcrlangr von den Schülem ein Einge,
h.n auf begrenzte, eher fachspezifisch orientierte und w.nig emorional geliirbte soziale Beziehungen 32). Vom Jugendlichen wird ein diszipliniertes
ü d lcmwilliSes Verhalten erwanet.
Studicn, welche den Einfluss des politischen Urterrichts zr messen versuchen, stellen meist erhebliche Defizite fest 33). Cründe werden viele genannr:

sie reichen von nangelhafter Unlenichßformen bis zu

spezifischen

Konsens beruhenden Nornen und werre an die heranwachsende Ceneralion

litrxkturproblcmen in den Schulen. Trolzdem wäre es ohne Zweifel falsch,

lveilerz ugeben. Der politische Untenicht soll den Schü]em politische Kennt-

dcn Einfluss der Schule als Ganzes gering zu schätzen. Bei der Vermittlung
von Kompelenzen komrnt itu neben der Familie eine besondere Bedeutung

nissc vermitteln, die Identifikalion mit den demokratischen Werten fördem,
die Bereitschaft zu pänizipieren wecken sowie die KrilikfühiSkeit gegenüber
dcm politischen System ausbilden. Die besondere Leistung der Schule in Bezug auf die polirischc Sozialisation besteht darin, dass sie dies systemaiisch
und zielgerichtet tut.
d.r SKÄ Redathon'bullcrin , Züri.h 1939.)
75) AlLrb..k/Hoag 193t S. 43j S.läf(s 1939, S. l5a

zu, da sie als wesenllicher Sozialisationsfaktor unler anderem dadurch
gekenrDeiclmet ist, dass sie nahezu alle Ldividuen eines beslimmten
Lebensabschnittes eneicht. in dem diese zudem besonders beeinflussbar sind
31).

3t) abcls/si.nger 1939,s. l73f
32)

7a)
79)
30)

Dawsn/Itcwitr/Daw$n 197

Wasrund-inClau$cn/Wasmund 1%2,S. 116
t n b.khrJ n*d uns an dicsr Sicllc auf ciniSr B.neicll. Bcftrku ng.n, d. wir in Kapil.l 2.4.
aüsrührlicher a d ie politi$he Bildüna einaeho werd.n. E inen dcrailli.rten Üt 6lict der So
ziali§tioMffckle dci S.hüle bicr.n unter anderen Fend et al. 1975, Titlnann 1949, S. l0l'132,
Abcls/StmAcr 1939, S. r76fIj S.hwonke l9r, S. zl! Pauelr: 197, S. 13514]; lhmitt 1930
(.tivcr$ Aurs:ita); Hurrclmann 1936, S. 97'107 nnd l3a-1,17.

Obwohl die Schule dem (hohen) normativ formuli€rren Anspruch nur

ausnalmswcise voll und ganz gerecht wird, ist doch nichr zu üt€rschen, dass
Iluüelmann/Ro$wiizlwoll

1939, S.

3l

33) VcMhiedene zil. jn: Wasmun.l in: Oau$cn/Wasmund 1932, S.

64tt für die S.hwciz:
Lon8chrmp 1933, Frci/Weber 1975; Waldei 1935.
34) Hünclmnn/Ro*wilz/Wolf 1939, S. r$. tn ihr.n empiri<h..n arbc en haben vor allem dic
amerikani{hen Wisr$hafter Hess und Tom.y dic S.hüle als *hr wichiige Soziatisrionsscn
'rr b!5h'
fhm,nn
ZdrSlc ro73, S 3ö, fd*r
" r.T brc,r ".B.lp€rm i b-rb.,cl dic
'cbcn
aftrikani«If,
ForshunE'nr.,n.
zusmnen und konmi dab.i 'nzum S.hluss, d.ss dr BedeulunA der
s.hü1. zwar haüpts:icllich in d.r Inlormiionsvermilrlün8 lic8r. Däncbcn wirke sie sich aber au.h
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Iringer und besser ausgebildete Personen neben eiDem umfangreicheren poli-

tischen Wissen glÖsseres Interesse an Politik, höhere Bereitschaft zur Teilnahme und mehr Vertrauen in ihre Eintlussnöglichkeiten besitzen 35). Zudem
ist zu berücksichtigen, dass es neben durchaus vorhandenen Defiziten und
Mrngdn in der Schulstruktur auch zahlreiche weitere Faktoren zu berücksichtigen sind, welche den Bemühungen um die politische Bildung völlig
entgegenläufen können

36).

37)

2.2.3.4. Beruf und Arbcitsplatz als Sozialisationsinslanz

In der berufli€her Ausbildung wcrdcn nicht nur Qualifikationen für

'

t

\ t Sü-ioliq!ionspozess

L{,\rgcDrur ßerxf mil den anderen Insranzen hin s). B€rufliche Sozialisarion

r.r ihrcr Meirung

nach ohne Übemahme gewisser früher esorbener
in Form von KennEissen

V,nnusselzungcn nicht möglich. beispielsweise

,il,.r auch h der F,ihigkeil, sich im Aöeitsprozess einzuordnen.

Günstige

v,trbcrufliche" Voraüssctzunsen wirken sich posiliv auf den berufliche So
/lnlisalior! au§ uod erleichrem die Dauer und IJrensirät dieses prozesses. Der
l,ür'iliale Komext, soziale libensbedingungen, Form und Qualitär der schulir{lrcr Bildung usw. becinflussen erheblich die Art und Weise. wie die
Arl)oitsbedirgunge[ €rfahren und eriebr werden. Vorallem die in der Familie
.,woli»ncn Pcrspckliven vor beruftich€r Ärbeit, die stark durch die berufli,
lliographic u,rd die konkrelcn Arbei(sbedingungcn der Ehem bceinflusst
\trxl, erweisen sich dabei als besondeß wichaig.

lt

be-

slimmre berufliche Tärigkeiten vemittell. Die Sozialisalionsforschung har
gczcigt, dass mil dem t-emen am Arbeitsplalz zugleich dic Entwicklung
weitercr Orientierungen und Handlungspotentiälc verkrüpft ist 33). Arb€itserfahrungen wi*en sich ebenfalls auf die EnIfaltung allgemeiner Persönlichkeitsmerkmale aus uod prägen normalive Strükturen, zu denen auch die eine
politische Kultur charakterisierenden Orienderungen und Handlungsoptionen

Im Hinblick ruf die weitere Diffe.enzieruog spielt die berufliche Sozialisation im politischen Sozialisatio.sprozess eine wichtige Rolle 8e). Sie leire!
den Austriu aus dem Jugendalte. ein. Nach dem Verlassen de. obligatorischen Schule spalten sich die weiteren Berufs- und Ausbildungsverläufe der
Jugendlichen auf. Cemäss dem erreichten Schulabschluss qualifizieren sich
die He.anwachsenden für unterschiedliche Ausbildungswege, die auf den
Sozialisalionsprozess veßchiedenatige Wirkungen haben. Für enre Mehrheil
de. Schriler kennzeichnct der Einiriu in eine Berufslehre oder der Einstieg in
ein Hochschulsludium deD eßten konsequenten Schritr der Ablösung von der

bisherigen, gewohnlen Umwelt und eine bedeutcnde Erweirerung des Hand

lirudicn zcigcn, dass bci t€hrlingen während dcr

zum Tcil

l{(lcLrtende Verändenngen ihrer Handlungsmuster ^usb;ldungszeir
auflreren er. Die
des
lloutcs sowie die Struktur dcr
^rt
üben däbci etuen wesenllichen
^usbildung
linllluss nos. So kotrnte. Mayer und
scinc Mitauloren aufze;8cn, dass Auszul)ildcDde io Ila dwcrksberufen wesentlich häufiger dic Srruktur gesellschaftli.lrer Uogleichhcit resisnaliv hinnehmen als vergleichbare Auszrbildende in
sysrcmatiscben tlerutsausbilduDgen etwa in kaufmännischen Bereich. Auf
dic spezielle SituÄtion der Studenten haben wir bercirs hingewiesen. Sje kötr,

nc

sich durci vermehde Ausbildung weilere Komperenzen era.b€iten.
b€lässt das Fcmbieibel von Arb€itsprozessen währerd der Aus-

^ndrcßeits
l)iklL
rgsphase

die Jugendlichen im Sratus versrärkter matcric er

Un-

selbsländigkeil ufl d,^bhängigkeir.
Iosgcsamt bat die Sozialisationsinsianz Beruf mit ihren vielflilrigen ins.ilutiollcilen
gen erhebliche Auswirkungen auf die Cesraltung und
^usprägu
er) Allerdi.gs lässt sich dieser Einfluss
Slruklrrierußg
der
tricht ausschliesslich^doleszenzphase
auf die Wirkung der Agentur allein eingrenzrn. No!

lungsspielraums.

wendig ist die Enrbezi€hung von Fakloren der familialen trbenslage u.d d€r
sozialisa(orisch in Schule und Familie vermittellen kogniriven ünd normati-

Ilafeli, Frischknechl ünd Sloll weisen auf die engc Beziehung der Sozialisari,

ven Oric t;erurgen.

iuIEinne üng.n
36)

3-)

aüs und

zw.r v.ßtirkr in ünrd.n ezialcn S.hichrcn.

wasmund,in:Claussn/Wasmund

1932,S. 79

l..d,rcnomon.nhdlrl.hiruml h!'.'.pännw.

\.,d^.Erq
l.dl'rron{Amtur ru.

.. ,ih, d.c{t,rn.t.rn6b.,-

un, ru. .in.6e A.Ftr" t".-h-;nlc; im
vordcrßrund sthL.n Soäalisi.ruqswirküqcn d.r Bcrurershldung und des Hochrhnlsiudi
ums, al$ die Sozialistion durch und nichr lür dcn B.rur.
33) Kinno/Sanlci Biemann/Tuny/wahl.r, in: Rraun/s.hütcr/fthneider 1934, s. 2ot
39)

Hnrelrunn

1936, S. 143i

Colrshal.h

1972_

zii. in:

ktm

zI

q,

s

1r

Häfeli/Fi(l'kndchr/Sroll 193l, S. l l; val. .uch Iloclede in: Tromsdorf, 1989, S. 156Ifj Kirr,
ncr/sardci Bicrminn/Tully/Walier, in: Br.un/khäter/S.hn.ider 1984,S.21. Hrrelmatu (1936,
S. l,l3) bctonr: Dic fimiliäle und die ihüli$he Sozialistion erweis sich äte wictti8e rrfäirunsshinr.rBründc, i!.h wenn sie mkl .i.ht dn€k aut dio spezili$h b.runichc. v"erhatt nsnforderunScn voüereiien ,
90)

9l)Ki
92)

n.r/Olro/lvahl, zn. in: rjuEelh.nn 1936,9

Hurclmnn/RoEwilz/Wolf

1939. S. 1(r3

143,

Humtmann/p@wilzlwou

1989, S. 98f
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[]( LL,(trnulzung stehendcn Alltagserfahrungen, Problemc, Bedürfnisse sowie
,h. if(igkeiten im Umgang mit den Medien. Mir zunehmendem Alrer kon
.!r,,icrtn die He.anwachsenden mehr Medien. was konlinuierliche Nur-

2.2.3.5. Massenmedien er)

In den Jahrcn seit dem Zweiten Weltkrieg hat sich die Medienweltvon Grund
auf vcrändert. Die enorme Expansion dcr Massenmedien führte zu einem
nenen Medienvedrnllen, das aüch für den Sozialisationsprozess Jugcndlichcr
von srosser Bedeuluns ist. Früher besassen die Erwachsenen dank ihres BiI-

dungsvorsprungcs gcgcnübcr dcn Ileranrvachs€nden ein eigentliches
IrfoflnatiorsrDonopol, zumindest bezüglich politischer Nachrichten 94). Dieses Mo opol ist lEute zerbmchen; die Jugendlichen haben den gleichen Z.us^ns zr lrfoflnaliooen wie EMächsene. Zeßtört wurde die frühere Intormatioushicrarchie vo.allem durch das Femseh€n, indem es Infomationen für
allc lcichl zugänglich gemacht fiat. Im Gegensatz zu einem Buch oder zu politischen Zeilungen verlangt der Femsehkonsum keine besonderen kogflitiven
läh;gkeiten melr.

ljnlc rciche Medierviellalt prägt die Umwelt dcr H€ranwachsenden. Aü.h
wenr der Slellenwet der Medicn dorch ein breires Angebot an nicht-med;alen ljreizeiraktivitälen konkuüenziert wird. kommt den Medien im Alhag
enre g.osse Ilcdeutung zu. Insbcsondere die neuen elcktronischen Medien
sind last arsDrhrnslos zu cinem selbslverständliche! Beslandleil der Umwelt
Ecwo«lcn. l)ie JngeDdlicb.n snld mit dem Femsehgerät aufgcwachseq €s isl
für sic zu cnrcor vc(rautcn und inlegr;crcndcn Beslandteil des Alltags gc_
ien zc;gcll, hat das nnn abcl,ticht zu ciren reflektierten
Mcd;cnbewusslseiu Betübrte5). Die von dcn Mcdien angeboteoen Programme
uod lDhalrc wexlen zümcisr "cirläch konsumierl" s6). Bcmcrkenswet sind
Urn§rrkt!ricrungen ilr der Nurzung uId deD Funkiioncn dcr Mcdien im Altersalrlauf. Wührcrd dcs E twicklungsprozesses v.rlindern sich die hiDler de.
worden. Wic

Slr

\.,i ii-,r.,1 h lnrg d.r V.Jrn nnJ'n J,. l, r/n, ldhn n qn'A A-hhla"
,r i.,1t,I L, a.r'^,rrIIirblit[s!1h.!nd,'ri
ndp, rq/'Fn Donläd,ll'
1033.
^,b.lrn
'rd,.rola
167-139; Sir.r 1933; Icr*/khulz 1939r Eonradclli.r a! 1936;S{hort Monn, Thcunc , in: Hnr
r.l'nan/Lrlich 1934 I'orl.. 1977, Iawclka l9r, S. l,l{.15r. Z . Siluälion h dcr 9nweiz: Eid8.
un,7in

Konrmi$ion rür jua.ndhaAcn 193,{.
94) Blincpain/H;irslm.nn 1974, S. iroiPo*mn 1937,S.94f
q5) Ronrad.lli, 193& 5. 13lll

ist de'nnach imnrcr w€s.nrli.h

rl\lohl die Massenmedien cinen bedeutenden Elrfluss äuf deD Soziaiisatr
,!,stnozess ausüben. gehcn die An§ichten über die Wirkung aufdie politische
S,,iulisation sehr weit auseinander. Die Thesc von de. vemeinlli.hen AllI

,, r.hl der Mcdien scheint heute kaum mchr hahbar. Zahlreiche cnpirische
I rlcnntnisse deuten darauf hin, dass es nur in beschränktem Ausmass mögli.h ist, du.ch Massenrnedien Einstellungs- und Verhaltensänderungen hervor/urufen s7). Gemäss amerikanischen Untersuchungen änderren während
(lüs Wahlkanpfes nur sehr wenige Personen ihre Präferenzen. Zudem gescluh dies meist nicht wegen der Massenmedien. sondcm aufgruDd der
Ilccinflussung durch andere Pcrsonen e3). Die Hy?orhesc dcs '\wo,slep flow

ol communication ' besagt, dass einzelne Individucn durch die Massenmedicn
ichl unmittclbär beeinflusst werden. sondcm zue.sr sogenannte Meinungs,
lührcr (opinion leaders) err€ichi würdcn, die anschliessend - im sogeDannten
rwcircn Schritt - die Informarionen gefilterr und geordncr än DriIe w€itergc
l)cn. Dieses Modell ist spüter ausgeweirer wordcn, indem gezeigr werden
komte, dass KornmunikatioD und Einfluss über verschiedene Stufen vo.
Mc;nungsführem transportiert werden, dic ihreßeits in einem gcgenseirigen
stchen 99).

^ustausch

Blaflcpain und HäusellnaIlll yertreren die Ansicht, durch die Massenmedien
trete eire Politisierung ein, da durch die starke Gescllschaftsbezogerlcir der
Ldalte sich die Jugend gcsellschaftlich relevämes Whsen areignen könne
lm). Bei intensiver Parliziparion an Massenmedicn, so folgem sie, sreige die
Wahrscheinlichkeit politisch artikuliener Unrast slärker als bei geringer Teilnahme. Demgegenüber weisen Allerbeck ünd Iloag. die eb€nfals eine bedeulende Sozialisationswirkung des Femsehcns feslstellen. darauf hin, dass
Ul

ch

l9St

S. ,16:

Hüftlmn

/Rosewitz/Wolt

1939. S.

dürh di.

jüSondliche Perän-

6aft

Dawen,Irewj nnd Dalv$n 092, S r9s) tubcn ihr Eik..nrniss tolS.nd.mascn
§mmengerasst .I. ruluaiina h!$ ncdia as a plitical so.iatiärjon aße.cy, rour
93)

Bonlidclli (1933, S. 137) wcist allerdinBs daraut hin, diss dic M.di6nttTung nichl cinfacl
vollzogcn wcrdc. Dics gcllc
pa$ivc Konsunflbn $i, sonicn i'nm.r als arlir.
^n.ignü8g.h.n die luS.ndlich.n mil d.n
eneohl füi dasüu.h wieau.I für das Fcrn*hcn. Nach bnfad.lli
Mcdicn fü,kln»rltrm, dn. dcr Il.ranwa.h*n.t oricnli.n si.h an scinen.iSenen Bcdürlnis*n
und lroDlcnrcn Ir w.nd.l si.h v(r dch Hintr8nrnd siner ei8ercn ic spczifi{h.n Allkg$rfahrung.n au!nnrcrahldlillrslcn ltl.liv.n lErau§d.n M.di.n zü und rhreibt dd Inhalicn,dic.r
iurnnnnn,cin.n ic FFünli.ficnSinn zu, indLm crdicsc zu den e,Senen AlltaAserfahrüna€n in DP-

srzr Dic Nl.dicnnrlzunß

/,r,lrsverlaserungen zur Folge hat.

97)

96)

zicnuns
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aE relevant. Fi.s, more often rhnn nor rle m.dia a.r
dhe aa?.chs. S€ond, rhc inlormarion .adcd by

zu

obsnarions

as

lransm rcE oI po]itiül cucs onginar.d by

mss m«Ua go.sihroush ä rwo,irp no;.
Third, lhe h.dia tnd io einrore cxisinA p.ttical oricnhiions rarher rhan .turc nc; oncs.
Foü*h, the m§sa.s ot lhe mlss m.dia ar. r..civcd and inrcrprelcd in ! social !c(in& and in rhc
contcxr oI so.ially.ondirionLrl prdisposirionJ.
99) Ulri.h 193s, S. 47. Ejnc kririyhe Aus.innndc@(zunq

]m) BbnQain/Hätr*rmann le7a,s.
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die Jugendlichcn durch die etektronischen Medien zwar sehr viel über die
Welt effahren, allerdings würden ilmen die kogni.iven Stxktur€n f€hlen, das
angehäufte Wissen üb€rhaupt sinflvoll ordnen und anwenden zu kömen 10D.
Auch Kaase ist der Anslcht, durch das Aufkommen des Femsehens häbe
oberflächliches hteresse zugenommen, wahrend die FAhigkeit zum Ver'
suindnis komplexer politischer Prozesse geringer geworden sei

102).

Posünan hat auf eine indirekte Wirkung des Femsehens hingewiesen 103): Das

Medium erlaube einen Blick hinter die Kulissen der Erwachsenenwelt. Dass
dieser Blick keineswegs immer besonders attmkliv ist, tässt sich wohl kaum
bestreiten. Das gilt auch für die Daßletlung von Politikem und politischen
Vorgüngen. Dieses femsehveimittelle Bild der Polilik dürfte auf die politi-

sche Informationsaufiahme und -v€mrbeitung richt ohne Einfluss sein,
zümal die Informationen wegen den medienspezifischen Eigenschaften des
Femsehen in einer gegenüber der Schule oder anderen Medien unierschiedli-

chen Form angeboten wcrden: Emotionen und s]rnbolhafte Verkützungen
erhalten im Vergleich zu kognitiver Wisseflsvermitdung stärkeres Gewicht.

Die Bedeutung der Massemedien in Sozialisationsprozess ist differenziert
zu betrachten. Die verschiedenen Medien üben gemäss ihren Spezifika auf
die Entwicklung und Nukung politischer Kemtnisse unterschiedlichen Einfluss aus: tagesaltuelle Medien vemitteln lediglich ein unstrukturiertes Wissen. während "bleibendes" Wissen vor allem bei häufigem Bücherkonsum
festzustellen ist oa). Ni€ht alle Medien bieten die gleiche An und Qualitäl
yon Informationen, was besonders für den polilischen Bereich zutrifft. Welche Medien von einer Person genutzt werden, ist deshalb für die Frage, ob
und wie jemand infomie( ist, von Belang. Zudem werden die Nu.zungsfedgkeiten in starkem Masse durch den Bildungsgrad gefördet, respektive eingeschränkt. Während beispielsweise die Dmckmedien als Vorlei
stung eine axsdifferenzierte Lesekompetenz verlangen, erfordert das Flmse,
hen für den grössten Teil der ausgestmhlter Programme nur minimale bildungsspezifische Kompetenzen. Die veßchiedenen Effekte sind in der
"Wissenskluft-Hypothese" zusammengefasst. Diese b€sagt, dass gut info.mierte Persorcn über ein grössercs Vorwissen verfügen, vor alem die infor
malionsreichen Druckmedien nutzen. an weiter€r Informationen interessierl
sind und auch vom Infomationsangebot am besten zu profitieren vermögen.
101)

Allsb&k/H@g

10{) Saxcr, in:

Sars

'
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lrfl,ir rüd nolz des in den letzten Jahren beträchllich crhöhten Infomari,,,,,ru,gctFtes die Wissensklufr zwischen ihncn und den schtecht Infomierten
r,',rl( rzicll vergrösset ?05_).

|.tr dcuische Studie, i welcher die Nutzung polirischer lnformationsquc en
Li,r.h Jugendliche untersucht wurde, kommt zum Scbtuss, dass das potitikli'lol]cne Informationsr,erhälren der Jugendlichcn rEcht homogen isr ?06r. Im
§, \.nllichen lassen sich zwei, zahlc.müssig ungleich grosse crrppcn unler.L [c en: Die eine Gruppe umfassr jene Jugendtichen.
die auf potitische Inr,iiDrlionen stärker Wcrl legen. Diese nutzcn venneh Femsehmagazine,

li

mschdiskussionen, die übenegionale presse und

ZL

itschriäen und runden

,lic Infomationen durch Radio und FemsehDachrichten sowie du.ch Ge

stüiiche mit ENachsenen ab. In derzweiten Gruppe werden die Jugendticben

/usrm,nengefasst, die äuf politische Informalionen weniser Wen teecn. Sie
.,1: rren Politik yor allem in ihrem Alltags- und Schulmilicu, angereicherum
priDrä. in Musik- xnd Untefiallungssendungen eingefügle Diskussionen irn
IrcnNehen und um dic l,ektüre von Zeirschrifren, die nicht in erster Linie auf
r)olitische Inlbrnationen abzielen. Beiläulig nehmen sie auch Nach,ichtensenduDgen in Radio und Femsehen zur Kenntnis. AllerdiDgs hxr die
politische Informarion im A rtg derJugendlichen sctbst bei der Nutzung
von
dxIür prinzipiell tauglichen Mcdien ein eher gerinScs cewicht. patzelt fasst
dic Ergebnisse seiner Srrdie fotgendermassen zusämmen i07). ', ... spielr es
cine durchaus untergcordnele und nebensAchliche Rolte im Alltag von Ju! ndli(her). Inleresc tJr Potirit /u beiricditen .

I)ie Auslührungcn legen cine diffcreozierre Betrachtung des Einflusses von
Medien aul den politischen Soziatisationsprozess nahe. Inshesondere dürfre
eine isolienc Beschreibung dcr Sozialisalionsagcnrur Mcdien wenig sinnvoll

scin. Vielnehr isr zu beachten, dass die Medien als sogenarnt beitäufige
SozialisationsinstnE den [intluss anderer Aeenten sowie besrimmüer Sozialisationskontexte veßlärken r03) und deshalb quasi äts ständige Hintergrund
grössc den gesamten Sozialisationsprozess beeinfl ussen. Medienkompetenz

als eine wichtige Vorausserzung der soziaten und damir auch polirischen
KompereMenlsickek sich rm LaJte des So/rati\ation\prozr:"es ma{sgebtich
unter dem Einfluss der Familie, von cteichaltrigengruppen ünd der Schute.
und seschlcchrsspezifische Faktorcn ebenfalls von

I"k,jtlry

prin/Häuslmnn

1936, S. 167II

1933, S. 203 und 214; zu

t,t

tdl5l

197,1,S. 147ff
ros) Bonladelli,in sars 1933 s.433
106) Parzelt, in: sa\e. 1933, s 520.51,1
107)?äüclr, in: Saxcr 1%9, S.520
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grosser Bedeutung sind 109). Mediermützung und Alltagshandeln sind staik
miteinander verknüpft Medienkonsum ist olute Kenn nis der Alltagserfahrung nicht yerst?indlich und umgekeht ist heute die Alltagserfahrung der

,.,\'irs

Sazialßdtionsptoass

dadurch selbst wieder geprägr wird. Weiss 112) har seine ürberle,
einem Modell zusammengefasst, das wir auf der folgenden Seite

rl[r,cn ir

Heranwachsendcn ohne Medienbezug kaüm meh! denkba..

lv.lchc der beiden Sozialisationsphasen die Herarsbitdung der potitischen
l{l( litit süirker beeinJtusst, ist in der wissenschaftlichen Foßchung umstriG

2.2.4. Phasen der oolitischen Sozialisation
Cenau wie die Sozialisation in einem weiten Sinne beschränkt sich auch die
politische Sozialisadon nicht auf einen beslirnmten Lebensabschilt, sondem
erstreckt sich über das ganze l-€ben Dabei lassen sich verschiedene Phasen
110) sprechen von drci, an_
unterscheiden: einzelne Autoren wie etwa SchmiD
weiss,
der den Sozialisatiderc von zwei. wir halten uns ifi folgenden an
onsprozess in zwei Phasen unteneilt I1').

ln der primären Sozialisationsphase, die zeitlich aüf die Kifldheit festgelegt
ist. wird die "politische GrundpersÖnli.hkeit" geforml Damit verbinalet man
die Voßtelung, die frühkindliche Prägung der Persönlichkeitsstruktur sei so
defgehend, dass diese später nur mehr modifiziert, aber ni€ht mehr grundle_
gend ver:indert werden kann. Die Ausbildung der politischen Grundper§önlichkeir umfassr zwei wesentliche Komponenten: zum einen entwickelt der
Hemnwachsende in dieser Phase die allgemeine Handlungskompetenz' die es
ihm erlaubt, h verschiedenen Situationen sozialer Interaktion täaig zu wer_
den. Zum andem werden in dieser Phase der EnFricklung die kognitiven' beziehungsweise moralischen Kompetenzen vermittelt, welche die Ich Identilät
des Individuums festlegen. Die beiden Komponenten werden zur "Selbst- und

Sozialkompetenz" zusammengefasst. Diese beinhaltei die nllgemeine Ver
halrenskompeterz, die Fähigkeit also, in Situationen des sozialen Händelns
sowohl die eigenen Bedürfnisse einzubringen, als auch jene der veßchiedenen Interaktionspartner.
Die sekundäre politische Soziali§ation setzt zeitlich mit dem Jugendalter (der
Adoleszenz) ein. Ir ihr wid die politische Kompetenz der Heranwachsenden
aufgebaut und festgelegl. Analog zur Ich_Identität bildet sich eine "politische
Identität" heraus. die auf der einen SeiE politi§ches Handeln leitet und ande-

r(,, Ii.r). Weissberg beschreibt drei Modelle des polirischen Lemens 4): Das
M{!lc1l des frühen l,emens (primacy model) 1r5) behaupter, die wichtigsren
lril;rischen Sozialisationseinllüsse würden berens in der frühen Kindheit
srxrllinden. Orienrierungen, dic ir diesem I_ebensabschnitt erworben werden,
ln.ibcn stabil und srrukturieren das künftige Lemen ciner person. Die politischcn Optionen einer Person werden atso durch diese früh erworbenen
Ori.,rlicrungen voßlrukturien Gcispielsweise jn Fonn von Loyaliüiren, Idenriik{tionen, Weden usw.). Und obwohl mit zunehmender Dauer des
Sozialisationsprozesses die Einschälzungen und Orientierungen iler Indivi
ducn iDmer komplexer werden, bteiben diese Gtundorientierungen weirgehc,rd stabil116). Die früh eMorbenen Handlungsoptionen wirken im Hinbtick

x'rlkünftiges Ifmen wie Filler.

I) s Modell der späten Kindheits- und Jugendphase (intermediai.,period_mo(tcl) hcbt die Altersspanne zwischen 10 und 15 Jahren ats
besonders tf,denr,
s m für den lebenslangcn polilischen Irmprozess hervor. Danach werden in
dieser Lebensphase die meisten grundtegenden und dauerhaften Einstellur_
gen und Verhalrensweisen eMorben. Diese Altersphase wird

ah wichrig für

derr Errrerb von Pareipräfercnzen und das Versr.ändnis pohischer panizipation angesehen.

Das dritle Modeu des späi,en polilischen Leme.s (recency-model)
Seht

r}Hundmdnn t,)€.5 tc..

.i.h bc, z;inßlcl973

F.n. "rruhrtich^ Duts,.t.Lned, r

l

109)

ir

Saxer 1933, S. 206

Sag, in: Fdihlich/zielspcrger/Frardnn

r11) Weiss, in

xlinAeGtu/Kae

1933, S.

162 BonJad€lli 193& s. 135f,

1931: S. 4&52i Ygl. dazu anch

«ai*r/Kii$r

1939, S.

Hufel'

12,1

l/ßh,.d.n.n f

,jrionnn findcr

wicSuS v"drcTid'"$ an.Jnsrind dw,o,n amrritJ in te. urd ro.n5.d,c,r,hrm
e hrMdacsoiJ,fo Vod .th hJrpL,. or, -toa*
d,c moncn mt,^tkr'{rDr..hi
tqrr,,an1r,n8ohrhi.L..rh!.rh{t.r§m;.!drrüt ,nd\trrd,L rch ,ur
run.hTrnd Iu;d,e
mt,ncnL'D,e LnE n{idi.*tnr4,.Iuneh,r.rwd.1od,I t4t.hF1äb8.{htoj1.
u'eßTil I a_'0 q. _ar rJ*re d,M Tl c! rotE.ndcrm, q
ril. ..g,*r o n, -,
h bncrrv.urTä,rz,.d: rh, pohircdtonrnLr,on. qhi.h {n^,r-**
Toj,rp.nrir ,n,r.hhrv,oroI
Jduh5ans
J,

1ß) Saxer

vor

der tunahme aus, dass der Einfluss und die potitische Relevanz einer
Lemer,
fahrung für die politische Orientierungen und Verhahensweisen des Erwach§enen umso grö§ser ist,je später sie srätrfindet, je mehr sie sich also der,l
Er-

cärl'.i
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l,scücnaker nähell. Die Venreter dieses Ansares rD siedeln die prigen_
,, rrhre in der spnten Adoleszenz und im Epachsenenälrer an.
tr

r lules der drei Modelle finder sich eirc Vi€lzahl empirischer Belege, was
r,url schliessen lässt, dass jedes Konzepr bestimmte Aspekte dcs politi_
..( I'm Lemens
arfnim,rl und demnach seincn spezifischen Erktärungswert
n\ir1t. Zingle rr3) vertrift denn auch die Alsicht, sowoht die primitre wie
.I(lr die sekundäre Sozialisationsphase hätten ihren eigenen Srellenwert für
,ll.
derpolirischen persönljchkeitssrtukrur. Seiner Meinung nach
Ir

L
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\il;l

t;'

t/
3 3r^

+
i?

i.i

^^^^l
,,,
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;i

Wci(( 1r, folged. poliiische Einstellunge., beziehu.gsweise politischcs Ver9l
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l,rlrcn seien ohne Beachlung trülrlindlicher Sozialisationsprozesse

}E
I
I

i9\

,rhr ^usbildung
cs vor und nach der Kindheil sogcnannte Kristallisationszeiten. in denen
, ic politischc Identirär vorstrukturien, respeklive e.tscheidend geprägt wird.

ebenso_

\lcrrig umfassend zu beschreiben. wic bei Vemnchlässigmg der Soziatisati-

,'.

. E ",1; g:

1' !tli:5j
äa

!ll:;;j

;; a.:.9: S:;
i'' af ta;;',,
;9:a::!-i-.
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r»scrlahrungen .ach der Kindheirsphase. Irn pnrnären Sozialisalionsprozess
iJt die larenre polirischc Sozialisarion von überagender Bedeurung, während
ir dcr sekundären Phase ncben der latenlen auch die manifeste Sozialisierung
ünre lvlchrige Rolle spielr. Es isr deshatb wichtig, nicht enrwcder alie eine
o.ler andere Phase zur e.tscheidcnden zu erklären, sondem b€irle Abschnirte
(l$ politischen Sozialisation aufeinander zu beziehen_

'lio1z dcr wechselseitigen

zwischen der primären und der se^bhängigkcir
kundären polilischetr Sozialisarion
ist bei gteichartiger potitischer Grundpersönlichkeit unlerschiedliches polirisches Verhallen denkbari umlekehrt kön
nen unrcrschiedlich verlaufene prinüre Sozialisationsprozesse zu gleichani
gem politischcn Verhalicn führen. Weiss erktift dies mit späteren Sozialisati,
olscdahrungcn und zicht daraus folSenden Schtuss r2o): Die potirische persönlichkeil wird also in derersten politischen Sozialisationsphase vorslruklu
.icrt,.tbercrst in derzs,eiten im eigenrlichen Sinne potitisch gepräga,.

2.2.5. Soziologische piliercnzierung
I

.l
9

l.l
19

h

unseren bisherigen Ausführungen häben wir
sezeist, dass sich Dolilische
l.,n,rcllLrngcn u1C Mcinunlen ru. unrcr.chiedtiLtjen pcßdrlichcr Lemcrldtr1r6) Crensicin 1970, s. 79ff

l.-41.6-d(i\rd,V!rL^,rrhdddBal.L,rr
zinGL lc73 5 t46f

ll9) Wdss, ini XlinA.runn/lila*

1931,S.

5t

7,o"nh,1..B.dJr
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rxngen vor allem in der Familie. der Schule, in Clcichaltrigengruppen, in der
Berufsausbildung, in Vereinen und in anderen Sitüätionen erklären lassen. In
welcher Weise und Intensitäl diese Lemerfahrungcn die Enlwicklung Jugendlicher bseinflussen, hängl wesen ich von der mittel- und unmittelbaren

1,,

t

)t

t st'zioliiltionsptozess
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.,lnrlicher Weise wie bei der Schichr lassen sich die EinJlüsse anderer so-

/,,'losischcr

r25)

Merkmale auf die Einsielungen und däs Verhalren soziali,

»rslhcorethch b€gründen. Eine erhebliche Ro e spielt ohne Zweifet das
( i(.schlccht 125). Auch dazu liegen zä]rlreiche
empirische Ergebnisse vor, die
',,,r r

,,i serirgeres Interesse der Mädchen an polilischen Vorgängen aufzeigen
I /). Dabei Silt es zu berucksichtigen, dass dic unteßchiedtichen Sozia-

Umwelt ab, in der die Person aufwächst. Als besonders wichtige Einflussgrösse wird in der Regel die Schichtzugehörigkeit beträchtel. Ii einer

'

liessen sich erhebliche Unteßchiede im Sozialisati
on§prozess nachweisen. So werden beispielsweise Normen und Wene je nach
Zugehörigkeit zu einer bestinrmten sozialen Schicht andeß interpretiert. In
den einzelnen Schichten lassen sich t,eslimmle, von einander abweichende
I€bensgewohnheilen, Sprachstile, Konflikllöslngsfonnen usw. nachweisen.

|sxrionsauswirküngen bei Mann und Frau vermullich weniger durch die zu|,,trdeliegenden biologischen Gegebenheiien begründet sind, ats vietntehr
,i,rich gesellschallliche Nonrcn und Werre 12r). Cerade die politische Soziati,
\llion in der Familie ist wesentlich durch die elrerlichen Eu iehungspräkriken
bcstimmt, in denen auch heute noch tlpische Ceschlechtsrollen eine wichrige

Zwischen dcm Sozialcharakt€r. also einer milieutypischen Kombination von
Peßönlichkeitsmerkmalen der Eltem, und der Enrwicklung der kindlichen
undjugendlichen Pcßönlichkeit b€steht demnach, so lautel die Kemthese der
schichtspezifi sche. Sozialisalion, ein direkier Zusarnmenlrng.

liolle spielen.

V elzahl von Studien

12r)

Für die Analyse der polilischen Sozialisation ist die Differenzierung nach
S.hichten auch deshätb sinnvon. weil sich in den westlichen Industriestaaten
die Mnüelschicht zur dominanlen Subkultur ertwickelt hat 22). Die Einsiellungen und auch das Verhalten werd€n deshalb im wesentlichen atr den Normen und Standards dieser Miltelschicht gemessen und beweltet. Dies hat vor
atlem für die Angehörigetr der Unterschicht Benachteiligungen und Diskriminierungen zur Folge, wie unter anderen die Arb€iteD von Bemstein und
Iiwton zur spnchlichen Sozialhation gezeigl haben 3). Unrerschichtkinder
haben nicht nur mit einer Sprachbarri€re zu kämpfen, sondem sind zusätzlich
durch den niedrigen sozialen Status der Familie benachteiligt. Die Bedeutung
der schichaspezifischen Sozialisation streichl auch Sclnnitz hervor 121): "Aus
der nachweisbaren Verhaltensähnlichkeit innerhalb einer sozialen Schicht
heraus ergibt sich fiir vertreter bcstimmter Benrfs- und Interessengruppen
dann eine besse.e Chance, ihre spezifischcn lnteressen zu artikulieren und effektiv durchzusetzen, wenn ih.e politischen Adressaien der gleichen Schicht
angehören. also über die gleichen Spmch- und Handlungsschemata verfügen,
in de.selhen Vercinen verkehren etc".
lhngcMn/K:a>e

l s3l. S. 5z
c rnr w. leF
fiadrn !!h be'
Arb| b.np'el.{pi, yhm r
Blancpain/Häuslnann 197,1,5.431f, Wüzbach{ 196a, besnde4 S. r7a-200i Baumgä d r97r;
Kais.r/Kaier 1939, S r55ffj Huftlmnn, in:
1939, S. 1324, Hhdil 1937, S.hwon*c 192 S.

120) Wciss. ,n'

12t,I'nm Ubrrbl'ct

r23)

B.mshin I931;

Ulri.h 1935,5.29f
1933, vgl dazu Abels/Simßer

bwlo

2.2.6. Zusammenfassung

Die Ausführunger haben gezeigr, dass die polilische Sozialisatior Jugendti,
cher ein sehr komplexer Vorgang ist. der im einzetnen recht unteßchiedtich

verläuft. Verschiedene Agenturcn

wie

Farnilie, Schule, cleich-

altrigengruppen usw. beeinllussen diesen prozess. der mi. dem übergang ins
Erwachsenenalbr noch keineswegs abgeschlossen ist und der gmz erheblich
dulch die mittelbare und unmittelbare Umwett geprägt isr, in wetcher der Ju_
gendliche aufwächs!.
Anpassungsmechanistische Vorstellungen, nach denen Sozialisarionsinlulre
den Individuen quasi von aussen her übertragen werden, ohne dass dcr Sozialisand sich aktiv damit auseinandesetzt. sind heure in den Hintergrund ge-

lin§..{

loz

kü.n

122) Holz*amp, zit, ini

weitere bedeutede soziologische Merlmale sind die Zugehörigkeir zu
^ls
korfessionellen,
spracblichen und kulrurelen crupp€n zu nerlllen. Von Bedeutung dürften zudem die lvohnverhälmisse sowie die städthche oder ländIiche Umgebung sein. Alerdings zeigr sich gerade bei diesen zuletzt genannaen Determinanten, dass sie wohl weniger den politischen Sozialisationsprozess direkt beeinJluss€n, als vielmehr in Kombinarion vor allem
mit dem Merkmal soziale Herkunilt wirksam sind.

1939, S 171L

125) ,e
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rückt. Der Prozcss der politischen Sozialisation ist vielmehr als mehrdnnensionaler Iiteraktionsvorgang zu begreifen, bei dem sich Sozialisand und
Umwelt gegeNeilig beeinflussen. Die Person is! nicht eiofach Fssiver EmpI:inger voo Umwelteinflrissen. sondem aktiv handelndes Individuum mit eigenen Zieleo, das die wahrg€nomnenen Umwelteinf'lüsse verarbeitet und
seibst auf die Umwelt ve -ndemd einwirkt 12e). Diese wechsetseirige Beein
flussung von Individüum und Umwelt fühn zu ständig neucn Bedingungen
für den fodschreitenden Sozialisarionsprozess.
Ersebnisse und Wirkungen der politischen Sozialisation lassen sich kaum
monokausal und eindimensional erklliren. Selbsr in soziologisch ganz ähnlich
gelagenen Fällen verläuft dicscr Prozcss nicht unbcdingt gleich. Auch ercignct sich politisohe Soziatisation fas! nie als ein von iohaltlich anderen
Sozialisaiionsvorgängen isoljerter Vorgang. Polirische Soziatisation ist cin
gebunden in ein ganzheidiches Gefüge von Bedingungen individueller und
gesellschaftlicher Faktoren.
ist femer, dass politische So,
zialisation mit der Vemittlong^nzumcrken
von Einstellungen und Orientierungen lediglich Voraussetznngcn fiir politischcs Handeln schafft r30). Daraus folgt noch
nicht zwängslaufig ein enlspreche.des Verhalten. Beispielsweise istjemand,
der sich in cincm Absdmmungskampf gegen den Bau neuer Axtobahnen ausspricht, nicht trotwendigerweise auch bereil. mehr Bahn und weniger Auto zu

Bedeutenden Einfluss auf den Sozialisarionsprozess üben die veßchiedenen
Agentu.en au§. Diese lassen sich nicht gegeneiDänder abgre.zen: Politische
Soziälisation elEignet sich ln den einzelnen Instanzen vielnchr nacheinander
und nebeneinalder. Allerdings fällt die Enrflussnalrme jc näch Lebensphase
und geseUschaftlichem Konlexl ünlerschiedlich stark rus. WegeD den verschiedeoen Iüeressen und Sozialisaiionspraklikcn können sich die Wirkun8cn verstärken oder auch behindem.

Ein grössererTeil der politischen Sozialisation ereignet sich in latenter Form.
Manileste Sozialisation als plannüssige und absichtsvolle Einllussnahme auf
das politische Dcnken ist wesendich auI die Schule beschr:inkr.

129)

lL)

Claus*n I979, S
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I]INTERCRUND UND FR4CISTNI'UNCiN

Tromhsdorff, in: Trommsdorrr I939, 5. 21
Klöti, iniS^D Htlt24193ZS 3i)Lindcr, in: Dahindcn t93Z S.22
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d dn

nodernen Gesellschtlt

Ju{:€nd in der modernen ces€tlschäft

lr{kr Geselkchaft exisrien in ein€m besondercn, dürch eine Vielza} von so-

/rrlcr), kulturellen und ökonomischen Bezügen gekenizeichneren Umfet.l_
l)rs Bcwussisein üm dieses Kräftepolygon isr bei der Anatyse unabdingbar
,i,rs,cndig. Dics gilr für eine Gesamtbeirachtung gennu so wie für die Be-

r.h!.ibung einzelner Phanomene uDd Tcitbereiche. Lr ganz besonderem
N,lxsse trifft dicse lres.stellung auf das Phlinomen Jugend',2u. EincenSeund
hschränktc Auffassung von Jugend und Jugendpolitik genügt nichrj Jugend
t)oblcn1c sind fasl immer eingebcttet in die nltgemeinen t bens- und Zci
lumstände und verlangen demzufolgc ein erweitertcs Veßtändnis. Es scheint

Ins deshilb sinnvolt und norwendig, im fotgenden enrige wesenlliche ge,
scllschafdiche EnMicklungen und StrömungeD aufzuzeigen, die für das VersründDis der heutigen Schwcizer Jugend und ilrer Einstellung zur politik un,
crlüßlich sind.

hn vorhergehenden Kapirel haben wir das Jugendatrcr ah eine Altersphase
bcschrieben, in der zahlreichc u.d vielschichtige sozixle, psychologische und
biologische Prozesse die Entwicklung des Heranwachsenden beeinflüssen.
Fiir dcn Jugendlichen gih es, seiDe Roltc in der Gescltschafl zu finden, sich
/ inicgrieren und gleichzeiiig eine eigene persönlichkeit zu enlwicketn. Dieser Prozess schliesst die Möslichkeir des Scheitems njcht aus. Auch wenn
enle solclre. an den Krilerien dcr Gesellschaft SemesseDe, mehr oder weniger
rusgepraste Fel enrwicklung nur für eine Minderheir der Jugendlichen zü
1riftI, so muss die JugcDdphase doch als einc krirische Lebensphasc bezeich

Die Situation der Jugend isr konfliktbctaden, Lrnd zwar, darauf scheinen verschiedene Anzcichen hinzudeulen, in höherem Crade als in fniheren Jahren
r). Einerseits ist die Komplexilät der Welt zu.ehmend
umfassender und un,
durchschrübarer gcworden ünd aldereßcirs hal sich das Geführdungspo-

tcntial der Zivilisalion erheblich gesteigcrt, wie Studien zum Themr
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3) gezeigt haben Diese Entwicklungen werden von den
bewusst währgenommen
durchaus
Jugendlichcn

't lt\lnl

tu

dü noddnen cßellschat't

"Risikogeselschafl'

lr ,, wic Kinder, während

Wir wollen die Lage der heutigen Jugendlichen keineswcgs dramatisieren
Zweifellos treffen die gemrchten Feststcllungen aüch frir andere Alrers und
Sozialgruppen zu. Wir sind jedoch der Ansicht, dass es insgesamt schwierjger geworden ist, jüng zu sein und eNachsen zu werden. Drs Finden der

r I h der Geschlechß.eife eher wie Erwachsene bchandelt werden ats Jur,'rrlliche gleichen Alters. welche die Ges€hlechlsreife noch nicht ereicht

eigenen Rotle wird noch stärker als in frühcrer lahrcn - durch eine Vielzahl
von höchst komplexen und häufig wide^prüchlichen Faktoren und Entwicklungen erschwe . Im wesentlichen lasscn sich zwei Bündel von Ehflussgrössen zusammenfassen: zum einen sind es Belastungcn, die von der eigenen
Psyche herrühreo, und zum anderen spielen Einflüsse aüs der Gesellschaft
eine bedeutende Rolle-

Währcnd der Jugendphase erleten die He.anwachsenden eine tiefgreifende
körperliche Veränderong. Im Aller von 12, 13 Jahrcn §erzt bei den Knaben
ein Wachstümsschub ein, det nach Erlange! der körperlichen Reife etwa mit
18 bis 19 Jahren beendet ist. Bei Mädchen beginnt der Prozess etwas früher.
Diese E wicklungsverläufe im Kindes- und Jugendalter sind keine Novilät
der heutigcn Zeit. Gegenüber frühcr ist jedoch eine bedeutende ver'änderung
zu beobachlen: durch eine biologische Akzeleralion haben sich veßchiedene
wachsfirmsvorgälge und Reifungsproze§se altersmä§sig vorverlagert. Die
Zeit der Geschlechtsreife hat sich von Generation zu Generation weiter nach
unten verschoben; im Vergleich zurJugend um 1950 sind die Mädchen heute
im Durchschitt drei bis fünf Jahre, Knaben zwei bis drei Jahre früher ge'
schlechtsrcif 4r. Damit ist die Jugendphase in ein früheres lebensälter verlegt
und die Kindheitsphase üm zwei bis drei Jahre Yerkürzt worden.
Umgekehrt dauen es für viele Jugendliche im Vergleich zü früher deutlich
Iringer, bis sie ihre berufliche Unabh:ingigkeit erlangen und ins Erwachsenenalter übertreten 5). Dic Expansion der Ausbildungszcir brirgt häufig auch eine
Ausdehnung der (ökonomischeo) Abhängigkeit mit sich. Insbesondere Studenten blciben heute wesentlich tinger aüI finanzielle Unterstützung ange_
wjeseD. Die unterschiedtiche individuelle Enlwicklung im verlängenen Jugerdalter hat einen erheblichen Einfluss auf die PersÖnlichleitsentwicklung
der Heranwachsenden. So können Jugendliche mit 15. 16 Jahren noch ausse2)

Hub.r, in:

3) siehe
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1937, S. 1,I

dzu ,or allcfr t ln.h Bak. Risikoge*Iella( aul dch W.8 in

4) Jaide 1933, S. 61,
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5. 7

ein€

a.d.rc Modemc,

andere bereirs sehr eNachsen wirken. Bekamter,,,.1,s.tr rcagiert die Umwelt srark auf solche äusserli€hen Unterschiede. So
I i,ürr. nachSewiesen werden, dass bcispielsweise märmtiche Jug€ndliche

l,,rll1r 6).Im Vergleich zum AlteNdurchschniu Fdihreife eniwickeln ein gros\ \ Sclbstbewusstsein und eine starke Ichldentitäti Rerardiene (im Vergleich

7LIr Alter§durchsc]mitr spat Reifende) haben dagegen ein

geringeres

S,.llrLwcrrgefühl sowie eher negarive Vorstellungen von sich sclbst und ver.,tucn offcnbar einen grosscn Drang nach Unabhäxgigkeir und Freiheit.

w,illend in fniheren Jahren die biologische und die psychische EnrwicklunS
.,nigennassen aufeinander abgesrimmt erfolgen, isr dieser Ablauf durch die
gestört worden: sehr oft stimmt das körperliche Wachstum nichr
^l.releration
,,rchr
n1it dem kognitiven, sozialen und emorionalen Emwicklungsstand
Ihc.cin. Dieses, in den Iekten 20 Jalren zunehm€nd deutlicher seworde.e
A useiDanderklaffen erschwerr für die Jugendtichen dic Identirärsbitdüng 7).
hat sich nicht nur die Jugend selbst verändert. Auch in verschie,

^llcrdings
(lensten
Bereichen der Schweizedschcn Cesellschafrhat in den lerzten Jahren
enr gewaliiger Wandel startgefunden, welcher für dcn Soziatisarionsprozess

dcr Jugendlichen von g.osser Bedeutung ist 3). Dies berrifft die Wirtschafr
gcnru so wie die Siedlungstruktur, die l-andschaft, die Gesellschafrssrruktur.
(lic Vorstellrngen und Ausdmcksformen der Menschen sowie die polirik.

lline bedeutende Entwicklung har in den le.zten Jahnehnten vor a em die
Itrstitution Familie erfahren e). Im cegensatz zu früher sind Grossfamitien
seltener gewordeq sogenaimte Kemfamilien mit eher geringer Kinderzahl
bilden die häufigste Form der Familie. Mehr-Generarionenhaushatle gibt es
kaum mehr, zndem ha! die Zahl der Ehcscheidungen erheblich zugenommen.
Konkurrenzi.rt wird die Familie auch dürch neue Fonnen des Zusammenle,
bens wie Konkubinar xnd WohnSemeinschaften. Die Fämilie stellr damit für
den heranwachsenden Juge.dlichen nicht mehr das gleiche Sozialisaiionsumfeld dar w e f "her 10): sie k.nn ihm ofrrmts nicht mehr den setben Rücktah
bicteD. Als Sozialisationsinsranz isr die Familie nicht mehr in der Lage, alle
6) Schmi.l Boddcnbcr& inr soziataib.n I / 1935, s. 3
7) Handlo$r, in: Handloer 1932 S. 3

3)

Somrer/HöpAin8ü r$9; S(hw.iz. Kontew d6 tanbmlcn Erzi.hunardnckbrd. aiuun8
B"m to3o. c,t& n cn:

von nor8ü. \orp-orlr r.p,nb.rr+n&
' dü thnqzr03zs.9r.suror
blcz/sFadaro'ro
rn fante 1935 § 226r
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ihl bishcr zugeschriebenen Aufgaben zu erfüIen. Sehr oft vcnnittell sie nur
noch einen Tcil des Sozialverhaltens und beschrärli sich wcitgchend auI das
Privab rr). Als liolgc dieser Entwicklung cnistehl bei den Elten wic aüch bei

EineD grossen Bedeulurgswasdel hat dic Arbeir erfahren. Wahrend diese
noch vor wenigen Jahren eirren wichtigen Tcil des Lebenssinnes ausmachle,
dicnt sie heüte vielen nur noch dazü, Gcld zu verdienen. 'Richtig leben' i§t
'feil dcr freien Zeil geworden. Gerade für jungc Menschen stellt die lrreizeit
ausserhrLb dcr Sozialisadonsagenturcn tramilic, Schule und Beruf den I€'
bensranm dar, der sie vor alten ande.en intcrcssicn. Die genannten, bisher
dominicrenden Agenrren werden dadurch koDkurrenziefl, weil die Jugendlichcn in ihrer freien Zeit sehr ausgiebig mit Glcichahrigen zusammen sind.
Diese wcrden dcshatb als Orie.tierungshilfe im Prozess der Rollenfindung
uDd Identilätsgcnesc

immer wichtiger.

der elektronischen Massenmedie haben wirbercils hin'
gcwieserr. Fenrseben und Radio siDd für dic heuiigen Jugendlichen zu einer
Selbstverständlichkcit gewordeni neue eleklronische Medien wic Computcr
usw. kommen hinzu. Wcrbmg, Zeitungen. Femsehen und Radio setzen die
Jugendlichen enrer ungcheuren Flui vofl Infonnalionen aus, was nicht ohne
Einfluss auf die An der Informarionsaufnahme und -verarbeitu.g geblieben
ist. Die MasseDnredien beschlcunigcn den sozio-kullurellen Wandel zusälzlich. Noch wichtiger ist allerdinss, dass durch d.s Fenrsehen die An und

Aufden Stellenwed

l0) S.hmid/S.hnd Bodd.nblra 19u5,S. 237
r1) S.hmid/Rlin.p,in, SoTialarb.il 1/1935, 5. 3
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der loformationsaneignung grundlegend veränden wird 13). Optische
lr, r^'(lominieren, während die Woakullur zunehmend verdrängt wird.

\lL, {licse sehr unierschiedlichen. sich

zuD1

leil

überdeckendcn und auch wl-

,, rit)r.chcnden, zum Teil crgünzenden gesellschäftlichen Tendcnzen haben
,tr lhwicllung begünstigt, die gewöhnlich mil dem Bcgrjff des
\r( ircwatrdels" umschriebcn wird r4). Damitneint man die Ablehnun8 eines

sich beispielsweise in eincm ,nderen Rollenverhalten äüch in der Familie

Damit hat sich sowoht in dcr Stadl wie auch in den Landgemeinden die Soz;
alstruktur verändert. Zügenommen bat alLerdings nicht nur die Ver
kchrsintensität; es tisst sich allgemein auch eine hdhcre soziale Mobilität
bcobachten l2). Für die Jugendlichen bedeutet dies, dass sie in einem unmittelbarcn Umfeld aufwachsen, das im Vergleich zu früher unstabiler gewordcn
und einemhäufigere. und schnclleren Wandel unteNorfen ist.

ilt dü lnodd

\\', ,..

den JugendlicheD eine wachsende Unsicherhcir. Versdrkt werdeD diesc Tcndenzen durch eine vcrandene Bezietung der Gcschlechter zueinander, wns

Ganz erheblich gesteigcrt wurdc in der modernen Gesellschaft dic Mobilität.
Da Wohn- ünd ArbeitsplaE imn1cr häüI'iger getreont snld. har sich eine bemerkenswcrre Zunahme der Pendlerströme ergeben. Sehr viele F-nmilicn mit
Kindern sind nr Voronsgemeinden aD den Agglomerationsrand gezogen.

lt\!\l

1,. ls dcr gcwolDten gesellschaftlichen Werte und Normen du.ch einen nicht
,,,(.,1'.blicher Tcil der Bevölkerung. WühreDd vielen Jahrcn allgemein aner
l,,,nnrc Wcnc wie das Leishngsprinzip werden plöizlich in Fmge gestellt. So
l,,rr hcispielsweise die Erkenntnis, dass auch dcm Wachsrum bedingt durch
ll,)lßtofiverknappungen und Umweltbelastungcn Grenzen geserzr sind, die
l(ritik am "Fortschriu an sich" verursachr. Die Bedrohung der .aiürlichen
I .bcnsbedingungen und der Gcsundheir hai zu eincr tiefen Skepsis gegenLil)cr quänlitativem Wachstum und zu einem dcurlich stärker ausgebildeten
I |rrweltb€wusstsein geführt. Angezweifelr werdcn bisher anerkxnnre Autorir,ircD üDd 'l.raditionen, ctwr im Eziehungsbcrcich ode. in der Rclision.

l)cr Wenewändcl scheim besondeß in derjüngeren Gencration rclativ srärk
.lrgesetzt zu haben. Hier ftrden die'Iräger dieses Wände]s, cruppierungeD
lvie die Grünen, Fmuenbewegungen usw. enlen erheblichen Teit ihrer Anhhrger. Eine wichtige Folge des Ilinterfragens isr eine abbröcketnde Identifikaiion derjüngen Generation mir der schweizerischeD Gesetjschäft 15). Häullger als früher lehnen die Jugendlichen das, was ihre Eltem wollen und verrrctcn, ab: Der Fonschritr. die Arbeit und polirischc Aktivitälen wie Ab§immen sind. so postulieren Vertrercr des Posharerialismus-Ansarzes. jn
dcn Augen vieler Jugendlicher fragwürdig gewordcn. Nicht wenige Jugendticle wenden sich in dieser Situation von den politischen InstiturioneD ab hin
zu einer überschaubären Welt des pcrsönlichen und soz alen Umfeldsrt.

Das Konzept des Wertewandels weirereniwickelr hat unter andere! Opaschowski, der meint, die heutige Gesellschaft stünde auf der Schwelle zu einen zweiten Weneschub, der in seinen Wirkungen noch tiefgreifender und
r

2)

13)
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folgenschwerer sei r7). "Alte werte werdetr in ihrer ußprünglichcn Bedeutung tcilweise überhaupt nicht mehr verständen. Im Sprachgebrauch der jüngeren Generatioo tauch€n Begriffe wie Gehorsam. DiszipliD oder Pfli€htbewusstsein kaum mehr auf und eßcheinen in dcr persönlichen Werteskala
beinä]Ic bedeutungslos. .-- Andere Begriffe wie Disziplin werden qualilativ
verändet: Aus Disziplin wird Selbsidisziplin - setbst gesetzt und nicht ver.
ordnet. Und aus dcm l-eistungsprinzip als sozialer Norm wird immer mehr
eine aulonome Leistungsorientierung. Nicht "t-eistung _ wieviel?", sondem
"t€istung - wofür?" heisst jetzt die Frage. t€istung als blosse Pflichtübung
wird mittlerweile von der Mehrhcit der Bevölkemng nicht mehr akzeptien,
wenn die Siinfmge unbeantwortet bleibl: "Warum sollcn wir mehr leisten cs ist doch schon alcs da!" Hingegen lohnt sich Leistung noch irnner und
darf auch anstrengcnd sein. wem sie Sinn hat und Spass macht." Nach Opaschowski wird der Wcnewandel der zwcitcn Generation zur Folge haben,
dass die Lust an der bcruflichen l,eistung mehr davon abhängig gemacht
wird, ob sie g€muso vicl Spass macht und Bcfriedigung gewährt wie tleispiclsweise die Ansuengung beim Fussball oder Fitnesstnining, das Erfolgserlcbnis bei Temis oderColfoderdie t€istung bei Gartenarbeit und Do
it yourself. Insgesamt schliesst Opaschowski, wird die Jugend immer lei-

59

1..1.

l','litische Bildüng

' lr,l,rische Bildung gibt es im Übennäss. Wer sich ihr entziehen will, muss
]ß1 geschickl und listig scin. Er dürfte keine Tageszeitungen lesen. nichl

[i

lr xli() Iörcn, nicht femsehen und nich! ins Kino gehen. Er dürfre aüch keine
lllLß1ricftc lesen, keinen Roman. er dürfte kein Konzert besuchen, keine Dis, t)rlrck, kcinc Kneipe und keinen Club. Er dürfie aber auch kcinc Schule be.Lrl,.n, ... keinerlei Ausbilduns machen." 1).

'l

i,r ... Problem war der Begriff der politischcn Bildung selbst, wird doch mil
cinc Reihc verschiedener Phänomene bezeichner eine sich bloss alf die

,1n,,

l)rrslcllüng des traditionelen öffentlichen Bcreichs beschrankende VerfasÖf
nl)llichkela und der privaten Wirtschaft unteßucht. oder cine sich ah un,
:LürSskunde wie eine Sozialkunde, die mi! das Verhältnis zwischen dicscr

trrilisch oder politisch neutral veßlehende Staaisbürgerkundc wie eine Gek llschafßlehre, die sich ihrer Parteilichkei bewussr isr und ihren polirischen
Wir haben einige Entwicklungen angesprochen, welche das Aufwachsen der
heutigen Jugendlichen erheblich heeinflüssen. Auch wenn däs Aneinanderrcihen derveßchiedenen Steinchen noch kejn vollständises Mosaikergibt, ist
doch deutlich geworden, dass die Siluation der heutigcn Jügend durch zahlreiche Widerspruche uDd Konflikte gekennzeichnet ist. Einerselts wachsen
diejüngen Menschen in einem mätcriellen Wohlstand wie nic zuvor gekannt
auf. andereßeils bieten ihnen die von dcn Eltem übernormen gesellschafdichen Werte und Nomen nur noch beding! Orientierungshilfcn. Wie die Jugcndlichen mil diesen Widersprüchcn und Kont'likten zu Rande kommen,
hängt vom höchst individuelen Sozialisationsprozess des Hennwachsenden
ah. Insgesamt llisst sich feslslellen, dass die Jugcndlichen auf neue gesell'
schaftliche Geffirdungen sensibler reagicren als Erwachsene

13).

Slandpunkt bctont, um Dur zwe i Gegensalzpaare zu nennen" r).

l)icse beiden Zitate belegen anschaulich, wie rchwieris die Beschäftignns
,nir dcr "politischen Bildung" isr. Einerseits hllndelt es sich um ein Phäno
rN., das jeden Menschen betrifft, den alle i. irgendeiner Form äusgeserzt
sind; rndereßeits jedoch ist keineswegs eindeutig, was darunrer ge.au zu
vcßtehen ist. Der Begriff ist unscharf und wird axch je nxch Optik und Inlcnlion dcs Autors in einem anderen Sinne vewendet.

liioe zusätzliche Verständnisschwierigkeit isr darin begrüDdet, dass die Be
rcichnung mit Ausnahme der Bundesrepublik Deutschland eigenllich nir,
Sends richtig Fuss gefasst bat. In den meistcn curopäischen Ländem, so hn
ben vergleichende Analysen 3l gezeigt, isr dcr Begriffgar nicht gebräüchlich.
l) I l.ino Craf, in: Bundesentralefurpol ischc BildunA 1934.S 3l

16) Ron.di Arqüinr,ini"D.rsräaßbÜra.r,Hcfr6/1939,S.
17) Opaschoßkr in: NZZ von 7./3 10.1939
13) 5ul,or, inFranrc1935, S. 227
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v' ,ra.8cnwärtigt man sich die Vielzahl potentieller Sozialisarionsfatto.en, so
Li,,,r (hvon ausgegangen werden. dass ein bedeutender Teil dieser Einu,ir
l.,,,,J,.n u.bemerkt, unbe*rssr und damir auch weirgehend unkonrroll;ert
\1,|trLli. Von djesen latenren Sozialisationseinflüssen beispietsweise in der

Veschiedene Auloren a) weisen daraufhnr. dass politische Bildung vor allem
deshalb keinen guten Rufgeniesst. weil damit allgemein die Absicht verbunden werde. paneipolilische Meinungen zu verbrelEn, politische Propagrnda
zu betreiben und alles zü politisicrcn: poliilschc Bildung tr.rgc Politik iD Bereiche wie die Schule hinein, die eigcndich frci von Politisierungstendenzen
sein solllen. Poliiischer Bildung haflet deshalb cin Beigeschmack yon Pafiei-

i,,,ilic, un er Gieichaltrigen usw. wollen wir unseren Bitdungsb€griff ab|,.r/cn. Wir versrehen Bildung als manifeste Dimersion der gesamten So/,rlisrrion. Ihr isr die Aufgabe zugewiesen, die Enrwicktung eines Menschen
I

gängcrtum und hdoktrination an.

/Irr scsellschäftlicher Wesen zu fördem, ihn zum mündigen Bürser reifen
/,, hsscn 6). Bildung t'ezeichner die intentionale, bewussre Förderung aler

Trotzdem sind sich Bildungs-Theorctiker und -Didaktiker einig, dass politi
sche BilduDg zu den unerlässlichen Elementen einer demokratischen politi
schen Kuitur gehöd 5). Ein demokratischer Slaar setzl dcn "müfldigen BüF
gel vomus. Wer elwa vom allgemeinen Waht' und ,\bstirnmungsrecht Gebuuch machen will, sollte nach demokratielheoretischer Modellvorstellung
über eine mirimale politische Uitcilsfähigkeit verlugen. Ein weitergehend€s

,,r'rschlichen I{andlungsfiihigkeit, die es dem Individuum ermögtichr. sein

llrn(lcln in konkreten Situationen auf sach- und nofinbezogencs Wiss€n zu
I,ii[dcn, sowie aufgmnd eigenen Urteils und eigener Enrscheidung selbstbe_
stinnnt durchfuhren zu kömen 7). Bildungs- oder Erziehrmgsprozesse 8) verlrultn im Rahmen einer formalen Orgänisadon. Sotche sysrematisch aufdie
s,)li.rlisation derlugendlichen hin geptanten und eingerichüeten Organisatiortn sind Kinde.gärten, Schulen, Hochschuten ünd weitere soziatpädagogi,
llildungseinnchtungen.

politisches Engagement erfordert zusätzliches politisches Wissen,
Uneitsfähigkeit xnd Problemverständnis. Diese Fertigkeiten werden den
Menschen nich! in die Wiege gelesr. sondem müsscn in Verlaufe des

ltc

(politischen) Sozialisationsprozesses erworben und intcmalisiert werden.

Im Abschnill über die poliiische Sozialisarion haben wir

dieseD Prozess als

einen höchst individuellen und komplcxcn Vorgang beschrieb€n. Prozesse
der persönlichen kognidven Entwicklung spielcn dabei zweifellos eine bedeutende Rolle. Durch das Befassen mit spezifischen Gegenslandsbereichen
bildet sich dcr Heranwachsende selbst beim Aneignen von Lemge,
genstä.der eniwickelt er Fenigkeiten wie Gcdächtnis und Auffassun8sgabe,
welche seine Überzeugungen, Hallungcn und Iiahigkeiten beeinflussen. Diese
iDt.apersonalen Entwicklungsprozesse stehen jedoch nicht im Zentrum un
serer Unlersuchung. Wir bcfässen uns ausschliesslich mil Beeinflussungen,

(icgenstandsbereich der politischen Bildmg isr potirik,, s).
Ohne Zweifet
diese Festsrellung ausgcsprochen selbsrversrändlich, ja fast banal. So,
hrld man sich aber genauer überlegt, was potirik denn eieentlich ist, was sie
ltbhallet und welchen Zwecken sie dierr, beginner die Schwierigkeilen. Die
nreislen Menschen besirzen eine mehr oder weniger diffuse Vorstelung, die
slark von den eigenen Eruartüngen und Erfahrungen, von persöntichen Inter-

die von aussen än die Jusendlichen herangetragen werden.

.) Bahro, in: Miclel

.'.,1.1. Bemerkunsen zum

Polirikbeeriff

lliogl

r
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«
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essen ünd Bedürfuissen geprägt ist. Daraus leiten sie ab. was als politisch zu

betnchten ist, wieweit sie sich überhaupt von Politik betroffen
sich an Politik beteiligen wolen.

fül

en oder

Für den eirzelnen Bürger zeichner sich Polilik durch einen Doppelcharakler
aus r0): Als sf€zifische Leb€nswelt ist das Politische ausserhalb de§ Alltagsbereiches der meislen Menschen angesiedelt. Es ist ihnen fem und wird auch
nicht als etwas wahrgenomnen, das sie in ent§cheidender Form angeht. Nur
wenige sind beispielsweise Miiglieder einer politischen Panei oder wcrden
als Abgeordnete in einen Rat gew:ihlt. In der Schweiz bieten zwar die regelmässigen Abstimnungen und Wahlen Txmindesl für einen Teil der Bür
gerschaft Gelegenheit, sich mit Politik und politischen Entscheidungen zu befassen; ftr die Jugendlichen gilt das jedoch - zumindest in Bundesangelegenheiten - erst ab dem 20. Altcrsjaht. Man bczeichnet die Polilik als spezifi§che

kbenswethaufig als 'Politik im engeren Sinnc"

1r).

Ihr stellt rnan die "Politik im weiteren Sinne" gegenübcr. Damit ist gemeinl'
dass Politik in vielen Lebensbereichen wie Sport, Arbeilsort, Schule usw.
cine Rolle spieh, jedoch zumeist gar nicht direkt bemerkbr isl und auch
nicht bewussr wahrgenommen wird. Wenn beisPielsweise der Schweizerische
Fussbalverband die Auslosung beim Cup-Wettbewerb nach regionalen Gesichtspünklen vomilnml, sind dafür nichr nur spo iche, sondcm auch politisch-föderalistis€he und finanzielle Überlegungen massgebefld. Polilik in einem weiteren Sirme durchzieht als Strukturelement viele Lebensweltbereiche
Zumeist geschieht das in latente, Form, was erklärt, weshalb dies kaum als
Politik wahqenomrnen wird.

,lricdcnen Politikbegriffen operien wird, die sich unterschiedlichen metarltrarrtischen Positionen zuordnen la.sen 13). Für die Forschungspraxis isr

Ll,.sc Vielfalt nicht ohne Folgen: je nach Politikbegriff stehen unrr\chiedliche Aspekte im Vordergnnd, was unter Umständen zu erheblich
,1,!ergierenden ErkennErissen

füht.

,\ltcsichts der VielzaH vorhandener Polirikbeg.iffe 14) müssen wir auf eine
,l'lxillierte Diskussion verzichlen. Wir beschi.inken rns auf eine knappe
llrrleirung unseres Begriffsveßtärdnisses, wobei wir von der Vorstellung
rssclren, dass Politik einen Sachbereich darsrellt. der drei verschiedene
I LrDsiotren umfasst

15):

t. dic Fomen

16),

Di

in dcnen Politik gemachr wirdi Cemeinl sind
die Verfassungs- und Rechlsnormen, wclche den Rahmen bil
den, in dem sich Politik abspielr. Dieser Rahmen besüeht aus
Gesetzen, Verordnungen und Inslirutionen, die politisches
Ila.deln regeln und emöglichen.

2. die Inhalte r7), die durch Polirik verwirklicht werden: kn Mit-

tclpunkt dieser Dimension siehr die Frage nach den Ge
genständen und Aufgaben der Politik sowie der An und Weise

der Aufgab€nerfüIung. In dieser Optik ziett Poliiik auf die
Lösung von Problemen sowie auf die Gcstatrung gesellschaftlicher Verlülrnisse und is1 immer Ausdmck von Interessen- und ZiclkonIlikEn.

3. die Prozcsse ru), in dcnen Politik verläuft: Diese driue Di

Ein genau umsclriebenes Politikveßt?indnis fehlt alerdings auch in der Wis_
senschaft. Selbst die Politologie verfügt nicht über eioe allgemeingültige und
einheilliche Interprelatjon ihres Gegenstmdsbereiche§ ra. Unießchiedliche
wissenschaftstheore sche Konzepdonenund Forschungsinteressen, aber auch
Verlnderungen in den Organisationsformen und Erscheinungsweisen von
Politik haben dazu geführt. dass auch in der Politikwissenschaft mit verl1) Die UnteHheid{ng in Politik in einem oAern nnd Polilik in eincm *eileren Sime shlmt
von suror 0934, Ba.dl, S. 5lfr, DiskEion des xouePis unt t andercm in chmm6 (Tilmn
Poliiikdidaktik ünd Sozialietionslo.shung, rtanuu a/Main I936, S. l'l_{ff, k$nde6
erserer s'nn^ \eFh\lsuro' Härd.'r. od' q.h p',rur dul pol'r''t'
ln:r,uLonm und \l_uL'mum ti /rr1r D! msPA rJbc' be! hrqbr q
äl ftncrß nrales Hdtdn da. b zsal I mm! hhrlp\ 7u-dmm, rrrb( n nä,h S lbi\r§knd

Crams.

c. .$D Un'er lul'nl

n.iun.llnrer*"d.,'ndenhw,,hq.nso/'aatb'ld"alrbfndcnundHdndrlndcr/uoonon.
12) Rohe, ini Mickel 1936, s. 350t Br@!.m3/Pl.t in: Bu.dMntale lür Poliiishe Bildün8
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1936,

mension umfasst jene Entwicklungcn, die zwischen den am
politischen Ceschehen Beteiligten ablaufen.

l)ic
diem als Bezugsrähmen, der vor Augen führt. dass politik
nicht^ufgliederuDg
als ein-, sondem als multidimensionales Phänomen zu besreifen isr. Die
L1) Srndly 1939, S. 139. Allg.hdin ancrland nt hcüre die Uni.eh.idunß zsi*hen.jn.n
empi
,ß.h a.aryri{hel cinm normriv{nroloaisheh und cinem hisrort*h-diat.kri{hen An§iz.
s,chcdizufu.hBöhEr/lann/Kronenwctt933,S.399 422.
rr) lrne arobe Klasilircruq findet sich unrer ardm b.r Rohq jnr Mi.*cl 1936, s.349rt Roh.
^\\..dd 'r h.* h,hpn7§. . .mirFt. ud o,obtcmb. .ogm , BrSrnc.
rl) tirhrer/lann/Krcn.nEcil
t933 5 III
.) -.ehslj,he spi..hc t mr nrhr.innn ur J!*ndcn &Gnrf rur rohrir.
{rdm b.7erhr"r
, d, r d,!i Drtu n{umn nir cincm c,acnln l^o,r D.M.i?o rcn wo,,cr nrd,r dcr wß{n
nlralt gebräuchli.h Aeworden. Dd Iormle Aslfl(t dcr pot ik nird dßtalb zumcist .polit/,-Di
n.nsion admmt.

2.

ltrfo^lr

tscrlrR HlNrlRC^uND u\D

fr?

4G|5TL/ / uNCa\

einzeloen Dimensionen erfassen Teilaspekte eines komplexen Geschehens,
die nur gedanklich isoliert werden kömen uDd die in der Praxis nicht unab-

hangig voncinander betrachtet werden durfcn. So sind beispielsweise
sesellschafiliche Normen und lnslititutionen (Verfassüngen, Geselze usw.)
züm einen Ergebnis und zum andem Vomussetzung für künftige politische
Prozesse und hhalte. Die Verschränkung der Dimensionen verdeutlicht. dass
keine der drei Politik'Elemente vorangig oder ausschliesslich verwendet
werden s;Ite. Wenn Polil,k ausschliesslich auf Inslitutionenkunde reduziert
wird. vermittelt dies ein beslimmtes, aber einseitiges und deshalb ungenügendes Bild. Genauso problemadsch ist die völlige Nichtbeachtung der
institulionellen Regeh re).

In der Politikdidaktik ist man nicht bei dieser Ausdifferenzierung in Dimen
sionen stehen geblieben. So kdtisien unter anderen Sande., dieser Versuch
allein frike nur begreDzt weiter: 'Die Unlers.heidung der Politikdimensionen
... vermag zwarzu einer differenziencren Betrachtung des politisch€n Sektoß
modemer Gesellschaften beitragen, bleibt aber an eten diesen Sektor gebunden und känr die politische Dimension anderer Sozialbereiche nicht hinrei'
chend cfassen" 20). Ein Politikbegrifi, der das Politische lediglich auf den
Bereich des Staates beschränke, sei deshalb als Grundlage für politische ßil
dung wenig geeignet. Damil könnten weder politische Theonetr und Polnik'
koüepte einbezogen werden, die ausdrücklich auf den winschaf.lichen und
gesellschaftlichen Sektor 2r) zielten, no.h liessen sich die vielf:iltigen und
oftmals subtilen politischen Bezüge in solchen Teilbercichen, die 1r einen
pedphercn oder überhaupt keinen uünittelbaren Bezug zum politischen
Sektor hätten, als potentielle kmgegensünde der politischen Bildüng erken

Sander schlägt deshalb einen umfassenderen

Begriffvor, derunterPolitik die

Regeluog der gemeinschaftlichen Angelegenheiten einer Gesellschaft ver-
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,rL l,r ''2). Er nimmt damit die von Sutor formulierre Aufteilung in politik im
L,rra.r.n und Potitik im weileren Sinne auf z) und hälr fest. in mo.tcmen
Ii sellschaften habe sich ein besonderer politischer Sekror herausgebitdet,
L
'',,\rr Hauptzweck d;e Regelung gemeinschaftlicher Angelege.heilen sei.
ll , Zcntum dieses polirischen Sekrors srehe der Staa! es sei aber sinnvol,
r Dicht-staatliche Inslirutionen (Pancien usw.) hinzuzählen, die nach ih
,(n Sclbstverständnis primär politische Zwecke verfotgren. Die Regetung der
r.rncmsamen Angelegenheiten beschränke sich allerdings nicht nur auf dien l potilischen Sekror und damir die Polirik im cngeren Sinne, sondem werde
\,tr' cincr Vielzahl wenerer Einflüsse aus den verschiedensren Bereichen d€s
f.scllschafdichen und wirtschaftlichen Lebens mitbesrimmt: "Das Potitische
,\r
detr politischen Scktorhinaus eine Dimension aller menschlichen Le'iircr
lursbcrciche, weil kein kbensb€reich von der Frage, wie wir unsere ge-

r!

rlr.nrsamen Angelegenheiten als menschliche Gesellschaft regeln wolen, wie
rnscr Zu sammenleben gestalterwerden soil. unberühd bleibr" 24).
,

lvir wollcn

uns auf den breiten Politikbegriff Sanders abstützen, da wir die
Aosichl teileD, dass e;ne Begrenzung des Politiscbe! auf den Bereich des
Srrxtes zu sehr cinschrärkt. Eßr we.n man über detr Sraar ats den zunächst
schenrbar allein politischen Bereich hinausgcht und seine Wechsel- ünd
Austauschbeziehungen mir dem wirischafilichen und gescllschaftlichen Teit,

l»,eich des Gemeinwesens einbeziehl, erhälr man einen die Komptexilir der
Itealilät crfassenden Politikbegriff. Für die Analyse der polirik in einem enlcren S;nne werden wir uns auf dic Unteßcheidung der drei Dimensionen
'Iom", "Inhalt" ünd "Prozess" abstützen. Bei der Beschreibung der politik in
chcm weiteren Sinne gilt es zu berücksichtigen, dass wohl ',in alem politik
isr. aber lrorzdem nicht alles Politik isf 25). potitik isr nur eine und nicht die
cinzige Dimension des menschlichen Lcbens. In veßchiedenen Irbensbereichen ist sic in unlerschiedlicher InEnsität bedeursam. So ist zwar derEi.flüss
d.r Familie auf die Soziätisalion von potirisch retevanten Eins(eltunger ein
der Sozialisalionsägetrtur Familiei das famitiäre Z-usam,nenleben und

^spek!

ähnli.h6 vcrständnis lomulicrr Hitti.h (1989, S, 29): Hi.r wnd vorgLvhtaa.n, hrd polirik dic cemrr)cit dcr eziaLn riozcss zü !.ßreh.n, dic sich aur anscm;in vedindti.he Eni
.r 1dxn8-a b"r^h. Hnl, h ruErb, ({ o,. .di r H r!,hr \-[ h f;.dig nJ,. [E1n.[on. dr
n,
Unrhdrlc drq4{. EpN c. r..hr D'. vo.SivhtJgi re Utuhn1b:nS {inrhrdufdic
r...1'l^'
i inunrt, elb.r b-E..nr o,Lt' m . th
-r ß d,' .' b.""rc.d, n Lt r.-c..n
' <r d, I to3o, 5 !4o, L!,{ rltcrd'n& drilft'd{,
Ln. dr,, rh e.n } on/pr,n Tunrrd.r 7h.,
J,rnn \^n rach a ru' dbhcbr
ie t,"grc D,ri rr rüh idn.Fcä!tunUtIda,,uvn.
12) Ein

2r) Unt.r Vcrk$dunA d6 allg.m.instcn lcgnrfsr6tändniss läsr si.h die C*ntgeelh.haft
in drei reilb.rciche sli.dm (val. Böher/lann/ko.cnw.t r$3, s. 1r):.) sbar'als d.r v.rfa$
inSsdrsig konstirüifle Beei.l! in dm ReSeln und Norm{ ges€tzt, Politikinhalle (omüliert
und durctAFtzr $wie Ko,fike leAal aseaclt wcrd.., b) Wtrr*hafi' als dd T.ilber€ic\ in
dem Cüter prodlziert uftl verteilt werde\ c) C*llshaft" als der Teilbercich, der d6 Milglie
d€rn dcs C.mcinw.ss p.rsönli.hc lnrfalrungsmdgli.hkciten anbi.ter (Bildun8, Kultur), in dd
Interes*n adikülie ünd Motivationm erz€uAl w{den.
Politik im engeEn Sinne bczicht sich dem.ach pnnär a Händeln im Slaats Sektor', wähEnd
Polihk im wcii.rn Sinnc äll8.m.in6 $zial6 Hand.ln inbctuB auf dm wirrshaflli.hdn ünd ge

ell$halilich.n S.ltor mint.

-.nl.b!turh'.lhn'Lhrrid.rn.n,m'r.,\,.au"hbr.",nr,?p,oFlhda.it
^t.
wü,drn,rr
n."g.n/ L.bcridAr rnJ \tbr\.r..dn, h.t m..nncdrr.Lo,t-,prunS,,rcr
'
.^r8c6.h.ncnac*rrrl}
rl'.hc' ordnuna funrIontrncn.
't,q'nd.r'a3(.s t43 \aidJz'/u h Brcw.h,t',-rulr9a9.r l.n

d mruch J4nn. wi
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die Beziehungen zwischen Eltem und Kindem lassen sich aber mit der Kalegorie des Potitischen nicht hinreichend beschreiben

tr,l,l,\chcrr Diskussion teilnimmt, zur Dialogfthigkeit ar verhelJen 32). Da
t[l,rschcr Dialog in der Regel srriuig ist, bedeutet Dialogfähigkeit auch
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l\,trrlLikttähigkcit.

l
2.4.2. Politische Bildung in der Schule

Wir haben bereits aüf die etrge Verbindung zwischen Demokratie und politischer Bildung hingewiesen. Eine Demokratie ohne politisch mündige
Staalsbürgerinn€n und Staatsbürger ist nicht denkbar. l-eitbild der politische
Bildung in demokratischen Gesellschaften ist dertrt auch der aktive, am poliii-

,, Nlini nhenncr wurde im tlerbst 1976 aufeiner gemeinsamen Tagung
r.1l,l,cicher fülüeoder Thcoretiker der politischen Bildung formulicrt. Auch
\r',,,, dieser sogcnannte "Beutelsbacher Konsens" 3J) von deurschen Wis-

'lrß(Lrttcm crarb€itet wurde, hat er dic Diskussion
r,

i

l)

hcrr Lündcm, unter ander€m auch

.i

ir

anderen demoka-

h

dcr Schweiz. erheblich beeinflussr_
(jrür4)rirzipicn politis€her Bildung wurden als gegeb€n fesrgehalrcn

schen Prozess sich beteiligende Bürger. der sich als für die soziale Gemein'

schaft verantwonliches Geselschaftsmitglied bcgreih und der deshalb bereit
26). Die junist, .len Slaat aktiv milzugestallen ünd auch mitzüverantwoncn
27).
gen Menschen sollen auf ihre RoIe als Staaßbürger vorbereiiet werden
Polirische Bildung i$ danach Voraussetzung für Mitsprache und Mitbestjmmung in der Demokratic 23). Damit verbunden ist die Ansicht, "dass die Stei_

L Das Überwältipunssverbot. "Es ist nicht erlaubt, den SchüIer mit welch€n Mitleln auch immer - iü Sinne erwünschter Meinungen zu überump€ln und damit an der "Gewinnung eines
selbsüindigen Urteils" zu hindem.... Hier genau verläuft
nämlich die Crcnze zwischen Politischer Bildung und Indok-

gerung der Ra.ionalitäl politischcn Urteilens dic Fahigkeit zu politischer
Beieiligung und die Qualint polhischer Beteiligung steigert' 2s).

trinalion. Indoktrination aber ist unve!€inbar mia der Rolte des
Lehr€rs in einer demokratischen Gesellschaft und der - rundum akzeptieden - Zielvoßtellung von der Mündigkeir des
Schüleß".

Unter den ve chiedenen Tbeoretikem und Didaktikem der politischen Bildung ist nan sich ei.ig, dass es zu den unbestritie.en Aufgaben der politischen Bildung gehört, Grundkennirisse der polilischen, winschaftlichen und
sozialen Zusarnmenhänge zu vennitteln ). Allerdings soll die polilische Bildüng nicht dabei stehen bleiben. Neben der Vermiltlung von kognitiven Fähigkeiten gehön zür politischen Bildung auch eine evaluative Komponenle:

Ziel der

politischen Bildung

ist die Vermitlung

Ira.jo Zcnlo, zili in Sandcr

Bt\z

1939, S. 30i

Sudti.k

1935, S. 21
1933, S. 1l

l

23)lunql, in: DAS PAILAMENI, NutMcrJ4/193s
29/su6, l93a a"nd ll,s. {6i tuwein. in DAc raFLAMI\-1, Nummor q/ lo3o.c 2
30) suroi 1933, s. 1,12, S(hiel. 1933, s, 101; watlravo, in: Fi(htr 1935, S. 140, w.ig.lt l93a
31) Brownni[/Smdr 1939, S. 1ao; Sa.dcr 1939, S 155) tiaß Hdmnn Hartwich. Die w«hslsi'
tigc Be€infiussuns von Polirit und sbarlich{ Politischer Bil.tmA Rsfdar am Kongres d.r Bund:.rnr'alc r r porr''r" B'ldrn8 7üh Therä 40l.lrPol'h{t.B'ldul8'ndr'D'mor%üe.
B.rl,n Noq,ntri roFo nubh,,, n in: BJndc.4nFJe rur p.li,!\, B.lJurß l\.e.\ V.?'ELhr.

ro.>l"B'lddnA'nde'Dcmolidr.Dulum,irdrionBo'rlleoSV_$D'.Bcronun8dlrcd
häl "u.h rLrh h b^' 1,. rrnpr
zicl pol ischrr Bildnng, München 192.

i'oiäl'rjr

r'

8ehold

d.4urrlr

MdnrFd

hä'll Rrroul'Ür

ä'q

ir

Politik und vr'issenschah kontroveß isr, muss auch im

Unterrichl kontrovers erscheinen.

l.

politischer wer-

tüngssicherheit, die d€n müDdigen Bürger in dic Lage versetzt, sich selber
eine Meinung bilden zu kömen 31). Polilische Bildung muss damit zweierlei
leisten: Sie soll den Bürger. der an Entscheidungsproze§sen milwi*en will,
pattizipalionsfähig machen und sie hal dem Bürger, soweit er an der offercn
25)
26)

2. Was

Dcr Schüler muss in die Lage vcrsctzt werden, eire polirische
Silualion und seine eipcne hteresscnlagc zu analysieren, sowie nach Mitleln ülld Wegen zu suchen, die vorgcfundene polilische Lage im Sime seiner Interessen zu beeinflussen.

I)iesc drci Priozipien snld nicht als ein konkretes Handlungskonzepr oder ats
If,hrziele für politische Bildung zu verstehen. sondem erfüllen ihrcn Zweck
itr.Nter Linie als erstrebcnwerles Ideal im Silnle von Mindestanforderurgen,

:r2)

Härich 1%9,

s. 31 $wie 33
nach dcm
derTagunB. Si.hc

O
drzu Schiele/S<hn.iaer 1972 S.1971;s.hi.le 1932j
ncnncr/Sandcr/Sy8u{h, in: Bundeszenlrilc Iür p.liürh. Bildu.g 1986, S. 561; Sander 1949, S.

3il)

S.lEn.nnl

l10lKuhh/Ma$inA1989,S.290$wie302tkhi.lcündS.hneiderhab€n1937eireSnmdong
Slcllun8nahm.n verallenrlichl, in denen die Xon$qncha a@ dem B€urel$acher Xo@ns,
a,wiedie aklücllc Sirüarion der bundesdcutsh.n pohiechen Bildul8 kirish dis&utie werden

(n

i4) zit. n!ci: H.ns.Corg W.hliq. (onsens
lpräch, in, *nict/S.hneid.r19Z,S. 173-134

ä la Beülelsba.h?

Na.hle

ztr ei.em Eiperlsg.,
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die an l-emziele zu nchen sind $). Im Grundsatz sind sie heute noch unbeslrillen, au€h wem sich die Konkreaisieruflg im Untenicha al§ nicht immer
cinfach erwies. Dazu ist vor alem in der BRD cine bemerkenswete Anzahl
von theo.etischen und methodisch-didakrischen Beiträgen verfrsst worden,
die alle danustellen an djeser Ste e nicht möglich ist 16). Vieles bezieht sich
primär auf die bundesdeutsche Situation; anderes hat auch die Diskussion in
der Schweiz b€einflusst. Bei den folgender Ürberlegungen beschmnken wir
uns auf solchc, üt€r die Grenzen der Bundesrepublik wirksamen Aspekte.

,l,,orr nicht einem anderen Fach "künstlich aufgesetzt", sondem isr in der

',( lrln'lrcn Slruktur

des Faches sclbst begründel. Damit kann die Schute der
gerecht werden, politischen Unterricht nichr nur auf dcn engen

^irl,n(lcrungBereich zu beschrbken, sordem das Politische ats
tr,l,ri\chen
eine Dimen,,i,tri

rller Irbensbereiche einzuschliessen. Dies darf allerdings nicht zu einer

l,,rrlisierung der polilischen Dimension führen, die atte möglichen Lemge-

|

,r\rlirde aussct iesslich nach ihrem Beitrag zurpolitischen Bildung

DL

'nisst.

,, Schulcn komm. im Prozess der politischen Sozialisarion eine Schtüsset-

,',ll( /u
Für unser Projekt betrachten wir folgerdc, von Wolfgang Hilligen formu
lierte Definition als wegleiiend 3r: "Polirische Bildüng ist die allgemeine
(Samrnel-)Bezeichnung für planmässige veränstnllüngen in allen
Bildungseinrichtungen, durch die Heranwachsende und Erwachsene befühigt
wcrdcn sollen, Aufgaben in Strat und Gesellschaft mündig wähflunehmen.
Politische Bildung findel sowohl im Untericht bestimmter Fächer, vorallem
in Sozialkunde, Gemeinschaftskunde, Geselschaflslehre, politischem oder
soziatwissenschafdichem Untenicht, als Untenichtsprinzip, in Veranstaltun
gen der Erwachsenenbildung als auch ganz allgcmein durch schulische Sozialisation slatt".
Diese Definilion ermöglicht einen Mitrclweg zwischen einer sehr breiten und
einer sehr engen Interpretation politischer Bildung. Eineßeits werden nicht
alle, so.dem lediglich die planmässigen politischen Lemprozesse als soiche

veßta.den. Andereßeits wird polilische Bildung in der Schule nicht ausschliesslich auf eh Unterrichlsfach beschränkt, in dem politische Themen
behandelt werden. Politische Bildung als Unterrichtsprinzip soll vielmehr für
die Unterrichtsgestaltung in anderen Fächem wegleitend sein. Dabei ist sie
nichr als eine sachfremde, willkürliche Anforde ng an andere Fächer zu ver-

trmen im Weg stehf' 33). Sirm und
Aufgabe polilischer Bildung als Unterrichlsprinzip ist vielrnehr, die politistehen, die "dem eigendichen fa€hlichen

schen Aspekte und Airegungen, die sich aus dem sachlichen Cegenstandsbereich eines Faches ergeben, im Untenicht transparent zu diskulieren. Sie wird
Jahre Beutelsbacher Kon*n§ - Einc Na.hles, inl
s.hiele/S.hneid€r 1937. s. 193-206.
36) Wir v.iw.i*nauf z{§nmen(assd€ DaßlellungenbeiCagel,in: Mi.k t/ZitzlaIf 1933,S.15'
26) Hilli8en, in: Miclel 1936, S. 363t, Ackcm.nn, in: N zrhke/Sa.d@nn 1937, 5. 35 {1, n ü

3s) !taß{6r8 Wehlin8 Z.hn

ro3o

blrk
37)

\

i,JO s"rdpr roSo 3." udg" lcsj,)Loq.r lo3!.s ll,.l2O t.tunLhk.{nd^nLtq.
der aktuell.n Disrüssion lierern HilliBen 1%5, Fi$hcr 1936 sowic Kuhn/Masing l93t S 239

i

IlilliEen, in Mickel 1936,S.362

rs). Vor allen dcshalb, weil wegen der allgemeinen Schulpflicht
'rrrrlichc jungen Leule in den Genuss polirischer Bildung kommen. Einzig
rr Llnlenlcht kömen alle Heränwachsenden sysemarisch und unter Anl,'i1[Dg von qualifizietem Lehrpersonal polirische Sachvertulte diskutiereD

,.,Nic

nit

ihren Rechten und Pflichrcn unler pädagogischen Cesichtspunkren

\.r1'nut gemacht werden.

Zihlreichc Unteßuchungen haben allerdings deutlich gemacht, dass in der
llrxis der Politikunterrichl den fonnulierten Bildungszielen kaum gerechl
§ullcn kann a0). Die Einflussmöglichkeiten des Unterrichls aufdie polilische
li'lormation und Uneilsfühigkeir der Schüler sind beschränkt. Auch für die
lrnitische Bjldung gilr, dass zwischen §Vissen ünd Tun eine erhebliche DisLrcp.lnz besteht. Wer über Kenntnisse potitischer prozessc und demokrati
scheo Verhaltens verfügt, brauchr sich noch lange nicht demokmlisch zu ver-

hrllen. Zuden kann polirische Bildung nichr ausschliesslich auf dcn Unter,icl1 an den Schulen verkürzl werden d). Cespräche zu Hause oder im
r$) Sandei in:

Nilzyhle/Sandoam 1937-S.73

ro.dn to36.s 3.cänJ4.,n Brnor/. rhJ. rrr

po, <t o q,t LlE.c3b.' 220
rrtr
R,
{w,n
lndi r BrnJ.-,"1hro,ur poh,,, hc
t-.:,
I"
l1:r:\"ndr/cvEU.\
^da9t'
rt,rdunS 1936, s.
52 und 2üf, Ml.yobcrS 1939, S. 93 $sie tui dic schwciz Lonacha;p 1933.
c
,f rund ,'n rdar. to3<. /§, mqlr 'om, di, rrlr,\h-n $n.,t.!ho;t,nin d,.
l,li a {'a8 7u { l ran .rrtu.l.h nno E"llo.c i s i odr \ ru,r hr., oi, f..{,t., htcir dc>
l.hrcs d6 Unrsnchl$til und las bul nor lcasr die dida*rikh.mcrhodi{he V.rn itug poliii-

.ahr

! dma wichli8. FaLroEn polilikhly

Bildungsprozes*),

,l . . d.m l-Jl'bt-l d"m.hr ou cil ma.n7h. ..r
L

l

ncwrrrmtcitiuswtrrcn'nus

r < h.,1,. t0ö .

S 04

&o4nt'

/Smdd raso.

,.

|,

$ *i doch daraur hing;vieen,
r vor8,E b.n ,.r. v,:.rh Jur

R,hm,

-. ..rr. .rh^ p!,n, ts.hdr pot,,,

dt

edu.d,on doc.

.{.no§.rhnhool'nEburri\aonirnu.u.pom..wt..h;1b.(rm,-don,n)o.hctub,.r@r
h'l
...ub.. pctum A.oup-. ä. wclt di,n m'"'"mAr.äb p poh cdt a uUD'n tAdt gom"

I n _Dd^Fll! na \ q*r iedprr A .p.. rc "uwh' t'\ h. - pohn! hrr B.tou.E b.cFr unrer ande
'.n Irrl a.LormdnnrHßa.r.rof.yh!,t,nprvorofl au.*1.h,t,.h. rlrnork,n rohht
,nr.ni.rr. <toh8.n to33. Fudolr suirunr. aus,.hur\h, I.ttjr!e B,tduns Lanqri.Lp.
,v rlu m Ool.dpn t$5 1um F'du>. d 1 fdriF .hh. \rEfi.d \h d, p.ä,1\ iü- d;r
(HrsA.).
Die Familie in der polnis.hen BildlnA, SrürrAarr I930.
O93o, S. 30(0 wcisr t mer daraul hi& da$ auch inn.rharb d.r Schutc zwikhcn tatenrcn
und mnifcsren soralisrion*innüs*n zu bl.rkhcidcn isr. s.ino ansicht n.ch isi dd EinnDss

vänlc
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Frcundeskreis lragen ebenso zur Enheicklung und Pragung polilischer Einstellungen bei wie die Teilnahme .n polilischen Veranstaltungen, die Lektüre
von Zeitungen oder der Konsum von Radio und Femsehen. Iisbesondere dm
Massenmedien wird neben der Fämilie eine grosse Bedeutung bcigemessen.
Nicht nur für die Jugendlichcn sind sie zum wichtigsten Vermitder politischer Information geworden a2). Der überwiegende Teil dieser Einwi*ungen
geschiehl weilgehend unbewusst. AnsAtze zur geziehen ausserschulischen
politischen Bildung sind in der Schweiz kaüm zu beobachten. Sudien deuten
darauf hin, dass die politische Persönlichkeit eines Menschen i. erheblichem

Masse durch solche latenten EiDflüsse geprägl wird: zumiodest kon'
kurrenzieren sie die mmilesten politischen Bildungsbcmühungen der Schule
in erheblichem Masse ar).

Die Erkenntsis, dass neben dem polithchen Untcnicht in den Schulen weitere Einflüsse verschiedener Sozialisationsagenturen ünd Organisationen zu
berücksichtigeD sind, ist für unser Projekt von Bedeutung. wir dürfen uns
nicht nur auf den schulischen Untenicht beschränken. sondem müssen - zumindest in erklärenden Sinne - Einflüsse weitercr Instänzen einbeziehen
Angesichts urserer Crundfrage können wir dies allerdings lediglich in AnsliG
zen lun. Unser Hauptinteresse liegt auf der politischen Bildung in den Schu
lcn.

2.4.3. Politischc Bildung in derSchweiz

In der Schweiz ist die polirische Bildung in den Schulen nur ungenügend etabliert. Je nach Kanton wird der politische Ufterricht in verschiedenen Fächem geleh.t: Staats' oder Stratsbürgerkunde, Gesellschaftskunde, Ceschichte oder l-ebenskunde bilden den Rahmen: ur selten wird im Stun'
denplan ejn eigenständiges Fach aufgeführt. Diese unterschiedlichen Bezeichnungen sind Ausdruck einer gewissen OrientierungslosiSkeit. Man
weiss nichr so richllg, wo der politische Schulunterricht hingehört und wie
man ihn nennen soll. Selbst der Begriff "politische Bildu.g" ist nur wenig
gebräuchlich aa). Wenn wir ihn in unserem Projekt trotzdcm verwcnden, so
aus zwei Gründen: zum einer setzt sich diese Bezeichnung in der intema'

d{ sa.nannr hcimlichm Ezichdr in d& S.hul. (larmt. Sozialislion) gröss als der Einnuss
sd.ularcr Unlericr)tengcbore (@nif este Soziarieüon).
a, Dahr.ndort, in: DAS PARLAMENT, Nonmei 3.4/1939, S. r, Rolan 1936, S. 15 Die Medi.n äls
wi.hriA. Fa*roicn dc politirhen BildunB bdhrcibt Polinha i931, S 61 77.
43) Ellwcin, in DAS PARLAMENT, Nummcr34/1939,S.21

71

l,Ltr,rlcn Literatur immer melü. durch 45) und zum andem wollen

wir damit
/,,,i,
bringen, dass es sich beim Staatskunde-Untenichr in den
'" l,.rldr
^usdruck
um mehr Ik eine reine "Kunde" hdnJetr.

[lir (lcm Wegfä]l der äusseren Bedrohung änderten sich nach 1945 die Ziet,
!11ungen und Inhalte der polirischen Bildungsarbeit ir der Schweiz. Das
lioDzepl der "Nationalen Eziehung" (wichtjge Srichworte sind: Besinnung
rtrrl die schweizerische Eigenarr, Betonung der eigenen cemeinschafr usw.)

wu

e zwar in modifizierter Form weitergeführr, verlorjedoch zunehmend an
lledcutung. Die während dem Krieg verstärkten Bemühungen um potitische
llildung giogen zurück. Die Bildungsa6eit begann sich auf neue Ziele aus_
richten: die "Etziehung zur Demokrarie" njckre in den Mitrelpunkr 45). Der
Slaat. aufden sich der gesamte polirische Untericht ausichtete, würde dabei
,rls "Wahrer der Rechrs, und Friedensordnung,, versrandcn. Das allgemeine
Ziel der staatsbürgerlichen Bildung formulierrc Frauchiger folgendernmssen
r/): "Wir müssen jeden Bürger zum nchtigen Verhatren
seinem Staar gcge!iibcr befähigeD und dazu muss er erzogen werden". Zwar wird nicht näher
umschrieben, wann genau "richiiges Verhalten,, vorliegi, aus der weireren
geht jedoch hervor, dass damit ein angepassles Vcrhalten im
^rgumentatior
Sinne der Integmtion in die bestehende Staats, und Cesellschafsordnung
Semeinl ist.

/

Die "Erziehtmg zum Slaat", .espekrive ,'zur Demokrarie,' war auch in den Arbciien von Buol, Bi?nia und Woodrli das besrimmende Element. Buol 1s) be,
tonle. es liege nn ureigenster hteresse eines demokralischen Volkes, eine
möglichst grosse ZähI von Bürgem zum richtigen Verhalten gegenüber dem
Staat zu eziehen. Um dieses Ziel ereichen zu können, fordene e. bessere
Kenntnisse über Wesen und Funkrion der slaattichcn cemeinschafi, aber
auch dic Förderung von slaatsbürgertichen Tugenden wie Setbständigkeia,
Verantwortungst'ewussisein, Gemeinschaftssinn, Tolemnz. Anstand und Aufrichtigkeit.

,l() Dic.. rnff' \or dttcmlurd'e BLnd.+ puDh"

t rr!hldrd ru dT,r dT.fr tor{hun&b.r.,t
d.n'rqrinr drtrert{n{.hrc.n"ht,ahndcS.^ unpc,nlmhl
4r\ D . .olan den AL§tuhrun8m nu u.l 5nh b! $Fd"1 äu iHotd.ner. ,r Mof, I o{/ HotdoE
/Lhtr

r97a,s r2Gr40 $mc rur Ehn? rs3c c sr1

4r r'. Eidrh6rr. NNp Voat't hr;,hn d.i {ddFbu,gftt,.hcn r,z,.hune. in \.un.le.\,r,r,rp
c\rryhrh: D'e s.hh n7 I o,t7. Lf nr DnJ6 ,ah,b( h. BrurE to47, 5 I 12
43,, Bror Ei^hurC 7ur D,.mt idnc h d J - rwe,.! n\ h; Vott ,_ ulc Zrhlh t9r0.
F
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Bizni! re) fühn€ diese Ütberlegungen weiter. Neben einer gründlichen Insrirutioncnkunde. die er zur "Erkenntnis der Slruktur des Staate§' als unbedingt notwendig erach(ete. sah er das ZieI der staatsbürgerlichen Bildung
prinär darin, die sittlichen Anlagen des Menschen. seinen Charakler, seine
Tugenden zu fördem und diese im "vaterländischen Geisf zu gestalten. Zur
Erreichung dieser Ziele schlug Biznia ähnlich wie Buol eine ganze Reihe von
mehr oder weniger wahllos aneinandergereihten Mitteln ünd Wegen vor.
Noch ausgepragrcr äls bei Buol wurdcn dabei die rcligiösc und dic nationale
Etzichung als entscheidende Grundlagen der staatsbürgerlichen Bildung betont. Das Fundament der sitllichcn Erzichung bildctc dic rctigiös€ Erzichung;
die narionale Euiehung sollte der "Vaterldndserhaltung" dienen, indem sie
im Bewusstsein eines jeden Einzelnen das Gefühl der Zugehörigkeit zu einem Volk, zur Kultur, zur Weltanschauung, zum Räum und zu ändcren
"Bindungselementen" €nlwickelte.
50) argumentieie ähntich wie Buol und Biznia, wies aber irsgesami
doch über beide hinaus, indem er auf Gelahn aufmerksnm machte, welche
die Demokratie b€drohen und die deshalb eine Erziehung zur Demokmlie erfordenen. Neben der Bedrohung von aussen durch den int€malionalen Kommunismus sei die Bedrohung von innen durch den pluralislis€hen Charrtßr
der modemen Gesellschaft viel gefährlicher für die politische Lebcnskräft dcr

, ,(k

rü'veränderlich erscheinen, "dcm gegenüber man sich nur noch ,'richrig,,.
,lh. rngepasst zu verhalren hane. Die politische Bitdung wurde als partn€r'., hxllserziehung gestalret, bei der im Ralmen der Schulg€meinschafr Ver,
Lr.'lr.nswcisen eingeübr würden. Dabei liess man sich von der Auffassun.
l, ,r..,. ,lie Hemnsrchsenden erhietrcn durch die Cemein\chatr die narrirli
L
Grundlagen für den Aufstieg vom soziaten Wesen zum tüchtigen und
!.rrDtwonungsvollen Sraarsbürger. Das polilische wurde auf die Ebene des
|Llncinschaftlichen Zusanmenlcbens redurert. w?ihrend man je.e Bereiche,
n dcnen politische Enrscheide gefälr und Fragen der ceseltschaflsordnuDq
'' src der poliii.chen Machrau'ubung ausgciochren werden. mctr oOer
,,1\

k

"cni

r

Woodtli

Demokratie".In einer plüülistischcn Ccsellschaft, in dcrcs nurnoch wenige.
für alle verbindliche Übezeugungen gebe, stelle der Staat die einzige lrstanz
dar. die als "überindividuelle willensorsanisalion das Leben aller umschliesse. Mit seiner Kritik an dcr pluralistischen Gesellschaft verband
Woodtli die Forderung, der Unterricht dürfe sich nicht auf die Verfassungskunde bcschränten, sondem habe itr jeder staatlichen Einrichtung die treibendcn "polirischen Pnnzipien" wie Volkssouveränitüt, individuelle Freiheitsrechte, Rechtsgleichheit und Föderalismus aufzusucher. Damit sich der
künftige Staatsbürger richtig veftalten könne, genüge es allerdings nicht,

lvenn dcm Schüler die sitdichen und staalspolitischen Prinzipien €rläurert
würdcn. Neu postulierte Woodtli. der Schüler müsse aüch politisch denken
lemen, und er betoDte dabei den Zusammenhang zwischen polilischer Bildung. Sozial-, Winschafß und Rechtskunde.

Nach Holdener 5l) zeiclmetcn sich alle diese Ko.zeple der "Erziehung zur
Demokratie" durch ein ideälisiefies und verklärtes Staatsbild aus. das mir der
k. Biaia. GründzüAe dcr staatsbülgerli.hen Eizichun& Turbenihal 1957.
O$r Wo.dtli. Erziehung zur DL.mo*raric. D.r politis.hc Aulhg des höhcim BildungswMs
in dci S.hwciz, Erlcnbach-zün.h/StunAa( 1961.

49)
50)

n schweizerischen und demokätischen Staatsordnung nur wenig gemein

I rr.. ller Staat, ah ewig gleichbleibende Idee mit genau festgetegien For_
,[r' iD Unterricht und in den Schutbüchem dargesrelir. solte den Schülem

dieser Konzeption der politischen Bildung änderte sich kaum etwas, als
der 50er Jalre mit dem
ein .euer Aspekt hin

\.ir Miue

/ukanr. DerKalte Kieg und das neue
^ntikonmunismus
Feindbild passren ideat ins Konzept der
N tionalen Eziehung sowie der Eziehung zur Demokratie. Thürer 52) zog
I'rrallelen zur Zeit des Zweilen \Velrkriegs: ,'Wenn die aufsleigende Jugend
.iie ihrer Aufgaben, nämlich dem Kommunismus siandzuhalien, so erfüIr,
wic dic Jugend der dreissiger Jahre dem Hjttertum innerlich standgehaltetr
l),r1, so sollen unsere Enkel dereinst mit ihr zufrieden se n". Bohren 53)
eft,
wickclte eine "Erziehung zur Freiheir,', welche die freie Ertfaltung der pe.,
s(iolichkeit zum Ziel hatte. Ihr stcllre er der Kom,.nunismus ge8enüber, der
rch seiner Einschärzung jegliche Individualrechte des Menschen negicre
und deshalb üb€rwunden werden müsse. Nach Bohren war polirische Bildung
xls Erziehungsprinzip zu verstehen, das durch alte Fächer hindurchgehc
unä
so charäklerislisch

fürdie Schule werde.

Mntc der sechzigerJahle zeichnete sich eine almäh]iche Unorienlierung ab.

I)ic herkömmlichen Koozeptc der slaarsbürgerlichen Erziehung wurden zu
nchmend kritisien und zum Teil auch abgetchnt. Die Neuorienrierung war
wesentlich mir dem mschen ökonomischen, lechnologischen, kutturellen
und
polilischen Wand€l in fast allen t-ebensbereichen verbunden, der in jenen
Jahren einsetzE. Die sinlende Bereitigung der Bürge. am öffentlichen Leben
Holdc.er, in: Moer/KGr/Horden.r rgru, S I3t ff
iri- Fe Brtdme J!, tuacnd .n ar h.L fL, dd, hk.,rn. ri unh_
1061.s.7aSl -lo
D.5 Znär f'ndetsich iurs.,ts,rr
j3) a. Bohrn Mir drr Erziehuns zur
Frciheil tEainnt dic ürb.rwindüng d6 l(onmunishu,
5l )

+\c.IluF

\
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wurde Anlass zu kitischen Diskussionen. 1964 formuliene Imboden dieses
Missbehagen54: das "Helverische Malaise" zeige sich in Symptonen wie der
verweigertcn demokratischen Teilnahme (Sinken der Stimm- und Wäl beteiligung), in abnehmender t€istung von Staat uDd Verwallung sowie in fehlen
den und fragwürdigen Volks.echen. Um diese Defizite zu beheben, genüge
es nicht, allein durch veßlärkte politische Erziehung das Ifltcresse der Bürger
für wahlen und Abstimmungen zu wccken. Eine politische Bildung, welche

rligcn politischen Bildung in der Schweiz gezeichnet hab€n 57). Wichtige
lri,,llüssc auf die Neuorientierung der politischen Bildung gingen auch von
L l,(,rrunissen der modcmcn psychologischen und päda8ogischen Forschuns
rß. (lic neüc didaklische rmd mcrhodischc Möglichkciten für den politischen
,,r

r,,roricht erschlosscn und

t,

rn

AII

lediglich fomale llNiilulionenkunde oder individualistische Tugend- und

rirx:

Verhaltenslehre enlhalte, entspreche den verände:1en Zeiterfordemissen nicht
meh.. Notwendig sei vielmehr, dürch "systematischc polirische Aufklämngsarb€it die Einsichl ünd das BeMrsstsein ftir eine Verändetung des politischen
Systems und seincr Inslitutionen selbstzu schaffen".

Einen gewichtigen Beitrag zür Neuonentietung der staatsbürgerlichen Bi1dung liefcrtcn Erkenntnisse aus wissenschafdichen Untersuchungen. Die Er
gebnisse der "Pädagogischen Rekrutenprütungen" (PRP) wiesen veßchieden ich auf die mangethafien politischen Kcnnmisse der 2ojahrigcn Schweizer hin. Angeregt durch bundesdeulsche Untersuchungen zur Wirksamkeit
des polirischcn Unlenichts 55), befassie sich Engeli 1972 in einer empirjschen
Studic mit der Situation des politischen Unterrjchts in dcn Schweizer Schulen
56). Er kam dabei zu folgendem, ehcr emüchtemden Schluss (S. 12): "Der
heutc in den Schweizer Schulenerteilte staaasbürgerliche Unlerricht genügt in
der Rcscl diesen aufgeslellten Forderungen in keiner Weisc. Der heranwach'
sende Bürger hat von den die Gesellschaft bestimmenden Krdftcn während
der Schuben käum ctwas erfahren. Im Vordergrund steht auf allen Stufen die
formal-politische Institutionenlehrc. Gesellschafts- und wirtschaftspolitische
Fragen der Gegenwart werden in der Regel richt aufgcgriffen. ... Die didaklischen Grundsälze der politischen Bildung werden von vielen lEhrem ... zu
wenig beachtel. Mehr als die Hälfte der Lehrer wird der Forderung nach AktuäIitätsbezug des Untenichts nicht in gcnügendem Masse gerecht". Zwar
sind die Ergebnisse dieser Studie im einzclnen nicht unwidersprochen gcbtiebcn, insgesaml dürfte aber EDgeli ein rcrlistisches Bild der Situation der da-

I
.

auf

entwicklungspsychotoSische und

iisaLionsbedinste Faktorcn aufmerksam machten

53).

dieser Basis erarL€iteten vor allem Engeii und Weiss 59) Vorschläge lür
" eue Art" von polirischem Unlerricht. Sie veßuchten. von der rraditio_

r!'llcr

Staats- und InsiilülioDenkunde wegzukommen. Die zunehmende
der Sachfragen bei Abstirffnungen und Wahlen sowie der im,
rrür unübersichdicher werdende prozess der polirischen Willensbildung ma.1,c, so wurde postuljert, ein€n Crundsrock sn politischen Kenntnissen
unrflrichtbar. Allerdings dürfe den Schütem nicht nür Wissen tiber Rechre unrl
l'llichrcn, über staarliche Organe und potitische Insrirutionen sowie deren
litr*tionsweise vermittelt werden; unb€dingt notwendig sei ebenfalls der
lrir$ezug inlalrlicher Kemhisse über alruelle wirrschaftliche und ge,
r(llschafrliche Zusammenlänge. Irn Unlenichr souren deshalb vermehrt proI'lemc wie Umweltschutz, Ausländer- uDd Gastarbeiredragen, Sozialversi,

l(t ntlexiutt

{

hcrungen, Entwicklungshitfe usw. behandett werden.

l)ic Schule haüe als "Trainingsfeld. 60) die Bedingungen anzubieten, welchc
drs Einüben der einen mündigen Sraaßbürger auszeichnenden Fähigkeiren
crlxubte. Dazu erarbeilete man neue Marerialien und Unterrichtsformen, die
Tumeist didakrisch geschickt aufgearbeiter wurden. Durch den polirischen
l,,rlerricht sollte derSchüler ufeits- und krit;kfühig werden. Damir wäre er in
llcr Lage, ein politisches Problem selbstlhdig zu analysiercl, Sachwjssen an
eftnmten Problemen anzuwenden und EinzelerkeDntnisse in einen Ge-

s nlzusammenhang zu slellen. Besonderes Cewicht wurde auf die Erziehung
zur Konfliknihigkeir geleg! 6r). Die Jugendiichen soltren am Ende
der Schut,
?cn fthig sein, Gegensrrze innerhaib des Shales zu erkenner sowie
Konflikte
Holdoncr, i.: Mos/Kost/Holdo.d 197a, S. 137
. , q,.llvpnrclcnd § \or.ll!.m aur dic arb.'r von BLncpd.n Dnd H,ü*tm.nn zur unasr de,
h')jcnd hinacwiqn, dle 1924 csch'cn.
,7)

S.kundarlchrn*onlsr.M dd Osts.hivciz (I ]rsg ). lährbu.h 1963, Hcid.n 1963.
54) Mar Imbodcn. Helveii$h6 Mallir., Baf,l 19&, b.$nd.ß S. G20.
5s) Autorn el.h.r Studicn waren rlelmüt Schclsky, Jürg.n Hab.rmat Walter Iaide, V. Blüchcr/

Politi{lE Bildüna in der S.hLveiz, Fraucnfcld 1972. Dic Shldi.gchl in viclm Tei
MagistLyärb.ir von Engcli zrrü.k Polilische Bildung und pol i{h.s sy5rcm. Srüdie
zur Siiüation dcs pol i<hcn Unrcrn.his in d.n S.hulcn d.r doükhsprachig.n S.nweiz, mil ciner
Berragnng lon 5m Lchrcm, Magisr.rarbc im Fa.hb.r.ich Poliü{hc Wism*hifr an d.r Unn (55) Arne Engeli

Ln auf

dr

rr) Weis

1931; slehc

iu.h:

/u cfl{hncn ilnd f€mc

Jacqücs Vonrob.l, FnD Künrcr. poljtik zlm AnIasen, zug 1934,
auch dic v.r(h'cdcnrn Vor*htäA- d.r "C@up€ rcmand pour t€lud!

1 . rrhniquc\ dh5trucrion' (CRrTIl, di. in 8dnd. Lä <u;M äu.deva;t d" tpduc.ition pcmr
f.nlq buenno 1972 ! vqörrcntlich I püden, ewic Ernrt König-Rorhcn. crundlagü ztr.inem

(

u'ridruh lür poliriyhe

Hcmhof 1975
.rFnB.l,te72.c.Jo jDrb5:W.:cna,rlhhcBrtdunAaufdc-sctundrrnufc,in,s.hwciron<hc
,

Bildung tn dcr §ciweiz,

l, LndärtehrcrtonlrcM lahrbu.hreTr

s rq
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mil anderen Individuen oder Gruppen friedlich, d.h. nach den ane*annten
Regelungsmustem derDemokmtie auszutmgen.

Mit dieser ncuen Bildungskonzeption hoffte man, die Jugendlichen zu politischem Engagement zu erziehcn. Der Einzelne sollte sich seiner Verantwortung gegenüber der Cesamtgesellschaft, Mitbürgern und auch gcselschafdichen Cruppen bewusst we.den. Er müsste lemeo und auch bereil sein,
politische Funldonen zu übemehmen- Nicht mehr der konfome, die herr
schenden Zuslände kriliklos bejahendc Staätsbürger stand im Zentrum der
Bemühungen. Lcilbild der so veßtandenen politischen Bildung war vielrnehr
der mündige Mensch, "der eine Gesellschaftsordnung gestalten kann, die der
menschlichen Wohlfahn im Sinne einer bestmöglichcn Enlfaltung aller ihrer
Mitglieder dient" a). Im polilischen Untenicht sollen Fähigkeiten wie
Urleilsvermögen, prospektives Denken sowie die Kunst, eigene Inleressen
wirksam ins Spiel zu britrgen, trainien werden. Es handelt sich dabei "weder
um oine polilische lndoktrinaiion (im Sinne einer inhaltlich€n Besdmrnung
des "Cemeinwohls"). noch um Staatsbürgerkündc (a1s €in Wissen um formale Mechanismcn des politischen Getriebes), sondem um ein Reagieren'
und Agi€ren-Lemen in Konfliktsilualionen".

,' , lrrs, oder er ist bisher so schlecht, und di. Befragren so vergesslich gewe'.,,,. drss er wi*urgslos geblieben isr. Es kann au€h drittens bedeuren, dass
,lr slaalsbürgerliche Untericht im l,ebcn des Bürgers zu einem ungünstigen
7.,rt,unkt stattfindet, indem ernicht mir der Alsübung der potitischen Rechte

/,,\itrrmcnfallt und damir mehr oder weniger eine rheoretische
' 1,(,ckenübung" isl". Mit der Wirkung des Staatskunde-Unl,erichts befassre
1i h ruch Longchamp

65). Er saellle fest, die kmwirkxng
des s€hulischen
Untenichts
werde von den Befragten viel optimistischer einge,
r(,lirischen
: L hiilzt, nls sich dies aufgrund des taßnchlichen Wissens rechtfertigen liesse.
llrnscgen würden die Rekruten ihr Gcnnges) potitisches Wissen mehrheit

li

h rcalistisch perzipieren.

r(,ilik wurde

aber äuch an konzeptionellen und methodischen Aspekren laut.

ll.klcner beispielsweise wies darauf hin, dass die reale polirische Bilduns
lLlrllich doch eine primär affimative Funktion b€sirze 66). Die Neuorienlie,uus der politischen Bildung sei wesendich du.ch den raschen soziälen Wan-

t[.] dcr 70er Jahrc mgeregr worden. Dabei s.i es nie darum gegangen, dje
Sr,ukturcn des besrehenden Gesellschafrs- und Wirlschafissysrems grund\ilzlich in Fmge zu slellen. Mar habe im cegenteil veßücht, den
iywünschten Wandel" irgendwie plan- und sreuerbar zu nachen. damir dieProzess nicht in einen zu radikaten Veränderungsprozess umschlagen
(onntc. Die politische Bildung sei deshatb, so folgcne
Holdener als ein
llilfsmittel eingesetzr worden, dies€n Wandel einsichrig zu machen und die
lich daraus ergebenden polirischen, ökonomischen und ges€Ischaftlichen
Konsequenzen als die uDrer diesen Bedingugen bestmöglichen zu akz€ptie
r.r, um so dje grundsätzliche Stabililät des rnarkrwinschafrtichen Systems
lichl zu geftihrden. Deshalb besiEe die politische Bildung tetztlich ejrc affir_
,Iarive Funktion, '\ränrljch die SchüIer den - zwar "gewände1ten,, und dlna_
,|ischen - politischen und Okonomischen VerhälErissen anzupassen ünd gelnCe die durch die IrnovalioneD und die Neuo enticrung derpotitischen Bildung (potenti€ll) freigeserzr.n "Ver:inderungsenergier,' systemkonform zu
kanalisieren 67). Auch don, wo im potitischen Unrenicht veßchiedene und
lcge.sälzliche Ansichtcn zur Diskussion gelangten. würden im Unrerri.ht
Ilrcist die Dntcrschiedlichen Standpu*re lediglich vergtichen. ohne sie auf
die dahinrerliegenden Interessenstandpunkre kirisch zu befragen. Noch ver-

\cr

täglichen Schulpraxis zeigte sich relativ brld, dass die Neukonzeption
politischen
Bildung wie aüch die zahlreichen didaklischen Lehmodelle
der
Ln der

lmlz allen recht fodschrittlich klingenden Zielfonnulierungen nur in

beschränktem Masse deneNünschlen Erfolg brachten. Verschbdene Studien in
Form von Erfolgskontrollen ergabcn ohne Ausnahme ein - gemessen an den
Zielen - emücht€mdes Bild 63). weber und Frei, die 1975 die langlrist;gen
Wirkungen des staatsbürgerlichen Unterichts auf das politische Wissen untersuchten, stellten fest 61): "Ob jemand fniher einen staatsbürgerlichen Unterricht empfangen hat oder nicht, hat auf seinen derzeitigen startsbürgerlichen wissensstand keinen Einfluss". Nirgends seien die Differenzen zwi
schcn jenen Bürgem mit staatsbürgerlicher Bildüng und jenen ohne diesen

Unterricht statisrisch signifikant. Drei veßchicdene Folgent.gen kö..en
nach Weber und Frei daraus abgeleitct wcrden: "Entweder nützt der staats'
bürgerliche Unaerricht in bezug auf das staaisbürgerliche wissen tatsächlich
62) Engeli 1971 (si.he

a.mcrlun8 56), S. 5
63) Ncbm ddn n..hfolg.nd erwähnten isl vor allem auI M.yo r93a sowi. Haltine!, in: Meltr ct
Wcber/ Frci 1975, S. 114 Dje Shdie bcruhrc aüf cincr UntaSe tEi 20{
lativ lür dic Sr.dr und Aßßloncrarion Znrich au8cwählt würdcn.

6,1)

rcM.eD

die rcPräsn-

L.giharp 1933, 5. 133-154. Ats Basis didren dm Ador shnftti.he B.traB!.8o,
,n rnd4m0Rctrulen in d4 tmwhMw dur.hEfruhn wurdm.
K'Holdencr.
Mo§/ro{/Ho d.n"' ta7a S t40rswie t5l

a5)

67)

'n.
rlold.ncr shlist
deaus, in .incm we eren Sire

köft mn

die

1980

in Ailchnmg an OII€ und ;h_
i; Si.n€ von r;;
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stärkt werde die Tendenz zur systemkonformen Kanalisierung durch eine in
der Regel staatlich kontrollierte vorgabe von Unrcnichrsmaterialien und/oder
einc ngide Urterichtsplanung. Ein letzter gravierender Vorwurf b€traf die
Idee der Schuldemotralie. Zu oft bleibe die prattische Umsetzung dieser Idee
grösstenEils in einzclnen Schulversuchen stecken- "Die Mitbestirnrnrng der

SchüIer war meist aüf periphec Dinge beschrdnkt und eher als unteF
sNtzende Selbstdisziplinierung gedacht denn als Aüstrag realer Konflikte"
In der eßten FIä[te der 80er Jahre entstanden za] reiche weitere Entwürfe eines modemen politischen Unterichl§, in denen vcrsucht wu.de, dic ange_
zeigten Defizite tesonders in melhodischer und didaktischer Hinsicht auszumerzen 6e). Be\rrsst grerzle weiss den Begriff der potitischen Bildung vom
tmditionellen Staatskunde-Unl,erricht ab 70). Politische Bildung dürfe sich
nicht auf die Vorslelung staadicher Einrichtungcn und Instituiionen konzen_
triercn, sondem hate umfass€nde Kenntnisse, grundlcgende Einsichlen und
verelementare Verhaltensweiser für das Leben iD einer Gemeinschaft
miueln. Unter potilischer Bildung verstand er den lrmprozess. durch den ein
Mensch betihigt wird. ein relativ autonomes, d.h. selbslbestimmles Lcb.n in
der menschlichen Geme inschafi zu führen. Weiss nallm damit den bereils von
Engeli und anderen 7l) fomulierten weitergehenden Begriff politischer Bil_
dung rul der sowohl den staallichen Bereich wie auch den übrigen, den Staat
umgebenden gesellschaftlichen und wirtschafilichen Raum erfasst. Entschiedenerals die anderen Autorcn forderte Weis§, politische Bildungnichtnur als

a

79

thl r,\chc Bildung in den Schulen müsse diese ausseßchutischen polilischen
lj,l.Llrrrrgsfelder in den gesamten potitischen Bildungsprozess einbeziehen

lri,,.

nalm Dubs

^osicht
l, rlxritischen
L

rr

l.diglich

7a) auf. Angesichts
der verschiedenen Einflüsse auf
Sozialisationsprozess könne die Schule cinen zwarwichtigen,

beschr:inkr,en Beilrag leisten.

In seinen Arbeilen bemühte er

l, rui)nzcigen, unter welchen schülischen Vorausserzungen besrimmtc
,/k l. dcr politischen Bildung am beslen eneicht werden köruren. Dabei legtc
, (k.f politischen Bildung ejne primür kririsch-rationale Orientierurg zu,
|,,rr(lc, bci "welcher die Schüier zunächsr das , wandetbäre - Bestehende
.r

,rLl,rchnren und es mit seinen gcgenwänigen und künftigen problemen kon_
i,(n'ricrcD, um nach evolutionären Mögtichkeiren zur Weitercnrwicklung un,r,u gcgenwänigen Gesellschafts und Sraatsordnxng zu suchen,,75r. Dubs
.trxch sich damir gegen zwei andere grundsätzliche Zielsetzungen der politi

rlrcn Bildüng aus: zum einen lelrnle cr eine an traditionelen nationatcn
W.l1cn orienticrte Konzeprion ab. wetche die Schüler an die bestehenden po_
Iischen Wcrtvorstellungen und Ordnungsbedingungen anpasseo wolte. Und
andem wandte er sich auch gegen eine idcotogiekritische Orientierung,
^nD
rlß den Schülem zeige, wie die Polirik ausschliesslich durch Ideologien get!ligl werde. Aufdieser Grundlage entwickclte er zahtreiche didaktische und

ziales und politische Verhaltcn geübt und entsprcchende Einsichten gewcckt
werden sollen". weiss legte daz'r wie auch zur cigen ichen staatsbürgerli
chen EEiehung, die er als einen wichligen u.d tragenden Bereich unter den

ri'cthodische Vorschlüge, welche als Hauprziet die Jugendlichen zu einer
§irksamen und al<riyen Teilnahme am politischen Geschehen arregen soltte.
(irosseD Wen legte Dubs dab€i auf Vermi.tlung
der Konfliktfähigkeit: ,,SoI
(lic politische Bildung atrf das Leben vorberciten, so dürfen
Konftikte nicht
rusgcklammen we.den, sondem die Schüler sollen befähigt werden, Konrro,
v.ßen zu analysier€n und über mögliche Lösungen zu entscheiden,, 76). We\cntlich dabei sei, dass die Schüter lemen, die Fülte kosniriver uDd affekriver
lielkonflikte in ihr DeDken einzubeziehen

Oberbegriff der polilischen Bildung stellte, zahlreiche methodische Vorschläge vor. Ebenfals deutlicher als andere Autoren formulierte Weiss, dass
politische Bitdung imerhalb der Schulen lediglich einen Ausschnitl des ge-

Zwei Elemenc erdchtele Dubs ats gnrndlegend, um den Jrgendlichen die
'lbilnahme am politischen Geschehen überhaupt

Fach, sondem

vor allem als

Unterrichtsprinzip

zu

handh.bcn

72):

"Unterichtsprinzip bedeutet, dass bei jeder sich biel€nden Gelegenhcil so-

samten polirischen Sozialisaiionsprozesses darstellt. Er forderte dcshatb, die

sloytrlität lmstueiben.

Nachwo zu: Mos/Kost/HoldeM 1r3, S. 152
Wn bshränken uns im lol8cnd.n a!( eine Fhr kura Darslellüng eilEln.r Aurorc'! dic si.h
aus wisEn<h.fili.h€r Oplik mii politi$ht Bild{ng b€ta$t habcn. Auf eine D's}us§on veMhiedener shatsku.dli.h( Lchmittel $wic deEn didakiikher xonzePte müsen wir ün.htn

6a)
69)

71) B€ispi.lswci* au.h W. Gul. Polfii<he Bildnng . daalsbürgerliche Erzi.hu.& in: lsr Dcmolia_
politi$hm Bildund S,\D Zürich 1930.
tie lembar?, Arbeihhelb dcr Rcihc ? (Plblilzlion

I

zu ermöglichen. Einerseirs
benöti8ten die Schüler "polirische Komperenz,'. Darunrer versrand er genü,
seDdes politisches Gruodlagcnwissen, die Formuog kogtritiver politischer
7r)

wcis

1931,s.

t6eqtc30f

73) Wciss 1981, S. 15t

."r. md.T

q,t.

Rova.
wtr\hBe

(1936, S. 14r) hai

^uarb-

di@ Fordcrung

am Beispiel

d^, poh'r. r^n B tdurg d,
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Fenigkeiren sowie die Ausbildung von Beteiligungsf:ihigkeit 77). Die politische Kompetenz sei schwergewichtig von der Schule im Unterrichtsfach
"politische Bildung' zu vermitteln. Demgegenüber müssten die politischen
Partizipationserfahnngen ah zweites wichliges Element in "realen l-ebens
situationen" in der Familie, der Schule äls Ganzem, in Jugendgruppen usw.
entwickelt wenlen. Seiner Meinung nach lilt die Wirksan*eit der politi§chen
Bildung erheblich darunler, dass sich die Schüle zu sehr auf die Verminlung
der politischen Kompetenz beschränke und züwenig Möglichkeitcn zum
Entwickeln konkreter Handlungsmuster sowie zum Sammeln crster po_
litischer Panizipätionserfahrungen biete. Er forderte, den Schülem mehr Entscheidungsraum an sie betreffenden Problemen eirzuraumen (etwa organisarorische Fmgen bezüglich Schulreise etc.), allerdings nicht in Form einer
institutionalisienen Schülemilbestinmung, sondem als Führung der Schule
nach der Organisatior des Projeklrnanagements unter Beteiligung der Schüler.

lm engeretr Facl*reis von Bildungsdidaktikem und Potitologen entstaden
zahlreiche weiler€ Beiträge zur aktu€Iler Situation der politis€hen Bildung
von Zweifeln an der Effizienz der schulischen Bildungsbe_
nühuflgen, die sich beispielsweise in einen offensichdichen Desinteres§e Jugendlicher an politischen Vorgängen oder in gravierenden Kennloismäxgeln
offenbärlen, entstanden verschiedene Reformvorschläge. l-ehrziele wie auch
t€hrform wurden kitisch hinterfragt und vor allem in didaklis€her Hinsicht
suchte man nach neuen Wegen lmd formuliete verschiedene Voßchläge
Cefordeit wurden vor alem mehr spielerjsche Untenichtsformen, in denen
die Wirklichkeit erprobt werden könne 7e): "Handeln lemen durch Sinulieren

73). Ausgehend

Trotz dieser Reformbemühungen scheint sich an der Stellung der politischen
Die kogniiiv.n politirlEn Feni8kc d umfasn D.h Dtrbs (1932, S '167) drei Elemenle: 1
Analylishe Fähi8lot n (pohis.he Aus8.n näch hnilt, W.rthallun8en, Wah.heißA.h.lt und
Aussägebalt analysiden; Fake. gliedM und amlysiem $wie Inlomtioncn slbständi8 be
vh.I1cn, Zielknnikß ermitcln), 2. KGtive FähiAkeno (HyPot]c*n entwerfcn, altemarive ln_
sunAen suchcni ciß.ne Srellun8sanmo e.rwc .n),3. Bewertende Fähigtcirdn (mJgli.he Lösun_
gcn Islirisher F6Aen beün ilcn nnd Fol8en abschliizenr Wcrtu .il. hllen und rlreten) Be_
züalich dcr Ausfomun8 rcn B.tciliaungslähig*cil 6wähnt Dnbs zwei Pun*re 1 Einnhng rcn
RoiLn (als Aeobnchler, ParteiAänSs, Vcrnilller odcr O.8F.ieror) und 2- EinGunS Polilirher
BetdlisunssfähisLeircn Gy6tmatirhe Eneh.idunAshndüng; Arelrhenhtionskumr, Kon'

7,

fl i*rstnleSien, VerhandlDnashkii*).
zuemnhang
73) zn eträhnm §nd in

di*m

1942,

b.$ndm

Ariil@l

i., ihweücr

S.hülc,

H.ft

11

S.hweizri$he Arbcirsgmcinklart ,ür Demokralis (Hßg ). Aktuelles zeilgesheten als

Anstz polilischs Bndun& Arb.ißh.It P3, S.hrilten der SAD 19, Züri.n 1$5, fthweizenrhe
vednignnS lür Erwachercnbildung. Polibrh. Bildung in der Emachs.nbildun& Hetr
3/1937j vonlob.l

/(ürllr

1934.
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lr,lilLrng imerhalb der Schule nur wenig yeränden zu haben. Noch i.nmer
,,,rtr'rl das Fach im cesantralmen der schulischen Bildung einc eher margi
iL, . l)osilion eio. Verglichen mil anderen Schutfitchem wird lediglich ein ge,
,,,,ra.r Teil der t€kionen fürpolitischen Unrenichl aufgewendet 30): Ein Zür
,]tr , Gymnasiast beispiclsweise konrmt während sei.er 12 12 Jahrc dauem,
,[ ,r Schu]zeit neben rund 2500 Srunden Deursch in den cenüss von knapp 80
sl n(lcn Stnatskunde. Ein Schüler aus dem Kanton Bem, der zueßt die pri,r r \ohule und anschliessend eine dreijährige khre besucht, wird während
,rtrd 60 Stunden in Staatskunde unterichtet. Festzustelen isr femei. dass in
'i,, Schwciz kaum eine Pluralilät der Anbierer politischer Bitduna vozufinisl, wie sie etwa in der Bundesrepublik Deutschtand bestehr t?). Manife,,(. politische Bildung bleibr im wesentlichen auf den Unlenicht
in den
li.hulcn beschr:inkr. Zwar gibt es vereirzelt Ansätzc zu ausserschulischer
thlirischer Bildung, etwa in Fonn gewerkschaftlicher Bilduügsarbeit, in par
r.ic und staaLsbürgerlichen Vereinigungcn 32). Diesc Angebotc werden je
,l(ich lxsonders von Jugendlichen aus verschiedencn Cründenkaum genützt.

,it

Zusammenfassend lassen sich folSende puntle ats charakterislisch für die
xkruelle Konzepiion d€r schulischen polirischen Bijdung;n der Schweiz fesr-

L I'olitische Sozialisarion ist ein ausgesprochen komplexer Vo.gang. Neben
inlrapersooalefl Enrwicklungsprozesse. wirken verschicdene Sozialisations
xgcnturen auf dicsen leb€nslangeü Vorgang in talenrer wie manifesrer Form
cnr. Politischer Unterri€hr nr den Sohulen stclh lediglich einen, im Bereich
(lcr manifesten Einflüsse aber den zentralen Besra dleil
des gesämten prozesscs dar. Die Einflussmöglictrkciten des Unrerrichrs auf die politische
l)fonnationsnufnahme und Uneilsl:ihigkeit der Schüler sind demnach be_
schränkt. Dcr politjsche Unrenichr in den Schülen ha. dic ausserschulischen
politischen ErfahruDgsfelder in den gesamten polirischen Bitdungsprozess
2. ßezüglich der Zielsetzungen potitischer Bilduog bcstehr weilgehend Ei-

a)HLIm n yhw.r4flah^

Veen,gxnE für I rwa t-s rmb tdur8 t%7.S t,or
l{drdcr tobi s zrr D.r anSdb.n lprSFtn d,e s,tur on tos4/s'r wid"r tn qudhriu,ver
H,n.
\icr rdu'lrcsLch sirh.r nurwm ! veBndci haben
ol Ftwä lom d.r BitdDn8vr@ir rn d,n pd-hnJher
5üI1nBcr.,n B"rneb"n, C"wqt{\dtur
30r

'r

32)

B.ispi.lsw.i* in unrield dd

FriedcnsbcwegLng,

,iehc d.zu B.nz 19s9.
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nigkeit. Die Jugendlichen sol1en nicht - wie in früheren Konzeptionen formuliert - an die bestehenden polirischen Wertvorstellungen angepasst werden. Es geht vielmehr darum, die Schüler zu bef:ihigen, eine Rolle als mündige Stäatsbürger wahrzunehmcn.

3. Politische Bildung in der Schule soll weder rein kognitiv. noch

aus-

schliesslich handlungsonentien aüsgerichtet sein. Die Vermildung von Politischem Gnrndwissen ist notwendig, jedoch nicht alleiniger Zwcck des Unterichts- Der Unlenicht soll auch polilische Grundfühigkeiten und Motiva_
tionen vermiitreln. welche den Heranwachsenden ermöglichen, politisch aldv

4. Die Bildungsdidäktiker sind sich weitgehend einig, dass politische Bildung
nicht nur in einem einzelnen Fach gelehrt welden soll, sondem Unterrichts-

prinzip sein muss.
5. Politische Bitdung darf sich nicht nur auf einen engen Politikbegnfi und
damit auf den Bereich des Staates beschränlen. Der Einbezug aktueller wirl
schaftlicher und geselschaftlicher Zusärffnenhänge ist notwendig.
6. Politische Bildung kärm nicht wenneutral sein 33). Sie muss Politik und
politische Prozesse kontrovers daßlellen und darf nicht indoktrinieren. Zü
der Selbswerstindlichteiten politischer Bjldungsarbeit gehön, Ziele und Absichten transpärent zu gestallen. Der Schüle. nuss in die Lage versetzt werden, eine politische Konstellation sowie seiDe eigene l,ebenslage zu analysieren ünd entsprechend auf die politische Situation Einfluss zu nehmen. Ziel
des Untenichtes ist es. die Jugendlichen kitik- und dialogftihig zu machen.

2.5. Das theoretische Modelt

Ticl der voiiegender Untersuchung ist es, den akhrellen Stand der politi,
schcn Bildung Jugendlicher in der Schweiz zu überyrüfen 1): Sind die jungen

l:rauen und Mämer in der Lage, im Alrer von 20 Jahren, wenn sie gemäss
verfassung in ihre politischen Rechte eingesetzr werden, als mündige Staäts_
hürger aktiv am politis€hen Geschehen leitzunehmen? Wir haben den pro_
/css, in dessen Verlauf die Hemnwachsenden politische Mürdigkeit erlangen
sollen, als eine vielschichtige Enrwicklung beschdeben, die durch ein Bündel
von Fakoren beeiillussr wird. Es isr - selbst mir dem ehrgeizigsren projekt -

nicht möglich, a]le diese Variablen in angemessener Weise in einem
Gesämtzusarünenhang datzusrellen. Wir müssen uns auf einzelne Elemenle
Als erklärender Faltor könnre dabei der polirische Unterricht in den Schuleo
neben den Persönlichleilsrnerkmalen der Jugendlichen, den Slruktumerk_
male. der Wohngegend, Soziatisations€inflüssen von Familie. Medien und
Cleichaltrigen sowie den sich in t aufe der Soziatisation enrw;ckelnden politischen Orientierungen einen zentraten Stellenwerr einnehmen. cemäss den
formulierten l,ehüielen solle er in bedeutendem Masse zur politischen Bit
dung JugeDdlicher beirragen. Inwiefem er diesem normaliven Aßpruch

wirk-

liclr gerecht werden kann und ob er die Einnüs5e der verschiedenen Soziali
sationsinstanzen veßüirkr, ist allerdings nicht nur unrcr Theoretikem und
Praktikem der polirischen Bildung umsrrillen. Die vortiegende Studie wilt
abklären, inwieweir der politische Unterrichr seine normativ-iheoretischen
Ziele ereichen kann. Sie möchre damir au.h Möglichkeilen und Grenzen des
politischen Untenichrs in den Schuten abzuschärzen versuchen.

33) Mann 1932, S. 219) B€nz 1939, S. 31) Mantred Hätrich. Anspru.h und Wnkung

Bildu.a: 1919.1939, Erafnungrcferar am KonBres der Bund6zentrale für polnirhe Bildun8 zum
T
he@ 40 lahre politi*he BildunB in der Dcmotratie , Benin Novembtr 1989, publizierr i. Bun
desmtrale fü politirhe aildüng (H69.). vielzig lahrc politi{he Bildung in der Deho*ralie, Dokumenräbo., P{m 1990, S. 23-33, E gcli, in: S.hwcüen$he VseiniAung Iür !ryadsenenbildung

Polirithd

lr W. b*hrJntm uh- auf tuAerdtd" rt5 Lnh,\u.hun8.8!pPc Drm, v.örd.n s.r tp,.
dic arrrhr. d'. uS.ndti,hcn {ren ,m vrrßtci.t- iu rndefr BcvötLüune5rurn n ,n
poriri<hm Frdscn c're be$.dß probtmr*ne dJppc t1/tr h"rds !4 h,ed;it;h ärrr
tunEq*n da.q ählEichc soaenännr. L\dwre. {, c\ bc?Lat. t_ Fo
Porb\her I a' rripdriobb.Filr hnrr - s! tuu$ h, ddern ü.votierun8\8rupFn z, bfobac\ren
.m.l

n648\

Un{rcrudieull ml drp tuarndti(hen an eimn hoh-n td6tD\;;nd
d'e ätu .rcn Uruppn diNr MdsLhc rrtr ,Irrer
srßhr serd.n.
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nicht möglich, alle Kriterien politischer Mütrdigkeir zu erfassen. Wir müss€n
uns auf eiüelne Elcmente beschränken. Diese sollen es aber trotzdem er'
lauben, verschiedcne Aspekte in die Analyse einzubeziehen. Wir gliedem die
l'aktoren in die drei ßünde1 polilisches Interess€, politische KennErisse und
politische Aktivität.

theifttisthe MndPll
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das grösste Inreresse. während die Gemeinde, und besonders KantoweckeD vermögen ?. Wir vermu

r , t&litik erheblich geringeres lnreresse zu
1,,,.
1 , ,

rl$s sich diese lnteressengewichtung vor altem durch den Einfluss
'\chcns

dcs

noch veßuirkt har

.' ,.1.2. l,olitische Kennhisse
2.5.1.1. Politischcs Inteiesse

Politisches Inieresse bildet ein wesentliches Element des Zugangs zu Politik.
Nur wer bereit jst, sich mit politischen Frrgcn zu befassen. wird dafür auch
Zeit äufwenden. Wer hingegen ande.e Themenbereichc wie Sport, Technik
usw. in den Mittelpunkt seiner Ineressen nickt der dürfie trotz möglicherweise vorhandener Kenntnisse seine polilische AktivitEten auf ein Mininum
beschränlen. Intercsse ist damit auch Voraussetrung fü. öffentliches EDga-

Politisches Iiteresse ist in schweizerischen soziologischen Studien schon
mehrfach untersucht worden. Die Ergebnisse weichen im wesentlichen nicht
stark voneiMnder ab: Man srellt ein eher geringes hteresse derJugendlich€n
frir politische Vorgänge festi andere Themenbereiche wie Spon, Freizeitgestaltung usw. stehen im Vordergrund. Seit der Unteßuchung von Longchamp
zu Begim der 80er Jahre ist immer wieder auf eine zunehmende politische
Apathie der Jugendlichen hingewiesen worden. Trifft diese Feststellung zu,
so müssle sich unter anderem ein ma*ant sinkendes lnteresse der Jugendlichen an Potilik nachweisen lassen. wi. teilen diese Ansicht nicht; vor allem
dann nicht, wenn der Bcgriff Politik nicht auf ein enges Veßländois beschrankt wi.d, sondem auch Bezügc zum sozialen und ökonomischen Be-

reich der Gesellschaft berücksichtigt werden. Wir vcrmuten, dass primär we
gen der begrifiliclren Beschränkung auf ein sinkendes politisches lnteresse
der Jügendlichen geschlossen wird, wätu€nd das Interesse für Politik in einem weiteren Sinne keincswcgs kleiner geworden ist. Die Jugendlichen sind
durchaus in der Lage, politische Problerne wahrzunehmen und sich dazu ei
Sene Gedanken zu bilden.

N.hn dem lnteresse bilden polirische Kennhisse den zweiten wesendichen
/, i'nng zur Politik. Ein Minimalbestand an polirischem Wissen. so sind sich
llrklur)gsheorclik€r und prakrikereinig 3), isr nolwendig, damir sichjemand
Lli.rhxup! für politische Vorgänge interessier und auch akriv wird. Nurjene
l,rguldlichen könnefl sich bei polirischen Entscheidungsprozessen zurcch!,
rlrdcn, die über ein genügendes Wissen verftigen.

l,' dcn wenigen schweizerischen Unteßuchüngen zum potirischen Kenntnis,
\rrDd der Jugendlichen hat sich gezeigt, dass zwischen dem Wissen uDd dcm
lr)lilischen Inleresse ein enger Zusammerlang besleht. Iiteresse wirkr sich
l(i,dcrlich auf den Umfang des politischen Wissens aus. Nach der Unlersu_
l lung von Btancpain und Häuselmann nehmen Jugendliche, wetche in den
Sxchbe.eichen "Soziales", "Politik" und "Intematiomtes" üb€r einen Inrbrnrlionsvorsprung verfrjgen, überdurchschnitrlich häufig an potirischen Akrionen teil4). Aileh schon die Peneprion eines Wissensvorsprungs erhöhr die
wer sich besser informien glaubr, beteiligr sich häufi^Itivit?itsdisposirion:
an
Protestaktionen
sowie an Wahlen und Absti!tunungen und bekundet
lcr
1u.lcm ein grtisseres Intercsse

fürPolitik.

llosere Umfmge enthält insgesamr 2l Fragen, io de.en das polirische Wissen
{ler Jugendlichen gepnifr wird. In Gegensatz zum Interesse, bei dem wir die

llclmgten um eine Selbsteinstufung baten, verfügen

wir

bezü8tich des

Kcnnhisstandes über objektive Indjkatoren. Aufgegtiedert nach den drei Dinrensionen von Politik 5) haber wir folgende Fragen gesteltt:

) Long.h.hp 1933, S 43i
l) sichc dazu unlo viclcn: HäufiBer (in: S.hweizü S.hutc He( I I /32, S 476). Wiss um Insri
rulionm ßr kcmc hinrekhüd., abs unhdinSl notuendige Voaussrzürg ,ür dic vjel wi.hligoc
.r

Verschiedcne Umfragen (uDler anderen UNIVOX) haben in den letzten Jahrcn gczeigt, dass wcniger lokale und regionale politische Ereignisse die Bevölkerung besondes siark berühren, sondem häufiger solche aus der Umwelt
sowie dem Ausland. Bei Jugendlichen sind diese Intercssen Schwerpunkte
noch aüsgeprägter zu beobachten: Junge l-eute bekunden fü. inlemationale

1..'.hr

.i

,l)

h^n

'ndi.lnr.'-e'äu{rn.ndry{uunSm'nn,rL;d.u.{rhdtbd,c.rtn...,non,n
H.I,
Dub.
4!7, ',.oh1*hn rrfp.ü n/: r.p,n go1u8cnd". Ifh .q\,- c dv

'\

Blancpin/Häu$lmann

1974, S. r53,132 und 214

jn
i.\n

68

2, THEOREIISCHER

HINTERGRUND UND IMCESTEIIUNGEN

Fomale Dinensiot: aktuelle Zusanmensetzung de§ Bundesütes nach
^)
Pai,eien (Frage 34a); Aufgabe ales Bundesrates (FmCe 39): Aufgabe des
Sllinderates (Frage 40) sowie rechdiche Stellung der Gemeinden (Frage 52).

b)

Prozessuale Dimeario,i Bedeutung des Vemehmlassungsverfahrens
(Frage 24); Bedeutung des Referendums (Fnge 25)i KennEis des wählverfahrens für den Bundesrat (Frage 32)i Kenntis der Wahlsysteme Proporz

und Majorz (3 Teile, Frage 35).

c) lnhakliche Di'nenrionr Ausgang von

1l

aktucllen Volksabstimmungen

(Fragc 42)

'" Drs
l)ie

ri.h

Eoretische Mode

-srosse Mehrheit der Schweizer Jugendlichen isi nur gelegenttich polixkdv 7). Im Vergleich zu den übrigen Alr,ersgruppen

nehmen weniger
l,,8cndliche an Abstirtunutrgen und Wahlen leit. Alterdings ist in diesem Zu,
r tr,,tuenhang zu bedeDken, dass in der Schweiz die Jugendtichen im Unrcrsu,
,l,ungszeitraum ersr mit 20 Jahren polirisch mündig wurden und deshalb
,r'ch kaum praktische Erfahnmgen sammetn konnlen. Mil zunehmendem
Alrcr, so ist anamehmen, dürfre die Bereirschaft zu potitischer Aktiviüir
rriisscr werden. In den bisherigen Studien hat si€h femer gezeigr, dass die
I lrndlungsbereilschaft je nach Ar1 der Parrizipationsmöglichkeit unterschiedlich ausfüllt: Je spezialisierter die potirische Aktivirär, desto geringer isr die

llc,eilschai

werden aufgrund der Anzahl richtiger Antworten eine Skala erstellen. In
Kenntnis der bisherigen studien €rwarten wir einen eher mässigen politischen
wissensstand der Jugendlichen. Alerdings gehen wir nicht davon aus, dass
si.h dieserin den letzten Jahren erheblich verschlechtet hat.

89

der Jugendlichen, sie zu ergreifen.

wir

lo der Analyse gehen wir davon aus, dass sich die polirischen Aktivitäüen der
lugendlichen in Grenzen halren. Dies gilr in besonderem Masse für die tradi,

rionellen politischen Beteiligungsformen wie Mitarbeit

paneien, Teil_
Wal en, Absrirnmungen usw. Dcmgegenüber vermuren wir eine im
Vergleich zu den übrigen Altersgmppen leicht höherE Bereitschafr zu soge.annt unkonventionellen Parlizipationsformen. Allerdings dürfre auch hier

in

nahme an

2.5.1.3. Politische Akiivität

.lie Z.rhl derhandlungsqilhgen Jugendtichen eher gering sern.

"Die Fmge nach der "^Irion" isl gleichsam die Probc aufs Exempel. wer das
Angebot an Aktivitäten nicht oder nur exklusiv nutzt, dessen Kenftnisse und
der politischen Teilnahme und AusMeinungen wiegen leicht
einandersetzung innerhalb der jungen Generation und für ihre Zukunft" 6).

in

Die Bemerkung des deutschen Jugendforschers Jaide hebt dic Bedeutung dieses driuen Elementes politischer Mündigkeit hervor. Wissen und Interesse
sind zwar notwendige Voraussetzungen, um sich als mündiger Bürger m;t
Polirik b€fassen zu können. Sie allein genügen jedoch nicht; mindestens so

wichrig ist, dass sie auch genulzt und angewendct werden.
Unserem breiigefassten Aktiviuitskonzept entsprechend, unterscheiden wir
veßchiedene Formen politischer Panizipation. Das Spekxrm reichl vom
blossen Sarnmeln von politischen lnfomationen über Meinungsbildung bis
zum eigentlichen politischen Engagement. Wir wollen damit auch überprüfen, wieweit es der Schule gelingl, die Jugendlichen in unteßchiedlichen
PartizipationsformeD zu üben und zu äktivieren.

2.5.2. Die unabhäneigen Vanabbn
In unserem Modell unteßcheiden wir vier Bündet von Variabten. welche das
nrbndierte Ziel des politischen Sozialisarionsprozess, die polirische Mündig
keit der Jugendli€hen, beeirflussen. Damir können wir die für unsere Frage-

slellung wesentlichen Fakroren der extmpersonaten Eintlussnahme auf die
Jugendlichen erfass€n. Irn folgenden werden die wichtigsten vermuteren ZusammenHinge zwischen den aus detr angesprochenen Faktoren abgeleiielen
unabhängigen Vairablen und der polirischen Mündigk€ir dargestellr.

2.5.2.1. Persönlichkeitsmerkmale der Jugendtichen
Je nach Lebensjahr befinden sich die Jugendlichen

Phase des politischen Sozialisarionspmzesses.

in einer uDteßchiedlichen
Mi. zunehmedem eltur, sind

n Lon8.hämp to3r. S. t[]' D.§ dF yhs.ra tuA.ndt,.hcr r d,.4r Hin!.hr tc,re Be{n.
Jrh.i,b,lden.h,ardietnhr{cr.un8!ont,ide'to3_2.5.97nt,tmn,rumc.hlus,LdF;;
von,hnxdE .hren lfuhn84 Dtrrxhen \.rhdhe,.h unapr;hrd,r Hdln, b^78q Dfl h.t,n
drd\. Er hdl dat{l dller,l.nE. d'"lcitnahhcan l\.ht.n ühr b?ru! t rchti8l
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a) Fornale Dinension: äktuelle Zusammensetzung de§ Bundesütes nach
Parteien (Frage 34a); Aufgabe des Bunalesmles (Frage 39); Aüfgabe des
Ständentes (Frage 40) sowie rechdiche stellung der G€meinden (Frage 52).

b)

Pruzessuale Drnensionr Bedeutung des Vemehmlassungsverfahrens
(Fmge 24); Bedeulung des Referendums (Frage 25); Kennmis des Wahlverfahrens ftr den Bundesrat (Fräge 32)i Kenntnis der Wahlsysteme Proporz
und Majon (3 Teile, Fmge 35).

c) Inhahliche Diuelsionr Ausgang von 11 aktuellen Volksabstimmungen
(Frage 42)

.)
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l)ie grosse Mehrheir der Schweizer Jugendtichen ist nur getegentlich potirisch aktiv 7). kn Vergleich zu den übrie€n Alteßgruppen nehmen weniger
Jugendliche m Abs.irnmmgen und WaNen reit. Alerdings isr in diesem Zusmmen]rang a hedenken, dass in der Schweiz die Jugendlichen im Unteßu.hurgszeitraum eßt mit 20 Jahrcn potitisch mündig wurden und deshatb
.och kaum praktische Erfahrungen samneln konnten. Mit zunehmendem
.Alter, so ist anzunehmen, dürfre die Bereitschafr zu politischer Akrivitäl
grösser werden. In den bisherigen Shrdien hat sich femer gezeigt, dass die
I Iandlungsbereitschafl je nach Arr der partizipationsmögtichkeir unterschiedlich ausfüllt: Je spezialisierter die politjsche Atrivität, desto geringer isr die
Bereitschaft der Jugendlichen, sie zu ergreifen.

werden aufgmnd der Anzahl richtiger Anlworten eine Skala eßtellen. In
KennEris der bisherigen Studien eManen wir einen eher mässigen politischen
wissensstand der Jugendlichen. Auerdings gehen wir nicht davon aus, dass
sich dieser in den letzten Jahren erheblich verschlechtert hat.

wir

In der Analyse gehen wir davon aus, dass sich die politischen Aktivirären der
Jügendlichen in Crcnzen halien. Dies gilt in besonderem Masse für die trad!

lionellen politischen Beleiligungsformen wie Mirarbeit
nahme an

in parteien, TeiI-

en, Abstirnmungen usw. Demgegenüber vermuten wir eine im

Vergleich zu detr übrigen Alteßgruppen leicht höher€ Bereirschaft zu sogenarmt urkonventionelen Partizipationsform€n. Alerdings dürfte auch hier
die Zahl der handlungswilligen Jugendlichen eher gering sein.

2.5.1.3. Politis€he Aktivität

"Die Frage näch der "Aktion" ist gleichsam die Probe aufs Exempel. Wer dls
Angebot an Akdvitäten nicht oder nur exklusiv nutzt, dessen Kenntnisse und
der politischen Teilnähme und AusMeinungen wiegen leicht
einandersetzung innerhalb der jung€n Generation und für ihre zukunfl" 6).
Die Bemerkuns des deutschen Jugendforschers Jaide hebt die Bedeutung dieses dritten Elementes polilischer Mündigkeit henor. Wissen und Inleresse
sind zwar noNendige Vorausselzungen, um sich als mündiger Bürger mit
Polirik befassen zu können. Sie auein genügen jedoch nichl; mindestens so

in

wichlig

Wal

isa, dass sie auch genutzt und angewendet werden.

Unserem breitgefassten Aktivitärskonzept entsprechend, unteßcheiden wir
veßchiedene Formen politischer Panizipation. Das Spektrum reicht vom
blossen Sammeln von politischen Informationen über Meinmgsbildrng bis
zum eigen lichen poliiischen Engagement. Wir wollen danit auch übelprüfen, wieweit es der Schule gelingt, die Jugendlichen in unteßchiedlichen
Padzipationsformen zu üben und zu aktivieren.

2.5.2. Die unabhängigen Variabler

In mserem Modell unteßcheiden wir vier Bündel von Variabten, wetche das
inlendiene Ziel des polirischen Sozialisationsprozess, die politische Mündiekeir der Jugendlichen. beeinflussen. Dämir können wir die frtr unsere Fragesl,cllung wesentlichen Faktoren der extrapersonalen Einflüssnahme auf die
Jugendlichen erfass€n. kn folgenden werd€n die wichtigsren vermuteten ZusammenhAnge zwischen den aus den angesprochenen Fakloren abgeleiEren
unabhängigen Vairablen und der polithchen Mündigkeir dargesreltr.

2.5.2. 1 . Persönlichleirsmerkmale der Jusendlichen
Je nach

tabensjahr befinden sich die Jugendlichen in einer unteßchiedtichen

Phase des politischen Sozialisarionsprozess€s.

Mir zunehmendem A/r?/ sind

Ln8.h.mp r$1. c trBr Däs d'. c. hwpie tuscndti(hen rn d,e*, H,nsrhr l<ire BMn
'lerheitbirden.argrdrLnlcru.t-unAvontiid.flcaz,s92n.rrrommrrums.htus,unroden
ton rhaxnler.ucnren tSkhn8 Deut<h.n wrhäthn.h ungeranrd,e H,t .bß/wo Dnh.t,n
dlriv trhJr drb.i dll.'d'nasdieTntn,h-c.nW,l t€n nrhr ü-i.r
?)

"i.hti8r.
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sie in der Persödichkeitsentwicklung weiter fortgeschrill€n und haben sich
im Nomalfdll ein Mehr an politischer Kompetenz angeeignet. Eine wichtige
Zäsur bildet däs Eneichen des 20. AltersjahiEs. Die Jugendlichen werden als

vollbeechtiste Mitglieder in die Geellschaft aufgenommen und erhalten die
politischen Rechte zugesprochen. Dem Veßtändnis de. politischen Bildung
entsprechend, sollten sie zu diesem Zeigünkt politisch mündig sein. Es zeigt
sich allerdings, dass erst mi. der Möglichkeit, diese Rechte anwenden zu
können. auch die Bereitschäft stejgt. sich intensiver mit öffentlichen Belangen auseinandeEusetzen. Wir vermuten, dass mit zunelmendem Aiter und
besondeß nach Ereichen des 20. Alteßjalres das Interesse für Politik wie
auch die Bercitschaft zu politischer Panizipation zunirnmt.

In fast allen Unteßuchungen z'rr politischen Bildung Jugendlicher hat sich
die fonlr'le Bildunq als zentmle Erkhrungsvariable erwiesen. Nach Blancpain und Häuselrnann beeinflusst das Bildungsniveau die Intensität des politischen Inl.resses erheblich und ist auch für die Bereitschäft zu politischer Aktivirär von grosser Bedeutung 3). Höhere B'ldung begünstigt die Aneignung
polilischer Kompetenz und damit die Entstehung eines Aklivitätspotentials.
Mit z-unehmenden Bildungsniveau steig. für die Jugendlichen die Relevanz
des politischen Bereiches. Weitere Studien, beispielsweise von Longchanp
und Ilaltincr e) haben diese Erkenntnisse weitgehend bestätigtAuch wir gehen von der Arl:1a})me aus, dass das formale Bildungsniveau de.
Gmd der politischen Mündigkeit der befragten Jugendlichen beeinflusst. zum
einen erhalten Heranwachsende, die lediglich die obligalorjs€hen Schulen besucht haben, deurlich weniger politischen Unlerricht und zum anderen si.d
bei ihnen die kognitiven ud evaluativen Faihigkeiten in der Regel weniger
gut ausgebildet als bei Berufsschülem oder Studenten an den Hochschulen.
Gerade diese Fenigkeiten sind jedoch für die als poli.isches Bildungsziel
formulierte Wenungssicherheit und Patizipationstihigkeit wichtig.

3)Blan.päin/Hiü*Imann 1974,S 90f,9tlG, 129, 142 swic 14If
9) r.ngchamp 19$; nalüncr, i.: MeyE cr al 1932. Crosn (in: Grund/Hc i8 1933, 5. l41D

kohn( zum khlüss, dass die Ianizipation an Wahlc. und abstimung.n in ds Schlciz ulrM
hirher isr, F umfaendcr und gdhloss.ffi dic Bildüng dcs Stimnbürg.ß ist. Uni abslvenren

sind in d.r Rcscl unt r den Umc.sänsern d.urlich ührdnrcbn, w:'hrcnd ?rimr
rhllib$lv.hten rast.ttn$ deülli.h lntcrlertretcn sind. Dic Stndi. lon CrlBn b.ruht aul dcn
Vox'htagün8.n im

an dic cidgmösishen Abstimmungm der lahE 19n-1930. Un'
r€cuchunAseinhcft isr ^nkhlus
ei. Epräe.i3riv* B.vailkeru.SsqueMhn , in dm die Iug.ndlichen an

'
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tiv en8 mit der Bildungsvariablen verknüpfr isr eine dnrte erklärende Va-

rtt)lc, die Dauet der Rerufs- und Schulausbildung

10).

Obwohl die bciden

Nl(a*male zumindest teilweise einen nhdichetr Sachverhalt messen. häben
sir uns Iür die Einbeziehung der Variablen Ausbildungsdauer entschieden.
lrrnril bierel sich die Möglichl(eit, insbesondere bei den Benfsschütem zu
dilic.enzieren. Mit dem Merkiul "Bildung" kömen wir ledigtich erfassen,
,)h icmand eine Berufsschule besucht har. Erst die Variable ,'Dauer der Bc
rxll§- und Schu,ausbildung" erlaub. uns zu unreßcheiden, ob es sich däbci um

(nre rclativ einfache, also kurze Berufslehre oder um ei.e anspruchsvollere
handelt. Je mehr Zeit die I-ehre in Anspmch nahm. desro länger
^usbildungder belrEffende Jugendliche die Schute;
hcsrchte
er kam dami während
liürgcrer Zeit in den Genuss von politischem Unterrichr. Jügendliche mit s
ortd mehr Jahre dauemder Berufs und Schulausbildung sollren deshatb übcr
cinc höhere polirische Mündigkeit verfügen.
Variable Gescrle.ll in Bezug auf das Vcrhältnis von Mens€hen zür
l'oliiik einen bedeutcnden ErklärunBsgehafu besitzt, har sich in zdhtreichen
I)ll.§s die

Sludien inrmer wieder gezeigt. Fmuen sind tendenziel polirisch w€nigcr
interessiert, setzen sich seliener mit politischen Fragen auseinander und siDd
deshalb auch weniger häufig als Märner bereit. polir'sch aka v zu werden fl).
Zwar deuten verschiedene Anzei€hen darauf hin. dass sich die Ceschtechter
in vielen Fragen zunehne angteichen. Wir gehen jedoch davon aus. dass
sich auch in unserer Studie Unlerschiede im Verhältnis dcr Ceschlechter zur
Politik zeigen werden.
Ncben dem Geschlechr kori.mt der sozialen Hetkü ft 12) für den potitischen
Sozialisationsprozess eine bedeutende Rolle zu. Je nach Zugehorigkeir der

Eltem zu einer sozialen Schicht erfahren die Jugendtichen unterschiedliche
Soziaihationseinflüsse, die für das Vefiälhis zur polirik von Bedeurung
sind. Angehönge der Untcschichr sind in der Regel weniger an polirik imer
cssiert und beteiligen sich auch seltener an Wahlen und Abstimmungen als
m,sprrhmdr TGr cr8br zMJ{ drnbcid.n vddbt!n^,n! I Gm%.w.rr\on O,b7
-0r, Dcr
Crcvn. rn: Crurcr,Hrr'g _e8r r. t4t Dre B.FihBxnS do Fmum Jn ci,lBpro,.,-r!,
r.r,nf g;naEndU IänF tc T b. to30 td8dur.h! h U t ua t 3 l\oz4r rch. ät.
rrco,, v"n.
l" Dd SoSm cr.hdtr .cßItrorc t'ägrn nn w.t. hln,,. t d.c {..dt, Hi rur I J,, B.f."Lr r
.rla<sn dr.r N.hqdrar.b'lduna \!rq.i+n /trcrtrd rurJ,"b-runl Fsr jS bc,J.l t.
trnrcile. Im Rahmn d€r Eryäüun8sb.fägmg swie b.i der detailicrlo Auswertu;S hal sich
."ddh c,,'rr. d"s dr anrhodrl rur dr* I rä8^n {\r.infi, t,,
-r-p.,,.- ria. a, a,
!o,. uns vo?%.b., cn kjh8unol rilh ni.hr,n i-dh Fd[ ät. opri*t *,ü.
h.b_ voo...tF
Unklarhcitcn una Mi§vers[indnise hätren ; dner verem;s rühM *önncn. wir hab.n nns
l -hdlb mr\hlo$u. dn !n.te H.rrunx dry tuArndtnh.n
",t,e rr LJA 7 zu oL\jn Hn I

w,'d^ndi.Bfiäßhnacbc(n .nhflbf-i'nerehkhrTuTuordrcn
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Angehörige der Minel- und Oberschicht 13). Für die Bildung der Kategonen
haben wir Beispiele früherer Unteßuchungen übemommen 1'1).
Die Vox-Befragunsen im Anschlüss an eidgenös§ische Abstimmungen und
watlen deuten darauf hin, dass die (d/lrcjjio, bezüglich Stimmbeteiligung
keine signil*anüen Abweichungen ergibt: Kalholiken wie Reformiene beteiligen sich et\ra gleich häufig an Abslimmungen und Wahlen 15) Da die
konfessionelle Konfliktlinie in den Ielzten Jahren weite. an Bedeutung verlorea haben düdte, eMarten wiI k€ine direkte Beziehung zwischen der

Konfessionszugehörigkeit Jugendlicherund dem Verhältnis zurPolitik.

,

t'
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lnr Gegensatz zur Variablen Siedlungsart ergeben sich beim Merkmal
\p d&gruppenzugchötigkei, rs) dagegen zumeist erhebliche Differenz€n. In
r'ßchiedenen Rekrutenbef!ägungen und UNIVOX-Umfragen 20) erweisen
\k h die Romands als politis€h weniger intreressiert. Die Auswertung der Teil,,irlrnle an eidgenössischen Abslimmungen in den Jahen 1977 bis 1980 zeigte
.,oc deutlich höhere Stimmbeleitigung der Deulschschweizer. Auch in unse,.r Sludie eNanen wir je nach Sprachregion einen statistisch signifikant an,l( ren Zusammenhang des Verhältnisses Jugendlicher zur Politik. Vor alem
tr, der Westschweiz dürfie das Interesse für Politik wie auch die Aktivititsber.ilschaft geringer ausgebildet sein als in der Deutschs€hweiz. Bezüglich der
ll.liienischen Schweiz kalul man bisher kaum auf empirisch gesichene Erkcnnhisse zurückgrcifen.

2.5.2.2. Struknrrmerknale der Wohngegend
Entgegetr der in weiten Teiler der Bevölkerung verbreiteten Ansicht, wonach
de. städtische Kontext wegen der grösseren Wohndichle und gleichzeitig

seringerer sozialer KoDtrolle das Autueren von politischen Cewaltal«ionen
begünstige, erweist sich die SiedlxnSsd, in fast allen schweizerischen Stu_
dien zum Verhältris Jugend und Politik als wenig relevante Erklärungs'
grössc. Dies gilt für das politische lnaeresse genauso wie für die
Partizipationsbereilschaft. Grossen 16) stelll zwar fest, dass landbewohner bei
eidgenossischen Abstimmungen eine leicht höhere Teilnahmequole ä'rfwei_
sen: die Unaeßchiede sind alterdings minim. Longchamp r7) komnt ebenfalls
züm ScNuss. dieses Merkmal beeinflusse das politische lnteresse. das Wissen
und die Partizipationsbereitschaft nichl in entscheidendem Mass. Die geringe
Tendenz zugunsten der städtischen Agglomeration sei statistisch nicht bedeutend. Bläncpain und Häuselmarm 18) erkennen zwischen der Urbänität des
Wohnortes und der Tolerdnz gegenüber manifester Cewalttätigkeit einen Zü'
sarnmenhang. Bei Überyrüfung mit der Kontrolvariablen "Alte." eNeist sich
dieser jedoch als Scheinkorrelation. Wir vermuten, dass das Mertmal Siedlungsan in den letztm JahrEn weiter an Bedeütung verloren hat.
13)

Cos4in:

Ctun r/Hertig1931S. 144r
wir uns auf 3 KaleBorien:

l n dcr Kat
Sorie "Untüshicht ti nd d i. bci
nbli.hn Kategorien UnlcEcnicht' $wic untere Milt€l$hich| ztrsmnmgtf.sst. Clei
ans d.n Kab8orien Oberxhichf ünd
.h6 Bilt auch lür di. Kategon 'Ob.Fhichtl welche
Miuclrhichl b6teht. Unere KateSoric .Ivlndkhi.ht' uhiasst nur nah dic Katcgori.

t

4) Allerdin ss be$hrä.kcn

der PRI

'bbcE

l5) VOX-Analys cidg.hösikher UrengänSe, Znn.h ab l9Z !€1. dau aEh Crosn, i.: Ctu_
16)

l,

Cbsr

ini Cruner/Hertia 1983,
S. r20

bn8lhamp rq3,

2.5.2.3- Sozialisationseinfl

ilßs

I)ie politische Sozialisation ht ein äusserst komplerer Prozess, währcnd dem

vcßchiedene Sozialisationsinstanzen

in

unteßchi€dlicher Weise die

l'crsönlichkeirsentwicklung der Heranwachsenden beeinfluss€n. Neben der
Schule sind vor allem Einflüsse aus der Familie, den Medien, d€m Arbeitsor
sowie von Gleichalt.i8etr von Bedeutung. Um das Gewicht dieser Insranzen
beurleilen zu können, haben wir gefragt, mit wem die Jugendlichen über poIilisch€ Themen sprecheo und welche Peßon bei ihnen das erste Mal Interesse für Politik gew€ckt hat. Wir g€hen davon aus, dass für einzelne Gruppen
von Jugendlichen eine jeweils ander€ Bezugspeßon im Vordergrund steht
und damit das Inieresse sowie vor allem die Bereirschaft zu politischer Aktivillir beeinflussr wird.

Ianille begünsrigen nach Jaide das
Interesse für Politik sowie die Teilnahmeb€reitschafr 2I). Dubs steth gteiches
auch für die Schweiz fest und folgert. was im Elremhaus an Anreiz und Vor,
Iiruhzeitige politische Anregungen ilr der

bild veßäumt werde, könne ein guter Staatskunale-Unaerrichr kaum noch aufholen 22). Eine b€sondere Bedeunmg wird der Familie vor allem bei der Vermitdung des grundlegenden politischen Wersysrems zugeschrieben. lm Abl3)

Bla..prin/Häu*l@nn 114,

19)

Wir vwend€n im

&! UNMX

lolgado

S. 110

die Bez€ichnung R.gio.

.

Belragüng 1939 gabe. 21 trcanl d6 W6trhwdar an, sie kürdo sici
üb.rhatrpl nichl tur Polirik inlcr$icren, in dd dorshq Sctweiz äuserh LdiAlich 14 prohr
20)

In

S. 147

22) zn in,

Weis 193l,

S. 13
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schniu über die polirische Sozialisation haben wir dargelegt, dass in einer
pnmären Sozialisationsphase, die zeitlich auf dic Kindheit festgelegt ist' die
polirische Grundpersöntichkeit der Hemnwachsenden geformt wird. In dieser
ersten Phase der Auseinander§etaüg mit Politik wird das Verstlindnis eines
Jugendlichen voßtrutturiert, bei einzelnen berEits in entscheidendem Masse
geprägt. Für die Entwicklung der politischen Persönlichkeit i§t deshalb von
Bedeutung, waffr üd durch welche Peßonen der erste Ans.oss zur Be'
schäftigung mn Poltik erfolgen. Je früher dies der Fall ist, desto süirker
dürfte der Einfluss de. Familie sein.

t5
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I iir Radiohörer ist ein ähnliche., wefln auch wenigcr enger Zusarffnen-

ll.,hrr 1u erwanen. Eircr These des Medienwissenschafrers Marshatl McLu,.,,, /ufolge hat das Femsehen die Weh zu einem "globalen Dorf,gemacht

' Inlormatioren aus allefl Teilen der Erde sind in kürzester Zei! verfügbar.
r,,!.ndliche Vielseher und b€sondeß jene, die politischc Informarionen zum
|,,,\\r.n Teil aus diesen Medium aufitehmen. dürften dennach einen üb€rL .hschnittlich grossen Teil ihr€r an sich schon geringeren Aufmerksamkeit
i,,, l,in;tik alf den intemarionalen Bereich konzentrieren. Demgegenüber
.r,i\scn bei ihnen politische Prozesse lokaler und vor allem rcgionater Narur

fl,l dcutlich

Gleichdlrißengruppen übemehmen besonders in der späteGn Adoleszenz'

,.hcn

phase verschiedene soziale Funktionen. Häufig als freizeitgebundene Gesellungsformen entstand€n, kömen sie wegen ihrer meist wenig vcrbindli'
chen Struktur zu einem bedeut€nden und umfassenden Bezugssystem für Ju_
gendliche werden. Vor alem im Konsum- und Freizeitb€reich üben die

begrEnzreres Interesse als dies bei Jugendlichen der
dem Femseher noch andere Medien nutzen.

Fä

ist. die

Gleichaltrigcngruppen einen bedeutenden Einfluss aus, während politische
Themen ehcr am Rande diskutien werden. Jugendliche, die besonders häufig
Gleicha[nge äls Bezugspersonen angeten, dürflen denmach politische
Aspekte selten€r erörtem und sich insgesamt auch weniger inteflsiv für politi
sche Fmgen interessierer. Blancpäin und Häuselinärm haben allerdings gezE igt, dass trotz des geringeren politischen Interc§ses gerade Jugendliche, die
sich stark an Glcichallrigen orientieren. übe.durchschnittlich bäufig unkon-

ln nrcrkenswene Unterschiede eNarten wir bezüglich dcr Nurzung von
l,rlcsTeirungen rls politische lnfo.mationsquelle. Viete Jugendliche erleben
,lr' Tcitung in ihrcr Alllagswelt in eßler Linie als ein Iifomationsmedium
l'rwlchsener 2r. Unterhaltcnde Aspekre, wetche für J'rgendliche beim Me,lu'konsum eine wichtige RoIe spielen rT), werden nur äm Rande befri.digt.
( i.miss der Wissensklufr-Hworhese 2r) ist
deshalb zu folgem, dass Zei,
Lrogen sowie andere schrifdiche Informarionsmedien wie Bücher vor ailem
ynrjenen Jugcndli€hen genutzt werden, wetche bereits über ein gewisses po|li\ches Vorwissen sowie kognirive Fenigkeiten verfügen. Durch die Lektüre
\!ird die Wissenskluft zwischen ihnen ünd den schlecht Infonni€rten renden-

23).
ventionellen und vor a[em radikalen politischetr Protesrformen zuneigen

/icllverg.össert.

Die Umwelt der Heranwachsenden wird durch eine lEiche Medienvielfalt gepragt. Die elektronischen Me.lien si,ld zu eincm selbslveßtandlichcn Beständteil des lrbcnsalltags geworden. Allerdings werden die einzelneD Me
dien von den Jugendlichen unleßchiedlich genutzt. Aufgrund von Er_
kennürissen aus verschiedenen SNdien ist zu vermuten, dass vor allcm die
politische. Kennhisse je nach Mediennutzung andeß strukturiert sind: m_
gesakluelte elektronische Medien wie Femsehen und Radio vemitteln ein
eher oberllächliches, wenig strukturiertes politisches wissen, während sogenajlrt bleib€ndes Wissen vor allem bei häufigem Z.ilungs- und Büche*onsum zu beobachlen ist. Jugendliche, welche zur politischen
hformationsgewinnong primär das Femsehen nutzen, dürften deshalb über
eher rudimenlär ausgebildete politische Kenntnisse verfügen, die zudem
hauptsächlich auf das Wissen von Schlagzeilen begrenzt §ind, während das
Verstündnis für komplexe politische Prozesse eher schwach ausgebildel ist
23)

Blänlpa,n/Hau*lrunnlq74 5 12c
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Bereich des öffentlichen und politischen l-ebens zusanmen. Jedes Indivi-

",

lu

t,t:. tltcofttinhe MoAell

tllichen. Befßgte, die sich unter dem Begriff Politik nichts Konkretes

dulrm verfügt über solche weienden Grundeinstellungen, die es im laufe der
persönlichen politischen Sozialisation erwirbl und die durch äktuele Erfah'
rungen ergänzt, veidndert oder auch verfestigt werden. Die Voninsteilungen

v'tr,r.llcn können oder die formale Aspekt€ wie Staatstuhrung und Dit,l(n,, tie in den Vordergrund stellen, werden ein eher geringes Interesse für

wirken in der An eines vorgeschalteten Filteß, der bei der Auswahl' Aufnahme und Aufarbeitung politischer Informationen wi*§am ist und demzu_

lh.,,r Vcrsflndnis vor allem auf die inhaldiche
v,r' ll,litik hinweisen, durch ein bemerkenswen

folge auch die politische Handlungsbereitschaftbeeinflusst.

,

Unler gewissen Bedingungen können bestinmte politische Einstellungen zu

ll, rrrcm zweiten Variableflbündel werden veßchiedene Aspekre der grundllrtltcl\.n Einstellungen zur schweizetischen Cesellscwt, zur Regie ng§h\ t zu politßchen Institunonen und zun politischen SJsten ertasst. I\
l(.rnrtnis der Sludie von Uehlinger vermuten wir, dass die Einschätzung der
l{1.lirn)lähigkeit die Bereitschaft zu politischer Aktiviiär be€influssr 33): wer
,ii, (icsellschaft eine geringe Reformflihigkeit zubilligt, wird sich eher von
l\)lilik distaizieren. Andereßeits steigt mit zunehmender konkreter Gern llschaftskrilik die Bereitschaft, neben den gewohnten politischen Artikula-

entsprechender Verhaltensweisen führ€n. Blancpain und Häuselmam stellten
beispielsweise fesa. dass diejenigen Jugendlichen, welche die herrschende
cesellschaftsordnung ablehnen, tendenzie[ grosseres Itrteresse an Politik

zeigen und zudem überdurchschninlich häufig dazu neigen, politische Ak'
tionsformen zu b€nützen, die über die gewohnten Bürgeraltivitälen wie
wähten und Abstimmen hinaüsg€hen 30). Der Zusammenhang zwischen politischen Einsteüungen und der ni€ht-institutioneflen Partizipation ist bil'
dungsabhängig: je höher das Bildungsniveau, desto konsistenter werden ablehnende Einstellungen in entsprechendes Verhalten ümgesetzt. Auch HäIti_
ner kann beme*enswerte Unterschiede zwischen Veränderungswilligen und
Bew.hrem in ihrem Interesse für Politik nachweisen 31). Politische Verände_
rungsorientierung gehe einher mit der Betonung postmaterialistischer Werte
32). Bezüglich des Zusammenhanges zwischen politischen Orientierungen
und Kenntnhsen erwanen wir ein differenzienes Bild. Jugendliche, die sich
mehr oder weniger kritisch mit der be§ehenden Ordnung auseinandersetzen,
nrn das, weil sie sich mit politischen Vorg?ingen b€schäftigen und deshalb
zumindesl über einen Grundstock an Kenntnissen verfilgen. Die eher kitiklose Bejähung des Status Quo dürfte dageg€n vor allem bei jenen Jugendlichen zu finden sein, die nur wenjg über poiitische Fmgen wissen.

In ünserer Studie berücksichtigen wir vier Bündel von politischen orientierung€n. Ein erstes betrifft d^s grundsAbliche Politik|erstöndni§ der
c'nlrßclm, wÜrden /u chn pGiriv demtrdh<hm VorciDFl'unAm be,td8s. D'e* {n.ih
.rh tEi lSühnE.nS.hüler di, po\ tr atrLem rBohl

der

l',,lrr,k zcigen- Dagegen, so nehmen wn an, zeichnen sich Jugendliche, die in
und prozesshafte Dimension
stärkeres Interesse und auch

|k. hiihcre Patizipationsbereitschaft aus.

rrtr,slormcn auch illegales politisches Vorgehen in Betrachr zu ziehen.

Als drjltes Element poürischer Orientierungen wollen Nt die Perzeptiol
die Analyse einbeziehen. Jugendliche,

rniisthet Einflussnöslihkeir.n in

\v.lche die eigenen politischen Einllusschancen positiv beur.eilen. sind in der
ll.Fcl auch politisch aktiver J4. Werden hing€gen die Einflussmöglichkeiten
rul (las politische Sysrcn als ungenügend beuneilr, wachst die Bereitschafr,
ill(.fale Formen der Patizipation stärker in Betracht zu ziehen und auch an-

I iancllun9en zu y)ichtigen Reprösentanten des politischen Syrre,nr bitden
drs vierte Variablenbündel. Für die Vermitdung politischer Bildung is. die
und Weise, wie Politiker auftretren und wie über sie in den Medien be^rl
,r(hte1 wird, von Bedeubng 35). Gleiches gik auch für die politischen Parn.icn. Es hat sich gezeigt. dass die Parteien bei den Jugefldlichen generell
wcoigcr positiv bewedet werden als in aler Eruachsenengeneration J6). An,

rldto'{ucF'ncrdlun8 wiein dE

'n
do I'nr$tun F'nd'llun8
Bcen<han
d'hq h.n Al riv'Liicn und rl. neAariv wlrkvm
wihand d'c^I';h und r^ hrqffis rcndP.;n olhbdruu I'nonm riläb\ Seringen vr§ to_
ßnniv€n ?olititveErändnis beruho, basimn dic als miltlet Mcinungslendeuen b.zci.hnels
§lafustuG ünd liberalProsressiv.n Ori€ntiflngen auf ciI1m höh@ Mas än Politisttm V€.

0 l Jdhlingd 1933, S. 17aaf
tr) nnr.r anderen, Hans.H.mm Hanwich ah KdScs dd BüdezentraL ttu poliüsh. Bir
,l!,dE 10 l.hft pol ishe Bildurg in &r Drmolrarie , Bertin 10.-12. Novcmber 1989, puuizicn in:
rir tu.ecnbarc Iür polftikhc Bildu.g (H68.)i viszig lahf pol ishe Bildung in dd Dcmkrariq
I \ L umcntanon, Bon. r 990 Gaget, i n: Mi.*.t /ZiDtaaa I 93a, S, 24.
ii) Slnncpain/Häusrmnn 197,r, S. 1134 De Erk .nr.is wird dur.h tunee Umlragd
11,. spiclswei* im Pihlrm von UNIVOX) bGrätigt. D,ss lr8odli.hc eine .&as
srösrc Di§;nz
/. l' .lcion hähh rl\ . ru r, h$m, F I w,.grt(h dur.h d.§ Ahs und dF {tcmn r.rbunden. wr
I

i

1974, S. 107ft 133f
€t al. 1qa, §. 213

30)

Blan.pain/Häu*lmnn

3r)

Haltiffi,

in: Meys

aüch Xaae, in R.imm/RdDnn 1932 S. 129t (4e b.mrtt eine ausg€sPrc
öcrc Afinitäl pGtut ri.ligish d€nlend.r IüSadlichs a direkhn politr$ho 8.lcili8un8'

3)

siehe

forftn

d.ä

wie Prol6lbewegnn8e., Srdks usw.

,i.h.wfl*nchBcringrrrreEBronrßpot'r'{hcSy5lcm/ur,rhrenDdnoha{hnnc;dbcr
tr'

/unchm.nd..m Mas* auch andcrc Morive einc R.llr zu
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fang der TOer Jalre namten nur gerade 40 Prozent der befragten Schweizer
Jugendlichen eifle ihrcn nahestehende Panei, wobei vor allem die jungen
Frauen ein überdurchschniltliches DesinlerEsse b€kundeten. Jene, die §ich

mit

einer Partei verbunden fühlten, panizipierten in politischen Prozessen deutlich häufiger. Wir gehen davon aus, dass dieser Zusammenhang auch Ende
der 80er Jahre gilt. Vor a em erwarten wir eine deudiche Zisur zwischen
politisch mündigen und unpolitischen Jugendlichefl. Der Anteil der Jugendlichen, die eine Partei äIs ihnen Mhestehend nennen, dürfte tei bei den UnpoIitischen ausgeprochen def sein. Die Einschätzüng der Parteien hat sich kaum
verbessen. Viele Jugendliche billigen den Par@ien nur noch eine geringe
Mittlenolle zu. Um politisch etwas zu bewegen, so slellt Uehlinger fest,
denke man nicht mehr primär an Paneien, sondem suche vermehrt den Weg
über sogenamt unkonventionelle Beteiligungsforme, rzr' Das ventärkle Auf_
kommen poblembezog€ner Aktionen sei ein hdikator für eine unzureichende Repräsentation von Anliegen durch die Pateien. Tnfft diese These
zu, und davor gehen wir aus, müsste die Berci.schaft der Jugendlichen, sich
h eircr Patei zu engagieren, wie auch die grundsätzliche Sympathie für
Paneien io den letzte:l Jahren gesunken sein.

lhülelishz Modell

99

ornl,lrli.gigen Variablen. Wir gehen davon aus, dass vor allem die Variabten
,lr, t!,litischen Orienderung durch die übrigen M€*male tieeinllussr werden
Modell Seile 84). Je nach Persör ichkeisme*mal der Jugendlichen,
rrL l, llinfluss der veßchiedenen Sozialisationsagenturen und je nach Struklü,,rcrkmal der Wohngegend sind diese grundleger&n Einsclungen getflril)cr dcr Politik snders ausgepraigt. So haben veßchiedene Studien ge4rltr, dass die jungen Frauen dem politischen System weniger kritisch gell, nrihrstehen als dies junge M:irmer hm 38). Die Bereitschaft zu radikaler InI ,,1r( stellong der politischen Ordnung scheinr in saddschem Umfeld
deurtich
,trnsscr zu sein als auf dem t ande. Auf die Bedeutung der Fämitie für die
politischer Orientierurgen haben verschiedene Autoren hinge^,,\biklung
3e). Viele Jugendliche und narürlich
§r.§(n
besondeß jene, welche die Eltem
rl\ wichtige Bezugsgöss€ in poliaischen Fragen angeben, stimmen in den
ti) irischen Orientierunger mir den Ansichen ihrcr Eltem überein. Sehr hAuI r| .otscheiilen sie sich für die gleiche polithche Richtung
wie ihre Eltem. Es
sich, dass Jugendliche, die in politischen Fngen eine sta*e Beziehung
^.istc
/I ihrer Familie hab€n, in politis€hen Belangen eher den Status euo bejatEn
rül radikale politische Beteiligungsformen stärker als andere Jugendliche
nl,lcbnen. Wir werden diese Zusarnrnenhänge in einem ersten Abschnitt des
.r't)irischen Teils (Kapitel 3.1.) unrefiuchen.

lv|l

r

2.5.2.5. Zusammenhänge zwischen den unabh:ingigeü Variablen

kn Abschnitt über die polilische Sozialisation haben wir dargeleg.,

dass

wn

uns nicht von anpassungsmechanistischen Vorstellungen leite. lassen, nach
denetr Sozialisationsinhalte den Individuen quasi von aussen her ilbertmgen
werden, ohne dass sich der Soziälisand aktiv damit auseinandersetzt. Wir
veßtehen den Prozess der politischen Sozialisation vielmehr als mehrdimen_

sionalen Interakdonsvorgang. Ergebnisse und wi*ungen dieses Prozesses
lassen sich deshalb auch nicht monokausal und eindimensional erklären. Politische Sozialisation ist eingebettet in ein ganzheitliches Gefüge von Bedingurgen individueler und gesenschafdicher Faktoren. Die Einflüs§e der verschiedenen Agenturen lassen sich nicht gegeneinander abgrenzen. Politische
Sozialisation ereignet sich in den einzelnen Instanzen vielnehr nacheinander

Dieses theoretische versüindnis macht es notwendig, nicht nur Zusammen_
hänge zwischen den erklärenden Variablen und der politischen Mündigkeit
Jugendlicher zu untersuchen, sondem auch die Beziehungen zwischen den
32 Uehlinger

l$a,

S.

22t

., 5.3. Intervenierende Variablen: PolitischerUnterrichr

l).r polilische Unterricht in d€n

Schul€n bilder einen weireren Schwerpunkt

,1.. vorliegenden Studie. Dabei wollen l,ir prüfen, wie die Jugendtichen
,i(kblickend itue Staatskunde-Stunden beuneilen und welchen Beitrag der
llDlcrricht im Rahmen des gesamien Sozialisarionsprozesses zu teisren ver,r)xg. Wir werden das inzwei Analyseschritren lun:
x) Ir einem ersten wird die Bewertung der Staatskunde durch die Jugendli.hcn unteßucht. Neben der allgemeinen Einschäramg werden veßchiedene
Vnriablen ausgewedet, die sich auf Form lrnd Urnfang des polirischen Unrerrrhls beziehen. Anhand einzelner Aspekre wollen wir prüfen, wieweit die in
rlidakrischen Konzepr€n formulienen Unterrichtsformen angewenatet und wie
,

s,r von den Schülem bewert€l werden. Beispiete dafür sind etwa die Forderung nach Mitsprache, die als Möglichkeit berrachtet wird, erste Erfatrungen
ri) siche untcr än&ren
L,))

FlgiSnini

1937, S.

Brrftpain/Häusttum

1974

41f; Alle'üe.t und Hoag (in: ürich.

19A8, S. 49f)
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im Aushandeln von Inleressen zu üben, oder die Anhörung der Schüler bei
der Themenauswahl für den Untericht. Wir vermuten, dass in dieser Hinsicht

trotz vieler guter Ansätze noch erhebliche Defizite bestehen, allerdings von
Schulstufe zu Schulstufe unteßchiedlich ausgepräei Ahnliche Überlegungen
gelten auch hinsi€htlich der RoIe des l€hrer, der Benützung der schulischen
Arb€itsmittel sowie dem Uoteni€hlsstil. Die Fragen bezüglich der behandel_
@n Themen im Staatskunde-Unterricht geben Aufschluss, welche Sächberei_

2.6. Anmerkungen zur slalistischen Ausw€rtung

che überhaupt zur Sprache kamen.

b) In einem zweiten Analyseschrit soll unteßucht werden, wie stark der Untenicht das politische Intercsse, die Kenntnisse und die politische Aktivit?it
der Jugendlichen be€influssi. Lässt sich eine dirckte Wi*ung nachweisen?
KaIlrt mit metu politischem Unterricht die Mündigkeit der Jugendlichen ge'
zielt erweitert werden? Oder trifft vielmeh zu, das§ dei politische Untenicht
in den Schulen lediglich dann eine zumindest minimale Wirkung hat, wenn er
auf bereits vorhandenen Interess€n und Kenntnissen auftauen kann Hat die
unler anderen von Lorgchamp gemachte Fest§tellung. zwischen der inlendierten und der realisierten wi*ung des Staatskunde-Unterrichts bestehe
eine erhebliche Lücke. auch Ende der SOer Jahre noch Gültigkeit 10)? Dies
würde bedeuten: Der Einfluss veßchiedener Soziali§ationsinstanzen wie der
Familie, de. Gleichaltrigen usw. auf die Entwi€klung der politischen Persön
lichkeit Jugendlicher wird durch den politischen Untenicht in den Schulen
nur unwesendich veräfl dert.

lm Sinne einer Arbeitshlpothes€

unler den unpolitis.hen Juge lichen einen überdurchsclnildich grossen
Anteil von Befragten, die nur wenig Staatskunde hatten. Wir nehmen a11e.dings nicht ar, dass der Einlluss des Staatskunde-Untenichts auf alle drei
Elemente der politischen Mlindigkeit gleich sialk wi*t. Es dürfte im Unterricht besser gelingen, den Jugendlichen KennEriss€ zu vermitteln. Dagegen
vermuten wit dass die Schule nur wenig dazu beitragen kam, die Jugendlichen zu politischem Engagement zu motiviercn. Eine Stärkung des hteresses
dürfte vor allem bei jenen möglich sein, die bercits ein Sewhses Interesse für

politische Zusammenlänge miibringen.

t

nSchamp 1943, S. 1396

^Dhang

Wic in anderen sozialwissenschafilichen Teildisziplinen dominieren auch in
,lü Jugendfoßchung uni, und bivariate Auswenungsverfahren. Man unter-

lrcht die Veränderungen einer Variablen (erwa

das politische Interesse oder
rlic Bcreitschall, Unierschriften für eine Initiative zu sammeln) in Abhängiglcit von einer oder zwei anderen Variablen (äm Beispiel dem Bildungsgnd,
d.r sozialen Herkunft oder dem Geschlecht der Jugendlichen). Dabei werden
lliiüfigkeiten berechnet und in Form von Tabellen dargestelh. Die desk ptive
Stxtistik hat eine Reihe von Masszahlen wie Mirtelwene und Streuungsmasse
cntwickelt, welche Aussagen über die Veneilung der einzelnen Variablen

gehen wir davon aus, dass der Shatskunde_

Unterricht eine erkennbarc eigenstindige \flirkung hat. Der Anteil der poli.
lis€h mündigen J'rgendlichen dürfte bei jenen b€sondeß gross sein. die sehr
viele Stunden polilischen Untericht erhalten haben. Dagegen erwanen wir

40)

l)ic folgenden AusftihrunCen zu den statisiischen Auswertungsverfahren sind
wusst sehr kurz gehalten. Es soll lediglich gezeigt werden, wie die einzel,i!r Methoden benutzt und interpretiert werden. Detaillierre Darsrellungen
tnrien sich in zahkeichen einführenden rJr'e*en 1r. Zuden kommen wir im
(Teil C) ausführlicher auf die einzelnen Verfabren zu sprechen.

ll

h

eiBem zweiten Analyseschrift werden wil miuels der Berechnung von
Assoziationskoeffizienten den Zusamenhang zwischen Variablen untersuchen 2). Diese drücken aus, wie ofr mir dem Vorhandensein des einen Merkrnals das andere ebenlalls auftritt. Damir können Aussagen über die SErke.
icdoch nicht über die Richrung der Beziehung gemacht werden. Angaben zur
Krusalität sind aufgrund der Konelationsanalyse nur mögtich, wem aus einer Theorie eindeutig eine Beziehung in lediglich einer Richtung abgeleiter

,'Im fol8{dcn e,pn rn. gm 1nnr, .uf die wn uß hruprv.htrt h dbge.,urzr hdbon: B.rn,1shJu.
loso: B.ru Iqr. Zor.l lo35: Rorh to&t:sieg.t t03( H'tdebrdnd/Ldinß/Roqrhrt teZ
2) Dcr B.Criff Zuemmenhang (zwirho Vanabkn) wtd im I6tAod.n srhonym h Asszjarion,
Konclation md B€zi.hrng zwishen variabten @cnder.

102

2,

IHEOREIISCHER HINTEßGRUND UND FRÄGESTELIUNCEN

Die meislen Assoziationskoeffizienten sind so konst iert, dass ihre werte im
ßercich zwischen -1 und +1 liegen 3)- +1 beschreibt einen vollkommen
posiliven Zrsammenhang. Bei Wenen zwischen 0 und +l geht man Yon einer
schwach bis stark positiven Korrelation aus: bei tiefer Bildung ist das Interesse für politische Fragen schwach ausg€prägt, wähßnd bei hoher Bildung
auch die Bereitschaft, sich nit Politik auseinandefl usetzen, stark vorhanden
ist. Bildung und politische Interesse sind somit komplementär zueinander.

Von einem negativen Zusammenhang (Extremwert -l) spncht man dagegen,
weDn sich die beiden Variablen substihrtiv zueinander verhalten- In diesem
Fall wäre das Interesse für Polilik bei tiefer Bildung stark ausgeprägt und
umgekehrr. Ninrnt der Assoziätionskoeffizient den Wert 0 an, so besteht definitionsgemäss keine Kon€lation zwischen den beiden Variablen. Geringes
politisches
eresse ginge bei einzelnen Jugendljchen mii tiefer, bei anderen
mit hoher Bildung einher.

I

Es zeigt sich nun allerdings. dass die Variablen kaum einmal in einer derart
idcaltypischen, nahe bei den Extrempositionen liegenden Beziehung areinander stehen. Die Regel bilden vielmehr Zwischenformen, die interpretati'
onsbedürftig sind. Dabei heren die veßchiedenen Assoziationsmasse, deren
wahl wesendich durch das Skalenniveau a) der Daten bestimmt wird. Allerdings gibt es keinen Koeffizienten, der alle möglichen Assoziationen ädäquat

beschreibt. Die einzelnen Masse rnter$heiden sich in der An, wie sie von
verschiedenen Faktoren, insbesondere der Randverteilung, beeinflusst werden. Wir haben uns entschieden, für die vorliegende Unteßuchung primär
zwei Masse zu tenutzen: für Zusarrrnenhänge zwischen nominalskalienen
Va.iablen veMenden wir den Wert "V nach Cramer", für Vadablen auf ordinalem Messniveau

"Gma"

5).

'

t

Ant(*ungen

z*

statislischen

Auwlung

10i

)1r vcrbale Beschreibung der verschiedenen Assoziärionskoeffizient€n isr
r( lrr cnrheitlich geregelt. Je nach Forscher variieren die Zuweisungen. Wir
I

lrrl{n u.s an die folgenden Kriterien gehalten, die einigermassen einen Kon,

I.lerprebrion der

Asziatimmas "V nach C.ämer,, ud,cahrB"

0.00 0,14

0.r5-0,29
0,30,0,44
0y'5 0.84

0,851,(»

schwache. Zusamenhag
mässiSer Zu\mme nhMB

shr

enger

Zusuoenhang

6)

0,00-0,19

0,20{,34
0,35-0,.19

0,50{,89
0,90-1,00

l,i (lcr Einleitung wurde därauf hingewiesen, dass .ichl alte Bogen der üb€r
I l 00O befragten Rekrußn erfasst und auswer&r werden konnten. Wir haben

.irc

Stichprobe von 5304 Jugendli€hen ausgewählr. Dabei stellt sich nun die

lra8c, wieweit die gewonnercn E*enntnisse auf die cesämtheir aller ReLrulcn übedragen werden körmen. Sowohl für die urivariate wie auch für die
l,i und multivariate Anälyse kennt man sogenarfie Signifikanztests, die Auf\ehluss darüber geben, ob ein festgestellrer Zusamrnenhang zunilig zustar-

ilcgckommen ist oder ob dieses EBebnis auch für die Crundgesamrheir zurriffr. In der vorliegenden Unteßuchung haben wir eine Beziehung danlr als
siSnifikant emchtet, wenn die Zufalswahrscheinlichkeil "p" kleiner als I prolent (p=0,01) ist. Dies bedeutet. dass in 99 Prozent äller Fälle ein in der
Srichprob€ g€fundener Zusarnnenhäng auch für die Gesamtheit aller Rekru-

lo cinem weiaeren Testschrita werd€n wir die in der uni- und bivariaren Ana
lyse gefundenen Ergebnisse mittels einer multivariaten Unteßuchung prüfen.
Zusammenhänge zwischen Variablen sind in der Regel nicht nur durch zwei

di.m

3) Di€s triüt Fddh.ur hei B€rchtrng.n zwisdm ndißls*alide Variabld zu. Nur in
Iall ist cine U.ter$lEidünA i. posiäve u.d ne8ariw Asziation möAlich. Ist ztrmindGi cine

dE

beid.n Variablen nominals*alie , lqnn lediglicl beu(.ilt werdcn, ob überh.upl ein Zu
smm.nha.g bcsrehr. Es machr wmiA Sinn, cinc n aativc B.zichunS bri+iclswci* zvishm dE
rcAionalcn Herkunlt dd lugcndlichcn und dem politishen InterN zu (ormulieren, Zulässig ist nach Erg.bnis ds Ktuztabcllicrung -.inzig di. Arse8., da* dic Fragc nach dm I.rercse a.
Polfiik ). nach rgio.alc H.rkünli nnrcNhicdlich bcanrmdct vi.d.

d6 rexles)
Anna.g wird dic Brr&hnung di.*r M6$ b.rhricb.n.
Wir enrshi.dcn us nicht Iür dicb€ido Mas*. weil sie u.bcslr cn die beslen" und eiallosten"
sind, $nd.rn weil be$nd6 Gamm der 8.bräuchli.hste und wohl auch verständli.hste Kcffi'
zicnt ist. D.mit dürfh die E€cbnis ftir ein brit€s Pübli*lm b.sr v€rgl€i.hbar sin. D.g
l*ist Nn alLrdings ni.ht, da$ .ndcr Mas völlig aüt der S.iio g€las$n werd.n. Zur Konholl.
wunlm sie eb.nfalh b.rrhmt u.d j. mcn B.dinauna rlativiepnd bci der Inrorprehiion t€.ück-

4) siehc dazu die ADsrührungcn in Anhang C (1. Tefl
5) Im

Merkmale beslimmt. Die Wirf,lichkeir ist kompliziener, unübersichtlicher.
Nichl ein Faktor genügr als Erklärung, es können vielmehr ganze Bündel von
Grössen sein, die in jeweils unterschiedlichem Ausmass einzelne Merkmate
und Beziehungen zwischen Väriablen beeinflussen. Wir werden deshalb
rlichlige Zusarnnenlänge durch Hinzuziehen von sogenannten Konrrollvari
.rblen prüfen. Dabei wird flir jedes Merkmal der konrollierenden Variablen
Aszlationsn.s V m.h Craher b.i do plüen zuehmnhänsen in dr ReEcl rincn
r,ö rr.,rn w, nrtrjmrr. h:b.n btrd"n & rcah im v.ratah h u cdmru tci(h tomsn a. Bc
ccm Mid dic B.{\Fibuna $sohl .ür po\ti!r M..ut} fur reaih,. 8.,."t-un8en;r w6) Da das

7)

Wir b.yhränlen uns im folSrnd.n

a

dic Daßrelluna sig.ifilanrer zu$nmmhiinSe.
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die Beziehung zwischen den interessierenden Variablen berechnel; wir unter_
suchen, ob sich die Stärke des Zusarnmenhangs veränden. Es i§t nicht auszuschliessen, dass sich durch diese Analys€ €in statistisch feststellbarer Zu_
samnenhäng zwischen zwei Variablen als sogenännte Scheinkorrelaiion er_
weist, die Beziehung also substantiell durch eine dritte Variable zu erklaren

.I. I,]MPIRISCHEERGEBNISSE

ist.
Wenn wir darauf hingeweisen haben, dass sich die Komplexität der Wirklichkeit nicht ausschliesslich durch den Zusamnenhang zweier variablen erfassen lässt, so Erfft dies auch für die Beschreibung einzelner theoretischer Kon-

zepte zu. Beispiehweise kann das Wissen Jugendlicher

in

politischen

.t.

l. Politisch€ Orientierunqeh

Angelegenheiten nicht durch eine eiDzige Fmge erläutert werden. Eßt die Be_

antwortung zahlreicher Fragen, die veßchiedene Aspekte politi§chen Wissens umfassen. erlaubt, d;e Jugendlichen gemäss ihrcm KemEtisshnd ar

chamlterisieren. Das differenziene Erfragen komplexer Zusärnrnenhänge
mittels sogenannter Fragebatterien, also einer grösseren Zahl von Fragen zlrm
selben theoretischen KoEept, ermöglicht eine exaktere Beschreibung der
Realitait. Für die Prüfung v€ßchiedener Züsammenhänge ist es allerdings
notwendig, die Komplexität der Daten zu reduzieren, d.h. die Einzelfragen
wieder zusammenzufassen. Dazu berechnet man Indizes und Skalen, welche
die Eigenschäft haben, die Werte d€r Einzelfragen zu einem eitrzigen
Messwen zu verdichlen. Ir der vorliegenden Untersuchung bilden wir verschiedene solcher Indizes und Skalen. Dabei werden wir jeweils ausführlich
erläurcm, aufgrund welcher Kriterien wir den Index, respektive die Skala

'liolz häufiger Kri.ik ist der

Konsens in den grunaltegenden politischen
),icolierungen w:ihrend den lerzlen Jahren von einer Mehrheir der schweiz€r\chcn Bevtilkerung nicht emslhaft in Fmge gesrellr worden. Verschiedene
ll(obachter glauben allerdings, vor allem bei den Jugendlichen ein Abwen,
,k1r von den staatstragenden Wenen und Normen zu erkennen. Die Be,(ilschaft, sich mit alem polirischen System zu idenrifizieren,
derjungen
(

sei

(

lcncration erheblich geringer geworden. Angesi€hts einer wachsenden

Komplexität und Unübersichdichkeit polirischer prozesse würden besonders
jugcndliche in vercinfach€nde Denknuster ausweichen und damit

den Kons.Ds über die verfassungsmässigen Verfaluen politischer Entscheidfindung

rc0ihrden.

Itr unsercr Studie untersuchen \rir vier Bünit€l von potitischen Orientie,ungcn. Eir erstes betriffr das Polirikveßt?inatnis der Jugendlichen. In einem
lwcitetr werden grundsäazliche Einstellungen zur schweizerischen cescllschaft, zur Regierungsform, zu politischen Instituliorcn und zum pot!
li\chen System beschricben. Neben diesen erachten wir drinens die positive
Ileurteilung der politischen EiDflussmöglichkeiten als wichtige Motivarion.
\ich überhaup mir Politik ar befassen. Einstellungen zu Repräsentanten des
politischen Systems bilden da§ viene Bündel.

l.

L 1.

Was verstehen die Jugendlichen unrer Polirik?

"Jugendliche wissen mit Polilik nichts melr anzufangen; der Begriff und
ruch die Sache selbsr sind ihnen frend geworden". Dieses ofr gehöne Udeil
cweist sich als vorschnell und undiffercnzien
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Politikeerstö^dnß det Jugen lli.hen

r

,

den Jugendlichen mit hoher Bildung (6 7,) sowie bei den jungen

n,(0 (4 7,).

lrl,

lr

pp 40 Prozent der Befragten sehr Sraarsführung und dämit die pro/,,,\ l)itucnsion als zenrraler Politikinhah im Vordergrund. politik har danach
,r tl.r Austragung von Macht- und Inüercssenkonflikten ar tun, beispiels
ß,.ri in den Verhandlungen des National und Sländentcs. Der Enlscheid
lrrr ,licse Antwonvarianre bedeutet auch, dass diese Jugendti€hen politik
rrL lir nls elwas sie selber unmitlelbar Betreilendes veßtehen. Politik ist vielrtr.hr etwas, das "die im Bundeshaus in Bem" gestatren und das ersr in zwei
r,, I iric 4uswiftunEenäuldrseigene Lebenhal.

larc lcicht grössere Glxppe Jugendlicher (43 9,

0

500 1m0 1500 2000

2500

Anzahl Bolragl€
212 Bolragl. gab6n keine AnMon
(N=5092)

Lediglich 45 I Rekruten oder knapp 9 Prozent aller Befraglen geben an, unler
l'olilik kdmucn sie sich nichts Konketes voßtellen. Dieser Wert €ntspricht
bis aut c;rc klcn)e Abwei€hung von 2 Prozent jener iaahl, die wir unler Verwendüog dcr sclben Frage bei einer reprnsenlativen Auswahl der schweizerischen Beviilkcrun8 emrnlelt habetr 1)- Wcnn also jcder zehrte Jugcndliche
ruril dem ß€griff l'olitik nichts anzufang€n weiss, so lässt sich daraus noch

keirc übcrdurchschitdiche Distanz der Jugendlichen zur Politik hcrausleserl
Es entspric:rr

vicl,nehr dem, wie auch die anderen Alteßgruppen dem polili

2)) hat ein breiteres

polirik,

v.,nii dnis. Zweck der Polirik sei es, die demokrarische Teilnahme alle.
llrgcr rn der Staatsführung zu ermögtichen. Im Mitr.lpunkt srehen Fragen
urd Probleme, welche ganz allgemein das Zusammenteben von Mcnschen
ln rrctfcn. Politik wird nicht nur auf das Umfeld des Sraates beschränkt. son-

,lem c.eigner sich auch im gesellschafllichen und wiischaftlichen Tcilbe,.ich der Gesellschaft. Polilik hät tur diese Jugendlichen eincn unmiuelbare.
rnd direkten Bezug. Überdurchschninlich häufig wird dieses Ventändnis von
luscndlichen mit hoher Bildung (59 70) und mir nalienischer Mutterspräche
(s7 E) sowie vo, jenen venreEn, die regelmässig potirische Gespräche füh
l("l und potitische Medien nurzen (über 60 %). Bei den jungen Fräuen scheinr

d gegen Polilik als Sraatsführung stä*erim Vordergrund zu stehen.
Nur gerade von einer kleinen Minderheii wird die dritte. die formnlc potirikdimension angesprochen. l0 Prozent der B€fraglen sind der Ansichr, poli1ik habe priDär mir dcr BeziehuDg von Staaren untereinander zu tun. Auch
lijr diese Jugendlichen dürfre Politik eher erwas scin, das sie nicht unmi(el,

sclrcn ßcreiclr gegenüberstehcn.

wird diese A tworl nicht von allcn jugendlichen Teilgrüppen
^llcrdnrgs
slcich hlutig gcnan.t. So können vor allem jene Heranwachscnden mit Politik wcnig anfangen, die ihrcn Bildungsweg nach der obligatorischen Schulzeit abgebrochcn haben (18 70) und die aus der Unterschicht stammeo (17
%). Bemerkenswen höher tiegt der Antcil äuch in der Romandie (19 %) sowie bei dcr Jugendlichen aus der ilalienischen Schweiz (17 %). In dcr deulsche Schwciz sind es dagcgen lediglich 6 Prozent, welche nur über ein diffuses VeNüodnis verfüg€n. Üb€rd[rchschnittlich tief ist der Antcil femer
l) UNIVOX

1939, Rcrcich lla: Släal

3.1.2. Gmndlegende Einstellungen zu Staal und Geselschafl

Die Zufriedenheit mir der Art und Weise, wie ein Land regiert wird. isr nichr
a priori als etwas Gutes oder Schlechtes zu bcwerren r). Dic Fähjgkeit zu
Kritik gehön zu den wesenrlichen Elemenren der polirischen Mündigkeit.
Andereßeits ist der Staar auf ein gewiss€s Mass an Zxfriedenheil einer
2)

Drbci wunlcn dic Karegoricn ZuknrcnlctEn mn Men{hcn ünd T.ithabc a

d zusmm.na.
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Mcb reit dcr Bürgcr aogewiescn, da sonst die l-€gitimität in Gefahr
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Ben

lrrr tlic Jugendlichen aus der Ob€ßchichr (50 %). Insgesamt isr fasr jeder

geraten

/w.ilc Jugendliche mit der Regierung zufrieden. Von einer
I tr

CmphikS: Zufried.nheit nit

der Art des

R.qi.reßt

Frdec: Sihd sic ßrsijnli.h zÜied. o.Ier unz$iedcn nit det

A

Md weise, *ie

die

% der b€lßglen Rekut€n

.

aUgemein ver-

ilclen Ablehnung karlr &mnach kaum die Rede sein.

A,llcrcrseits äussert ein relariv grosser Teil der Jugendlichen weder explizite
/ur.icdenheia noch Unzufriedenheit. Im Vergleich zu gesamrschweiz€rischen
I ttrlmgen ist vor allem diese. Anleil rechr gross a). Ohne die Auss€nmg
irlrrbcwenen zu wolen. lässr sie sich ats Indiz für eine gewisse Distanz der
r,,gcndlicher zur Regierung in@rpretieren. Et.a m prozenr werden wealer im
tr)sitiyen noch im negativen Sinne durch die Tä.igkeii der Regiermg b€trofr.n. Äuch wenn man davon ausgehen karm, dass ein erheblicher Teil sich einirch Dicht für eine klare Aftwon enlscheiden konnte oder woltte, so dürfte
/trmindest cin Teil der AnMonen als Ausdruck von cleichgüItigkeir gegen,
rbcr aler Regierung zu verst€hen sein.

Mit der Fräge nach der grundsätzlichen politischen Zufriedenheit wurde eine
rllgemeine Form der Gesellschaftskririk gemessen. In einem zweil,en Scbritr
wollen wir nun unli.rsuch€r, wie stark die befraglen Jugendlichen die heurige
(;csellschaftsform bewahren oder rcformieren wollen. Wir hab€n ihnen dä,n
!ier Stufen der geseuschaftlichen Reformbedü.ftigkeir vorgetegr (Frage 23):
0d30
71 B6lragb laben kein.
(N=5233)

"Wie denken Sie über die gesellschaftlichen Verhättnisse in
unserem Land? Nachfolgend sind einige Standpunkte aufgeschrieben. Welcher beschrEibt am ehesten das. was auch Si.
derlken?

an§$d

A) Unsere Gesellschaft ist im grossen und ganzen in Ordnung.
Wir solten aufpassen, dass alles so bleibr. wie es isr.

Lediglich eiDe kleine Minderheit der Jugendlichen ist unzufrieden, wie die
S€hwciz regiert wi.d: 820 Befragte oder rund 15 Prozent b€kunden diese Ansicht. Besondeß häüfig tun das Jugendliche aus der Unteßchich. (24 %) und
jene, die nurdie obligatorischen Schulen besucht haben (21 Eo). Während der
Aoteil atrch bei den welsch€n Rekruten etwas über dem Drrchs€hniü liegt
(19 7o), schcinen vor allem die jungen Fmuen ausg€sprochen selten mit der
RcgierLrng nozufriede zu sein Nur gerade 8 Prozent äussem diese Meinung'
dcr andcren Seite siIl.d es besonders häufig diejungen Frauen, die mit der

B) Unsere Cesellschaft funltioniert ziemlich gut, aber dort,
wo Ver?inderungen sinnvoll sind, solten wir Schrit für Schdtt
an einer Veöesserung der Verhältnisse arbeiren.

C) Bei uns stimmr vieles ni.ht. Wenn wir nicht energischer
Reformen durchfüh€n, srehen wir in Zukunft ersr rechr vor

q' hEi allen Rekruten)'
^uf
Regierung ci,rverstanden sind (51 7o gegenüber 44
Dies 1rifft auch für die iünger€n Befragten. die lg.iührigen zu (54 %)' sowie

unlösbaren Aufgaben.

,1)

h dü lrNrVOX,UrJrage

1939

b.dgder Ad.il dsUm.$hiedmn
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D) Die beslehenden Verhäl§isse müssen von Grund auf geänalen werden."

Drei viertel der befragtefl Jugendlichen sind mit der heutigen Ausgestalturg
der Geselschaft einveßtänden 5). 13 Prozent wollen gar nichts lindcm und
weitere 60 Prozent sind der Ansicht, nur dort sollte schrittweise etwas gctan
werden, wo Veränderungen auch sinnvol §ind. Bei Jugendlichen aus der
Unterschicht (58 7o) sowie ienen mi. tiefer und hoher Bildung (68, resp. 64
7o) f:ilt die Zustimmung etwas geringer aus. Die Befrägung der Erglinzungsgruppen deutet darauf hin, dass die weibliche Jugend im Vergleich zu ihren
männichen Atteßkolegen eine Refom der heutigen Gesellschafisform als
weniger vordringlich erachtet

tt t, titßche OtEnhnuryd

Lr\.rchlichcn Einschätzung durch die Jugendl;chen könnte ein Indiz däfür
, ,,i. (lass die in den Medien veröffentlichte Meinung nur einer Teil der Re-

il,rir wiedergibt. Häufige BerichE tiber Jugendprolesß in verschiedenen For,rtr lssen den Eindruck einer weit verbrEiteten Unzufriedenheir entstehen.
Lli sich in dem Masse empiris€h nicht nachweisen lässt.

vdr
.L

r

6).

A) "Es sind gar keine Veränderungen notwendig. Mar sollre
mdglichst wenig in die Enrwicklung eingrcifen.

kleine Reformschritte verwirklichen möchte, tret n 22 Prozent für energische
Reformen der gegenwänigen Gesellschaft ein. Insbesondere Absolventen hö'
her€r Schulen (30 70) sowie Jugendliche aus der Uflteßchicht (31 7d) äussem
die Ansicht. nur so kön en in Zukunft die politischen Aufgaben gelösl weF
den. Weitere 5 Prozetrt wolen gar eine grundlegende Umgestaltuflg der Ge-

B) Behanlich und geduldig auf parlamentarischem Wegc Reformen durchsetzen.

C) Die notwendigen Veränderungen mir ausserparlamenrari,
schen Milteln wie Bürgeriniriariv€n. D€monsrmiionen usw.
durchsetz.n

sellschaft in Aryriff nehmen. Hier sind es vor allen Jügendiiche mit tiefer
Bildung (10%) und wiedemm solche aus der Unterschicht (11 %), welche
diese Forderung besonders häufig bekunden. Im Vergleich zu fruheren
Schweizerischen Untersuchungen 7) ist der Anteil jener Jugendlichen, die

D) Untersrützung einer revolutionären Bewegung, unter Umständcn auch der vorübergeh€nden Cewälranwendung, wenn
die Situation es erforde.t".

einen radikalen Umbau der Gesellschaft fordem, deutlich kleiner geworden.

Diese Antwoten mögen übernschen. Besondeß aufgrund einzelner Medienberichte wärE eine stärkerc grundsälzliche Ablehnung der Gesellschaft
durch die Jugedlichen zu erwarten gewesen. Allerdings i§t au§ früheren Um_
fragen bekarmt, dass die Jug€ndtichen zwar die Reformbedürftigkeit der Gesellschali etwas höher einschätzen als dies die übrigen Alteßgdppen tün.
insgesämt die Zusiirnmung zur aknrellen Cesellschaftsform aber ebenfalls
sta* ausgepr:igt ist 3). Die Diskrcpanz z\ris.hen dem Vorurteil und der
r) Ir<Frmt wurdmd'r Anrsorten \on'lsc luAendl'.h.n beru.l >i.hhgj
6, Di; F.ßduunS.ber mSUnS .r8br iÜr o'c run,rl'.he JugPnd n1'7u'tin mung \on 661'roknl'

h,drn Ldnftnrraucnmchtd,eg Antil

Bkn.e;/Hdu*lrum

lo7,l

ose

Interesse ist nun allerdings nicht nur die Einschätzung der geselllrrlllichen Refomb€dürftigkeit. Wichtig isr ebenfatts. auf wetchem Weg

,,lllLillige Reformen verwi*lichr werden solen. Auch dazu haben wir eine
I .r8c gesteilt und dabei folgende Antwortvariänrcn vorgelegi:

w:ihrend die grosse Mehhei. der Schweizer Jugendlichen demnach lediglich

7r

111

73

l'rornr

aus

Blrtupa'nTzssrn lo33

"n

Dolum'nution /ur arber'u_

snE,ur V gl'^d^rvonF\eluh\b.hordenvom24.2.1o3rimVurd'rri8tr/ür'5.hüu8'8PtFn
;onärs.h;i?.Ceft'mur7ißenCell+härr. zunlh la8l,s .2 4r).
8) Si.he C. S(nmidr.h.n. Neua T<hnik N€ue Arbqßmnl, Xdn r$'I. Mii dner locht akcän_
derren Fras.sr.llüng dhallen vir ein ehr ällnlid$ EBeb.is wie Achmidtcho. In *inet Studie
$,achm;,h meNml Tl .rozmr do Bermsh ru, Ieine od'r l'tiBlilh [e'n" Prfomen du\'
;a Ft 25 ftoa-nr oFF<ne neromm lorderlcn ud t r fle 7 rrnln! rur e'm Sdndlm '1d'
Um8estallung dLY G*l,rhalt ei.kat6.

llinc Mekheit der befragt€n Jugendlichen will möglichst wenig eingreifen
xl notwendige Reform€n auf dem parlaDentarischen Weg realis;eren_ Diese
knrpp zwei Drittel sind demnach übezeugl. Narional- und Sräoderäte seien
L

{lurchaus in der L,age. nolwendige Reformen inGang zu setzen.

litwas mehr als ein Driltel der Jugendlichen ist a[erdings anderer Ansicht. 3t
l)rozent veireten die Meinung, die Arbeir im parlament allein genüge nicht.
Auch die dem Volk zustehenden Rechi,e der Initiarive und ates Referendums
rcichen ihnen offensi€hrlich nicht aus. Diesc Jugendtichen befürworten deshrlb ausserparlameniansche oder soSesannr uflkonvenrionelle Arrikulationsiomen wie Demonstmrionen, Bürgerinitiariven usw. 317 Befragte oder rund
6l'rozent sind sogarbereit, auch Gewatr anzuwenden.

wenn man nach der Beurieilung der Refornbedürfrigkeir der Ceselschaft
untcßcheidct, so zeigr sich recht deutlich, dass Jugendliche. welche Iedjgtich

I
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t\ltische Otientierungen

11i

WI ]raben die Beftagren geb€ren, zu einer Reihe von Aussagen St€Uung zu
rr llncn, in welchen grundsätzliche Feststellungen über den schweizerischen
§ln:rt lbrmuliert werden:

Heine Reform€n als notwendig emchten, Gewaltanwendung sowie unkonventionelle Pa izipationsformen beme*en§wert s€ltener in Betmcht ziehen
als Jugendliche, die für grosse Reformschritte eintreten. Von diesen befür_
wo@t genau die Hälfte unkonventio6elle politische Beteiligungsformen,
wahrend lediglich ein Viertet in erster Linie den Parlamentarischen weg ein_
schlagen wil].

t
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Insgesaml scheinen die konventionelleü polilischen Beteiligungsformen für
eirc Mehrheit der Jugendlichen im Vordergrund zu §iehen. Allerdings ist die
Bereitschaft, auch zu sogenannt unkonventionellen Mfueln zu greifen, bei
mindestens einem Dritlel vorhanden. Der Anteil dieser Jugendlichen ist in
den letzten Ja1rcn zunehmend gröss€r geworden 10), was veßchiedene Auto_
ren als Indiz für ein wachsendes anti-insdnrtionelles Demokaaieverstäfldnis
der Jugendlichen wenen 7r). Wie weit sich ein derartiger Reflex auch tei den
Schweizer Jugendlichen beobachten lässt, soll im folgenden näher unlersucht
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(N=5119)

s

lere$en derBo!ölkftng,
Nicnt ein einzelner rceion,
lotrdern alle C.uppierungen
(N= 5046)
9) Die zahl 'N'gibr iNeils an, wie viele Ju8€ndli.he
10) Iaide/Vq 1939, S. rdl

die

F.aAt b.an&onel hab€n.

.t€t ReAieilarkoil in: H. Oheruler (Hßg ). Wahrheit
l) Beispi.lsweis W. Stedsr€in. CM
sralr M€h.kn?, Münch€n 1935, S- 12t1,16 odd W. Hemia rrgirimität zu eire. &reaÖne dor
bür*dli.hen Cetlshafi, it ?, Cnf Kiel@n$.a8 (H69.). Legilimalio.sPrcblcme Politi*her Sy
sle@, z sondc*Eft dü Poritisls vidtelhhr§tuift, oplado 1976, § 9.331

l)ie NeuEali!ät der §chweiz
h'rr sich bewänn.

N= 5083)
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Am sGrksten einverstanden sind die JugeadlicheD mit der Au§sage' alle Bilrgerinnen und Bürger verfügten uneingeschränk! iitEr das Stinm_ Wahl_ und
lnitiativrecht. Diese Bewenung deutet auf eine hohe kgitimität des Staates
hin. Sie besagt, dass ein zentmles Demokrade-Element nicht nu' auf dem Päpier b€sleht, sondem in den Augen einer gross€n Mehrheit der jungen Generation auch tatsächlich gewährleistet ist. Eine ähnlich hohe Zusdrnmung er
halten die Aussägen "E§ geht uns Schweizem im allgemeinen sehr gul' und
"Die Neutraliiät der Schweiz hat sich bewäIrt . Auch damit ist eine hohe

L h vcuögert. Auch wenn man berücksichriSt, dass die junge Generation an
.ih uogeduldiger isr
vieles beschleunjgen möchte, ist der Anteil der
'rnd
li,,liker doch bemerkenswen
hoch. Dies rrifft auch für die Aussage zu, in der
ürl (lic Verwaltung Bezug genommen wird: ,Der Umsans mir der Vcrwal,

WertschäEung des schweizerischen Staates sowie seiner grundsätzlichen
jeder
Ausgestaltung veöundcn. Zwei Driitel der Befragten sind der Ansicht'

t tnq.: Rine schcn Sie a , ob Sie

r,,r8 ist
,1,1

h

;rqhil 6:

t

der Schweiz mühsam (Bürokrarie, papierkieg),,. Gut zwei Drittel

.lL,gcndlichen erleben den Gang zur VeNaltung ehernegativ.
Eißt.llunCen zM potitischza Stsßn

n,

den lolgendeh

Aßnsen tutr oder ni.ht

.i w,

habe in der Schweiz das Recht, sich frei zu äuss€m. Den Ausbau der sozialen
EinrichrJngen erachl,en 64 Prozenl als genügenJ.

Während die Beantwortung der genarulten Aussagen auf eine bedeutende
Akzeptanz des Staales durch die Jugendlichen schliessen lAssq deuten weitere
Anlwonen auf durchaus vorhandene Defizite hin. vergleichsweise nur noch
60 Prozent aler Befragten sdmmen der Ansicht zu, die Regierungsform
entspreche den Intercssen der schweizenschen Bevölke ng. Es sind vor aI_

lem die Jugendlichen mit tiefer und eiwas weniger deutlich mit hoher Bildung sowie jene aus der Untreßchicht, welche mit dieser Aussage weniger oft
einvcrstanden sind. Mit 57 Prozent die rclativ tiefste Zusthmung erhält der
SaE: "In der Schweiz herrscht Ruhe und Ordnung". Die§e Aus§äge wird vor

,\r,

ßchr nnmPr zu

lingsm.

r\

\1. nunßderBr'lE(Mrd

ri\

k lc

wnß.halrsvenrekr.

Li/ vi.len Pro6l.mm

N, l,r

Ir'
I

wcrdcn

(nslhalt Liisunsh ßsuctrt

Umga'Bmnderv.rwalruns

!c Sd,weikrirhc lolirik

alem von Jugendlichen mit tiefer Bildung, §olchen aus der Unaeßchicht, aus
der französischen Schweiz sowie von jungen Frauen bemerkenswen selten€r

positiv beantwoner

In einem weiteren Fragebündel haben wir die Jugendlichen mit

den. In Gräphik 6 haben wir zusanmengefas§t, wie sta'k dic Jügendlichen
den einzelnen Aussagen zustimmen.

Am deutlichsten einverstanden sind die Jugendlichen mir der Aussäge' in der
r'. Ln vergleich
Schweiz gehc es zu langsäm, bis endlich ein Ent§cheid falle
reagiere die
Vorwurf
erhoben,
zu anderen Demokmtien, so wird häufig der
schweizerische meist mit Verspätung Da zueßt alle interessienen Kreise in
die Entscheidfindüng einbezog€n werden müsstet. werde der Prozess erheb-

Proal dq

Ptuant ionnten sich für

bcfragten lugcndlich.n stimhl.n

l<cjnc

rosilionm 6ts.hcid.n

nies Asege nichl zu. Wlitcrc
die M telPosnion an.

ud lruzLn

.

n

u.kichr eenomhh

verschie-

denen Aussagen konf.ontiert, die §ehr häufig in Form von Vorwürfen an politische Institutionen formuliert werden Zumeist handelt es sich um Sätze,
die als Enrschutdigung für mangelnd€s politi§ches lnteresse angeführt wer-

12) LcdiAlich 3

.r

20

-

einv€rsranden (n7d)

Wem immer Kommenlatoreo nach Abstimmungen und Wahlen auf die
Stimrnbeteiligung zu sprechen kommen und nach crijnden für das Fembleiben dcr ßürBernmen und Bürger suchen, wird ein Moliv in den Vordergru
gcschobefl: Die Menschen seien zurchmend überfordert, sich überhaupt noch
n;t Politik auseinanderzuselzen. Politische Prozesse seien heute demrt kompliziert geworden. däss viele Bürgernichr mehr versrärden, was weshatb passicrc- Die Antwoder der Jugendlichen deüten darauf hin, dass diese Klagen
durchaus emst zu nehmen sind. 61 prozenr der Befragten, aho deutlich mehr
als die Hälfie, snld der Ansicht, die schweizerische polirik sei heure wirktich
zu kornpliziert. t-edigli€h eine kleine Mind€rheit von 17 prozent srimmt dem
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nicht zu und fühlt sich sehr wohl in der Lage, Politische Prozesse angemes§€n
Untersucht man nun, welche Teilgtuppen besonders stark überfordefi sind'
zeigt si€h tlas erwanete Bildr Es sind vor allem die Jugendlichen aus der Un_
ters;hicht und solche, die lediglich die obliSatorischen Schulen absolviert hajunben, welche diese Kritik üb€rdurchschnittlich häufig äussem. Auch die
st?id(er
Alterskollegen
gen Frauen stirnmen im Vergleich zu ihl€n mändi€hen
zu r4). Analererseits fül en sich Jugendliche, die höhere Schulen ab§olvien
haten ünd aus der Oberschicht stammen' seltener von Politik überfordert'
Gleiches gilt auch für die Jug€ndlichefl aus der italienischen Schweiz sowie
die 19 und 2oj:ihrigen. B€reits bezüglich anderer politischer Onentierungen
haben wir festgestellt, dass die variabl€ "Siedlüngsstoktur" wenig zur Eiklä_
rung beiträgt. Das trifft auch hier zu; Jugendliche fühlen sich von Politik
überfordert, unabhängig davon, ob sie in einer Grossstadt oder auf dem Land
aufgewachsen sind.

Ein weitercr häufig formulierter Vorwurf behauptet, Bundesrat und Parlament wtlrden oft gegen den erklänen Volkswillen entscheiden Als Beispiel
wird etwa die Einführung der SolDmerzeit angegeben' die trotz des Neins b€i
der Abstimmung in €iner zweiten Ründe eingefühn wurde. Dass 60 Proz€nt
der befragten Jugendlichen dieser Aussage zustimnen' ist wohl als kräftjges
Misstrauensvotum und l,egitimationsdefizit zu weten. Immerhin 6 von 10
Befragten sind aler Ansicht, zumindest bei einzelnen Entscheiden setze sich

t

t

t\)lit isch. Otienliduflgek

I rnl nur wenig geringcr ist der Anteil jener, die der
zustirnmen, im
^ussage der Wißschafr
l'.Il nrcDt sässer zuviele Räte, die ledjglich die Interessen
rdrr( lcn. Zwc;fcll$ sind diese Ergebnisse nicht als einzige Belege für das
lr.kl /u werlcn, das Jug€ndli€he von Politikem haben. Sie offenbaren aller,
,lio8s l»i eircrn grösseren Teil der Jugendlichen eine erhebliche Disranz zu

N{r schr geringe Zustimmung findel dagegen die Behauprung, in der
in lrlvciz werde zu §ark auf Einzelinteressen Rücksicht genornmen. Mir die,
,r,
ist lediglich ein Viencl der Befraglen einverstanden, während
(lcullich grösserc Gruppe (45 9,) das in Abrede stellt.
.irr ^rlsichl

t

1.3.

Bcurlcilupg derpolitischen Einflussmöglichkeiten

Nclf,n dcr Srundlegend€n Einstelungen zu Polirik ünd Staar emchren wir die
llirschützung dcr politischen Einflussnöglichkeiren als wichrige Molivalion.
\ich riberhaupl mit politischen Prozessen auseinanderzusetzen.
ti'nphik
l

7:

Betüflng

rttc: wi. b.lrEiLn

der politischen

Einißsnöglichtcnen

Sie die EihJl($tuöBlicht

te^, die dü ei

die Regierung über den Souverän hinweg ünd entscheide selbstherrlich. wie_
alerum sind es Jugendlichen mit tieferer Bildung und aus der Unterschicht,
welche überdurchschnittlich surk zustimmen und auch Befragle aus der

Westschweiz sowie Berufsschüler (mittlere Bildung) äussem häufiger diese
Etwas mehr als die Hälfte der Jugendlichen bezweifelt den wiler der Politi
ker, trotz zahlreicher vorhanden€r Probleme em§lhafte l-tisungen zu suchen'

hrlrtun 22 rruor h.bcn J'eMilrelPoqr,on 'wedcr/m,h"ange(m7r.
d{ Ers,imnqrb.hipns Fulbd in§aeimr cine ti€r« 7u{,hmunA dl' 'n der ReIn_
Enb€hrpns:wdhr;d ol i;;r dr R€knrcnd.r Ane\hr ?u'hmEn,d'clrutiS' rolir\ ar zu
rohou_rcn.-tun d/t m dfr LßruunFb.fhsuns ledtshcn 17 Proar. B.' deniun8ol'äuenliegl
der AnE'l ü ss rrornu d;rß.nuber ausm nur s2 l'r-enr dr belDgren minnlrnen lu
@ndl'.h^n onc LJb€rlordmnß Die rnrfet@ Ttshs d€m AnMonverhdh"n 'n det Rckaren_
td-F.ß,"d i.rem i. de. F'ßätwns<S.h agüh8 durfrc mr der unFr<h''dlichen AIH d' ' B'_
rhßhä er!],Fn qn. hne d{ trBäuuns$.lrä8un8 rnd du(hrhnifllr(h I bb 21.\F iunSn
Di;Perruhnbdraßunßers,b,. rbs;'" 1o und 2oFhngen ncndNrlr h wfl'ßer hdur'8 von rolir'!
l r, D@
14) ln

übedorden

fühlo alsdi.21ünd

221äh gen.

57 Bel.agle gaben k€ ne anlwo(

(N-5247)

zelne Bürget
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Nur gerade 10 Prozent emchten die Einflussmöglichkeiten als ungenügend,
weiüere 20 Prozent der Jugendlichen beweten sie als eher ungenügend. Diesem knappen Ddttel steht eine nur wenig kleinere Gruppe gegenüber, welche
diese Chancen als gut (21 %) oder heryonagend (3 %) taxiert. Berücksichtigt
man also lediglich die eindeutigen Meinungspositionen, entst€ht der Eindrxck einer eher pessimistischen Einschätzmg. Diese wird a[erdings durch
die grösste Gruppe der AnMonenden relativiert: beinahe die Häfte der Jugendlichen bewertet den politis€her Einfluss als ausreichend. Insgesamt sind
denmach rund zwei Drittel der befmgten Schweizer Jugendlichen mit den
politischen Einflussmöglichkeiten, die den Bürgem zur Verfügung stehen,
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Dcür$he Schweiz (3977)
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G«hlecht (KonlrollgruDp.):
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wir uns auf die Beschrcibung der vorgegebenen
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z2jiihrig (358)
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Einfl ussmöglichkeiten beschrärken.

Bütgeß sind lh!.t Aßicht Mch

5s
34
79

Schulen (449

rrjunris (296)

munikationsgewohnheiten: wer nie den politischen Teil einer Zeihrng liest,
nie politische Sendungen im Femsehen ansieht und auch kaum politische Gespräche mit Freuden oder in der Familie fühn, der beuteilt seine Einflussmöglichleiten deudich pessimistischer als jene Jugendlichen, die politi
sche Konmunikation betreiben. Heranivachsende aus der sozialen Unterschicht sowie jene mit tieferer Bildung äussem ebenfals eine weniger positive EinschaEung.

haben, werden

d{

23
24
34

,'l,liß

rrjrhrig (3050)
lljühris (1226)

politischen Kom-

Das politische System der Schweiz kennt venchiedene Möglichleiten, die
alen Bürgem offen stehen, um politisch Einfluss zu nehmen. Neben der Teilnahme an Abstimmungen und Wal en oder der Möglichkeit, sich in den Me'
dien zu äussem, eine Iniliative oder ein Referendum zu ergreifen ist auch die
Teilnahme an Demonstrationen und Prot€stveranstaltungen zu nenlren. Wir
haben die Jugendlichen aufgefordet, zu bewerlen, welche dieser Möglichkeiten sie als besonders wichtig erachten. zusätzlich boten \rir eine fünfte
Antworwariante an, in der weitere Einflussmöglichleiten genannt werden
konnten. Da a[erdiogs lediglich 113 Reknten diese Kategorie angekßuzt

Bewdun| denokratßchet Einltussnöglihteiten*

dueh Initiadve Refo' Demon Abst./
Medien
rndum snation Wahlen
%%%%%

Etwas optimistischer eingeschätzt werden die Einflussmöglichkeiüen von den
lgjähngen, den lugendlichen mir höherer Bildung sot ie jenen, die ihrc Jugenalzeit in der französischen und italienischen Schweiz verbracht haben. Ein

zu den
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welche .lzt fol|enden Eidlßstuiglichkeiten
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deutlicher Zusammenhang besteht femer
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JuEendl,che haben si.h mir der Fmpc nrcht
5164 Relouren berücksichngl wedan.
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$ ilas

dre Anlwoner von

Ei lussmöglichkeilen werden die Teilnahme an
Wal en sowie die Benutzung der Medien genamt. Dies
^bstinmungen
übenascht wenig, sind das doch jene Einflussrnöglichleiten, die alter ohne
grcssen Aufwand offenst€hen. Um sich in den Medien zu äussem, genügt
^ls

wichtigste polirische
und

beispielsiveise bereits ein kutzer t-eserbriefe und auch der cang zur Ume er15) In

Klamm
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fordert relativ wenig Kosten. wer hingegen die beiden kla§sischen volks_
rechte, die hitiative und das Refeiendum, nutzen wil, der muss bedeutend
aktiver werden. Die erheblich unleßchiedliche Be§,ertung der teiden VolksrechG rührt wohl aläher, dass mit der Initialive eine politische Entwicklung in
Cang gesetzt werden kann. Damit ist ein erheblich grösserer Einfluss ver'
bunden als mit dem Referendumsßcht, däs lediglich die nachträgliche Blokkieüng eines beschlossenen Gesetzes ermöglichl. Nur geEde ein Viertel der

t

t

t\litis.heOrie tierngei
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lrt

lirAcboisse auf die entsprcchende Fnge sind in Graphik 8 zusammcn
ra'l,rsn. I)ie .{rtworlen geben lediglich wieder, wie die Jugendlichen den
lrrlllr§§ bewerlen. Dies muss jedoch nicht notwendigerwehe mit dem
i,r,,lnlrlichen [influss dieser Cruppen übereinstirffneo.

ti

t'hika:

Beutteilung dcs Ei,llßseseon Personet und

atl dic Potitik

crrype^

in der Schweiz

Jugendlichen beuneilt Demonstrationen und Protestaltion€n, aypische ün_
konventionelle Altivitätsformen, als wichtige Einflus§möglichkeiten.
Wenn man die An.worten der einzelnen Teilgruppen betnchtet, füllt auf, dass
Jugendliche mit tiefer Bildung generell alle Einliussmöglichkeiten etwas
seltenei nennen, wäniend jene mit hoher Bildung die aufgeführten politischen

Partizipationsformen häüfiger als wichtig erachlen. Die lgjährigen messen
lnitiative und Referendum eine grössere Bedeutung zu; die älteren Jugendli_
chen beurleilen vor allem Refercndum und Teilnalme an Demonstrationen
als wichtige Einflussnöglichkeiten. Die sogenaimt unkonvenlionelle Pärtizi
palionsform steht auch für Jugendliche aus der Unteßchicht deutlich stär*er

Die

nach Herkunfßregionen offenbart ebenfalls unterschiedliche
^nalyse
Einschätzungen.
Die Heranwachsenden aus der deutschen Schweiz tetonen
vor allem die Möglichkeit, sich in den Medien aussem zu können, sowie die
Teilnalline an Abstirnrnungen. Die Jugendlichen aus der französischen und
italienischen Schweiz messen dagegen dem Referendum eine überdurch_
schnirdiche Bedeutung zu, jenem politischen Instrument also, das als Schutz

10 20 30 40 50

60

A^zählJuqendlbhe,died*n Peßonen
ods Grumon sta(en Einllus zub lliOen
(anoaben in %)

für Minderheiten geschaffen wurde. Als deutlich weniger wichtig wird von
diesen Jugendlichen die Teilnahme an Demonstrationen eingestuft Die Er_
gebnisse der Ergänarngsbefngung deuten darauf hin, dass die jungen Frauen
die von einer Mehrheir betonlen Einflussmöglichkeiten durch die M€dien und
der Teilnalme an Abstimmungen sogar als noch wichtiger bewerten. Der
Teilnahme an Demonstralionen messen sie dagegen eher weniger Bedeutung

l)cn gr(,ssten Einfluss von allen 19 vorgegebeDen Gruppen und Instituriorcn
billigcn dic Jugendlichen dem Bundesrar zu. Die Exekurivbehorde besrimmr
Iach
von 85 Prozcnt der Befragien den Gang der Politik am

^rsicht Da in dieser Behörde bisher erst einrnal eine Frau Einsitz ge,
nachhähigslen.
nommcn hat und auch in den übrigen polirisch€n Gremien Fmuen unrerver-

tr.len sird, übermscht kaum, dass eerade den Männem ebenfalh eh sehr
grosscr Eirtluss zugewiesen wird. Wälrend 84 Prozent der Jug€ndlichen
Von Belang ist in diesem Zusamnenhang nun allerdings nicht nur, wie die
Jugendli€hen die politischen Einflussmöglichkeiten im allgemeinen beurteilen. Ebenso interessant ist zu wissen, wie sie den Einfluss veßchiedener Per_
sonengruppen und Institutionen auf die schweizerische Politik einschätzen.

übcrzeugt snrd, die Männer wilrdcn Politik mchhaltig bestillunen. vermuten
dies b€züglich der Fraucn nur gerade 44 Proz€nt. Ebenfalls von über 80 Pro,
zent der Befraglen werden die Banken sowi€ die Parteien genannt. Die hohe

Ilewerlung der Parteien eßtaunt etwas. Si€ könnte als Indiz zu werter s€in,

122
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dass den Parteien in den Aügen der befragten Jugendlichen durchaus eine
bemerkenswene Bedeutung zukomml. Sie werden vor allem von jenen Jugendlichen als wichtige Einflussgruppe genannr, die potentiell eher geneigt
sind, sich dorl aktiv zu beteiligen: Jugendlichen mit höherer und mittlerer
Bildüng. die häufiger aus der Mittel- und Oberschicht starnmen sowie rcgelmässig polilische Kommunikation pflegen.

t

t\tlitbche Orientieturyen

tintl. 7:
t
t

Föligteiren u d Charakt reirenschafien yo Polrjkern

rhr

wchrrg

von drei Vieneln der befmgten Jugendlichen die National- und StänderÄte.

In eirem vie(en und letzten Abschnitt untersüch€n wjr Einstellungen zu
einzelnen Repräsentanten des politischen Systems. Verschiedene Autoren
haben nachdrücklich daräuf hingewiesen, dass für das Verhältnis Jugendlicher zur Politik b€sondeß die Paieien sowie die Politiker eine wichtige
Rolle spiclen 17). Als Vorbilder beeinflussen sie mit ihrem Verhalten das

politische Interesse der Jugendtichen. Die Art und Weise, wie sic Polilik
betreiben und vor allem wie d.rübcr in den Medien berichet wird, trägt wesendich dazu bei, die Beschäftigung mit politischen Fragen in den Augen der
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3.1.4. Einstellungen ar Repräsentanten des pal!!!§qbsq§yslclas

13)

tn( van eirel Pqson, die ein öffenniches Aht übernimt, werdeh bestimE Fdhig.
, , a tnd Charakereieeßchdten etuonet- Aß vie ||ichtis beurkilen Sie dje fatqendcr

EbenJalls einuussreiche Peßorcn- und IJreressengruppen sind nach Ansicht
die Medien sowie die städtische Bevölkerung. Die hohe Nennung der Medien
deutct darauf hin, dass sie von derjungen Genemtion tatsächlich als die vierte
Macht im Staale verstanden werden 16). Nur relativ geringen Einfluss messen
die JuSendlichen dagegen der Kirche, einzelnen Untemehmen, den Bauem,
den Ausländem sowie den Auslandschweizem zu.
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Jugendlichen als attrakriv oderauch w€nig einladend eßcheinen zü lassen.
Bewüsst haben wir von den Juger lichen nichl verlangt. die schweizerischen
Politiker zu bewerien. Die besondere Situation der Befragten in der Rckrutenschule häue, so vermuten wir, zu erheblichen Vetzerrunger geftihrt. Statt'
dessen haben wir die Rekruten aufgefordert, acht von uns vorgeget'€ne Fä-

higkeilen und Chamktereigenschaften zu bewener. Wir wolken wissen, wie
wichtig diese Eigenschafien für eine Peßon sind, die ein öffentliches Amt

lleschräntt nan sich lediglich aufdie Kategorie "sehr wichtig,,, so slichr eine
liigenschaft heraus, die von besondeß vielen Jugendlichen genannr wird:
chrlich u d vertrauenswürdig zu sein. Für rund drei Viertet dcr Befraglen ist
das eine ausgesprochen wichrige Chamktereigenschafr, deren Bedcutung
auch nicht abnimmt, wenn ma, nach einzelnen Merkmalsgruppen differenzie( In sämdichcn Gruppen wird dieser Charakrerzug sehr häufig genannr.
Jugendliche, die sich nähcr mir Polilik bcfassen, die häufig den politischen

Teil der Uitungen lesen. polithche Sendungen ansehen und auch darüber

A

dier Er.iSnis

gru.d
16) Dic B.lraauns mrdc vor d.m Fall Kopp dur.hgclüh .
rrmtrten, da$ heurc die RolL dd M.dicn $8ar als noch wichli8er tpüncilr

ln

ist zu

würd..

sich. unrcr ändcr.n Fishcr, in: Frank 193tS 16) C.8d, in: Mi.lol/Zitzlaff 193a, S 2d;Hart
wich am xongres dcr Bu.dßzmtrlc fLir polilirhc Bildlng in Benin, Novemb.r 1939.

diskutieren, betoncn wie die jungen Frauen diese Eigenschäft überdurch-
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Neben der Ehrlichkeit werden andere Charaktereigenschaften deudich selt€ner angekreüzt. Guae Allgemeinbildung halten 61 Pmzent fur sehr wichiig,

veßtändliche Au§drucksweise, Toleranz und weilsichtigkeit stehen fijr
knapp die Hä[te im Vordergnmd. Nocknals eine erh€bliche Zisur zeigt §ich
zu den drei Eigenschafßn Fühnngsqualität, Volksverbundenheit und guter
t eumund. Diese v,,erden gemde noch von rund 40 Prozent der Jlrgendlichen
als sehr wichtig erachet.

Man kann die Ergebnisse nun umkehren ulld sich überlegen, dass Defizite bei
jenen Charaktereigenschaften, die als besonilers wichtig emchtet werden, eüt-

sprechend auch als besondeß schlimm empfunden werdm. Die überaus
starke Betonung der Ehrlichkeit im Vergleich zu andercr Eigenschaften bedeutet delllllach: Für die Jugendlichen ist es richt 5o rrichtig, wie volksver'
bunden ein Politiker sich gibt oder ob €r üher eine güe Allgemeinbildung
verfüg! entscheidend ist vielmehr, ob ein Politiker ehrlich und vertrauens_
würdig ist. Wird dieses Vertrauen nicht ger€chfenigt oder durch ein be_
srimmhs Verhalteo in Frage gestellt, dürfte das die Jugendlichen besonders
slark treffen. Viele, so haben zählreiche Untersu€hungen ergeben, wenden
sich in solchen Fällen von der Politik ab. Sie entwickeln eine zynische oder
gteichgültige Haltung gegenliber Politikem und politischen Vorgängen 1el.
Unser€ Befragung fatrd im Fnihjah und Sommer 1988 stätt, also noch vor
dem sogenannl€n "Fichender Aff&e um Bundesätin Elisabelh Kopp
Skandal". Wir können deshalb nicht erfassen, wie sich diese bciden EIEignisse auf das Venrauenspotential der Jugendlichen ausgewirkt haben. Angesichts der Bedeutung, welche die junge Ceneration der Eigenschaft Ehrlich"
keii beimisst, ist allerdings zu vermuten, alass durch diese Vorgainge das verfntrm in die Politik zumindest für eine bestirnmte Z€it erhebli€h eßchütten

t

h,,nkche Olkntiduflgen

,lx l'r'

teien. Wir hab€n gesehen, ilass ütEr 80 Prozent der Befmglen die Anll( l,r vcrlrelen, die Padeien hänen einen erheblichen EinIluss auf polirisch€
V,,rg Dge. Wenn nun ein überwiegender Teil keine pa(ei nermt, die den ei,
ll, ru' Wünschen und Ansichr€n einigema§sen entspricht, würde dies auf ein
l)r.li1ir tu der Beziehun8 Jugendlicher zu einem wichtigen Teil des politi-

I'co Systems hind€u0en. Die in craphik 9 zusarnrnengefasst€n Ergebnisse
lx l(.scn zwar durchaus eine Zurückhaltung gegenüber den politischefl par,
r, uri von eirer DiskrEdirierung der Parteien in den Augen der Jugendlichen
N(

Innn allcrdings nicht gespmchen w€rden.
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Als Vermitlter zwischen Bevölkerung und Stäat nehmen die polilischen Parteien eine wichtige Stellung ein. Sie sind €s, die die politischen Adieger der
Menschen aufnehmen und in den politischfl Prozess einbringen. Die Parteien tragen damit zur politischen Int€gration der Bürger bei. Wir können hier
nicht untersuchen, wie gut die politischen Paneien die ihnen zugewiesene
Aufgabe erfüllen. Es gehr uns vielrnehr um die Bindung der Jugendlichen an

PGh.n 1932 S. 112. E lsheidsde B.ddtung *ommt
a. IhE A.t dd Beri.hierstattung b.s.ntrst @nlli.h
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Während 45 Prozent der Befragten Sympathi€n für eine der vier Bundes,
ratsparteien bekunden und *eirerc 20 Prozent eine der übrigen Partei€n nenneo, wollen sich ruod 35 Prozent für keine Partei aussprechen. Insgesamt be-

zeiclnEn 3133 Jugendli€he €ine Partei als ihren Wilnschen und Aosicht€n
(ahgorie '1inl€ Pdlelo' haben wir neb€n SÄP urd ?OCH du.h Äit@tive A€E
dn86 hloss Dh 7@ite Sanmlk t Sori.. ,tehre Parteim-, unJ.r9 die LfS,
N A /viß' lanr $w,e dG 7ur z€il dr B.r..sünq nMh sttierendcn REI und OeFT.
20) In der

sn8ä

und PdA
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nahestehend. Bemerkenswerr ist, dass 2197 Jugendliche, also deudich mehl
als jene ohne Parteisympathie (1701), eine der vier Buntlesraßparteien nennen. J'rgendliche aus der Unteßchicht (43 %), der westschweiz (44 9d und
mit lediglich obligatorischem Schutabschlus§ (47 %) bekunden eine erheblich
grösser€ Distanz zu Politischen
schicht (30 %), der italienischen
7,) deutlich seltener kehe ihnen
Me*malen Alter. Urbanität und

Urterschieale

in

Verh:ilEis

Paneien, wäkend Befmgte aus der OberSchweiz (29 %) und mit hoher Bjldung (29
nahestehende Panei nennen. Bezüglich den
Ceschlecht lässen sich demgegenüber kaum

zu

t
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Parteien erkennen.

In

der

Ergän_

junzungsbefragung haben 35 Prozent der jungen Frauen und 37 Prozent der
gen Mainner auf die enispr€chende Frage hin k€ine Partei angekreuzi.
Irn Vergleich zu ffiheren Befragüngen ist der Anleil der Jügendlichen ohne
Paneisympathie sogar leicht kleiner geworden. 1974 waren es in der Untersuchung von Blancpain üd Häuselmann 40 Prozent, die keine ilnen nahesEhende Partei nannten 2Ir. Besonders hoch war dabei der Anteil bei den
Minderiätuisen, die no.h nicht über die politischen Rech.e Yerfügten. Die
gleiche Frage wird seit einigen Jahien auch im Ralmen der UNlvox-Befragungen einem rEpräsentativen Queßchnitt der Schweizer BevÖlkerung ge-

stellt 2?. In der 1988er Umfmge - die im selben Jah wie die vorliegende Rekrurenbefragung durchgefühfi wurde - ent§chieden sich 47 Prozent aller befragten Schweizer für die vier BundesmtsPaneien, etwas mehr al§ 39 Prozent
wolten sich für keine Panei aussprechen. Ein Jalr späler sank der Afieil der

t
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lhrr( i, während die SVP fast ausschliesslich von refomienen Jogendlichen
ürrr.kreuzt wird. Beide Parteien finden auf dem Land höhercn Zuspruch als
lr \llidtischen Regionen. Die deudichsten Unteßchiede offenbaren sich aber
Itr, Ilclrachlung der einzelnen Spmcfuegionen sowie der schulischen Bil,hrrA. In der Romandie besteht eine bemed(enswert gdsser€ DistarE der Jup.r(llichen zu Pat€ien (44 Eo Eegefilxt 35 Ea in D,rrchschnirr. Demgegen-

rlli r wissen nul gerade 29 Prozent der italienisch-spr€chenden Jungen kein€
l'rirci, der sie sich verbunden fühlen. Ausgespro.hen hoch isr der Anteil der
auch bei den Jugendlichen, die lediglich die obligarorizunehmender Bildung sinkr dieser
W( n: bei Jugendlichen mir mittlerer Bildung beträgt er 35 und bei jenen mit
[,hcr Bildüng noch 29 Prozent. SPS und die übrigen linken Parteien genies\1' vor anem bei Jueendlichen mit hoher Bildung sowie den älteren Befrag,
l,a' rneh Sympathien, währcnd die FDP, die insgesamt von allen Pafteien am
nlcislen genannt wird, bei Jugendlichen aus der Obeßchichr sowie jenen mit
I',)lrcr Bildmg häufiger angekeuzt wird.
'

lrcn Schulen besucht haben (47 9,). Mit
! ^bscitsstehenden"

lnsgcsrmt fühlt sich rund ein Driilel der befragten Jugendlichen keiner parrei
lcrbuüden. Damit wird einerseirs erne Zurücklaltung der Jugendli€hen geitcnüber den politischen Pareien deudich, andereßeils isr dies€ Distanz im
vc8leich zu den übrigen Alteßgruppen und zu früheren Untersuchungen
krum grösser geworden. Eine deutlich wachsende Pareienverdrossenheit der
.l ugcndlichen Iässt sich jedenfalls nicht feststellen 2{).

Sympaüisanten der Bund€sratsparteien auf 41 Prozent, dagegen erhöhle sich
23).
die Gruppe der Gleichgültig€n um 4 auf 43 Prozent
Interessante Ergebnisse zeigt die Differenzierung nach d€n verschiedenen so-

ziodemographischen Merkmalen. Wie erwand nennen katholische Jugendliche überdurchschnittlich h,iufig die CVP als ihr am nächsten stehende
21) Blatupain/Häuelllhn 1974, S. 1r3
22) siel€ UNMX, T€il II B

23) In dcr

UNIvOx-Bet BuB weiden drcl AlteßgruPPen

fttd{hiedo:

a) 2c39iähri8e, b) aG

$wie(r ub.r ö5iihrise.7w- hr,tr die AcqSF zu. d,sdreCdpFf,ds lüngEcn nm
r;,y.i Druü ,, @h h" hn I'aei€n e*mm le5l. D'c Inrc'Pdaho diP+s Erscbn.% LlT
;kd'n6 nj.hr ohni wdhG /u.h tur ulw Bcräsüns vmllsemnmn weden' Dr ctuPpe
uddqiMnrli.h€rre rhr ßm* AheD.PäM.. inmrhdlb dry s,.h da5 vohdltu tu ndrHo ndrt
6ändcrl. s'r}f,nF $.dlr{t@hdrli.he Unrmu.hung€r drurrn dÜcul ttn' da+ dtu lnter
dE ruah Häl,rc d6 dnh.n Lrben,j,},'hnF sinh und hr
e* rur @l,ti{h;vorqänmn
_AlteFFtuF
wiedü 7u mr. Won nun d'c A]BgaPPc'20 bF 19
nrh lu;. ll.qri d^-1o
lr hF lcdia''ch ,u aE C' uppe ,uetffingFf, +l wird, hcb'n \i.h dr* I nh rllunBPn in 'u i'
Aursnnd dfr LNTVO\ B.lBBxnBt lon
m wir deslElb ni.ht ohne wefieres anmhhm, die 20 bis 25iihnge. hlitm insgesnt eine Sril*
s@ DisräM zu politish.n P iei{.
Hinrkhr

d und{

tu.ht

mt qtmnbrr.

l-cdiglich eine kleine Mindefteit der befragteo Jugendtichen weiss mit dem
IlegrilT Politik nichts anzufangen. Rund 9 Prozenr, elwa gleich viele wie in
(ler gesami,en Bevölkerung. können sich darunter nichts Konkretes vorslelten.
Knapp 40 Prozent verstchen unrer Polirik vor allem die Staatsführung und be-

64Ehriee

{Mhs

I. 1.5. Zrsammenfassunq

schränken damit den Begriff auf den Bereich des Staar€s. Für diese Jugendlichen ist Politik etwas, das sie selber nicht unmittelbar betrifft. Eine leichr
grössere Cruppe (43 %) geht von einem breiteren Veständnh aus. Im Mittelpunkt stehen für diese Jugendlichen Fragen wd Probleme, welche ganz allgcmein das Zusammenleb€n von Menschen betreffen. Politik wird nicht nur
Ein{hrän*üd müsillerdin8s

auch hio därauf hinA€wiem w.rd6, d6s un*re Befr.guna
ünd rcr der Anget g.nheit mit ds Fichen dürhg.Iüh{ wurde Es ist ni.hi
rueüshli6$I! dass durch dhs EreiSnisp amh die B€wfltunB rto. polilis€ho ?artei.n h d€n
4!go dcr jnsendlichcn 8.]ilrm hat.
24)

vor der

roppAffär

128

3. EMPIRTSCHE ERCEENI§sE

auf das Umfeld des Staales beschr{nkt, sonalem ereignet sich auch im sozialen und ökonomischen Teilb€rcich der Geselschaft und llat demach auch
einen unmittelbaren und direkien Bezug tur die Jugendlichen-

Die v€rs€hiedene Aspekte der politischen Orientierung erfassende Analyse
deutet darauf hin, dass wobl kaum von einem unüberbrückbarcn Vertrau_
ensschwund der Jugendlichen itr den schweizerischen Staat gesprochen werden kann. Grundlegende Wene werden von einer deudichen Mekheit der
iungen Generation anerkannt und befürwotet, auch wenn bei einzelnen
Aspeklen durchaus Voftehalte angebmcht werden: beispielsweise sind ledig-

Iich 60 Prozent der befrag.en Jugendlichen ausdrücklich der Ansicht, die
schweizerische Regierungsform ent§preche den Interessen der Bevölkerung.
Etwas weniger gut beurreilt werden eiizelrc Bereiche des schweizerischen
Staates vor allem von jenen Teilgruppen, die sich gegenüber anderen Gruppen in einer Minderheißnposition sehen ünd deshalb eine Benachteiligung
vermuten: Jugendliche, welche lediglich die obligatorischen Schulen tesucht
haben und die aus der gesellschafdichetr Unterschicht statrmetr. In einzelrcn
Aspekien b€tnfft dies auch die sprachliche Minderheit der,relschen Jugend.
Hingegen scheinen die jungen Frauen mit der gegenwänigen Staats- und Regierungsform in der Regel zufriedemr zu sein al§ ihre mlinnlichen Alterskol'

t

t
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s(rden die Teilnalme an Wahten und Absrirffnungen sowie atie Benutzung

,hr Medien genannt, während die Iniriarive und

{ l(

w.

atäs Referenatum als ktassiInstrumenle zur BeeinJlussung der politik eßt an zweiter Srelle erwähnr
cn. Nur gerade ein Viertel der Jugendlichen weie. D€moNrrarionetr und

l',ircstaktionen, llpische unkonventionelle Aktivirätsformen, als wichrige
liinllussmöglichkeiten. Von insgesamt 19 vorgegebenen peßonengruppen

rr(l Institutionen biligen die

Jugendlichen vor altem dereü 4 einen grossen
liinfluss auf den cang der schweizerischen polirik zu: tiber 80 proznt nen
!tr1r in diesem Zusarnmenlang den Burdesmt, die M:inner, die Bariken und
rlic Paneien. Nur geringen Einlluss mess€n die befmgren Jugendtichen dagelrdr den Bauem, den Auslaindem und den Auslardschweiam ,n
titbcte

5: Ko

elatiotun zwischen denvüiabten dq palrtßchea

O ne hne

tun 8 ß d e r k l.jr. nda Var iable n
Bil

0.15

0,17

legen.

Die konvenlionellen politischen Beteiligung§formen wie Teilnalme ar Abstimmungen und Wahlen stehen für eine Mehrheit der Jugendlichen im Vorder$und. A erdings ist die Bercitschaft, auch zu sogenannt unkonventionellen Formen zu greifen, durchaus vorhanden. Rund ein Drittel will

0,1?

0.20

beim Durchsetzen notwendiger Reformen neben dem parlamentarischen Weg

auch ausserparlamentaris€he Mitael wie Büryeriniliativen und Demonstra_
rionen ergrcifen.

0,15

Nicht unbegninder scheint der häufi8 erhoberc VoMurf, politische Prozesse
seien heute derart komplizien geworden, dass man nicht mehr verstehe, was
überhaupt passiere und weshalb. 6l Prozenr der Jug€ndlichen, al§o deudich
metu als die Hälfte, stinmt dieser Ansicht zu. Es sind vor allem Befragte aus
der Unteßchi€ht und solche, die lediglich die obligatoris.hen Schulen absol'
viert hab€n, welche diese Kritik überdurchschnitdich häung äussem.

Mit den politischen Ehflussmöglichkeiten unzufrieden ist mnd ein Drittel
der Jugendlichen. Die Mehrheit beürGilt diese als ausreichend, ein knapper
Driuel taxiert sie a]s gul bis setu gut. Als wichtigste Einflussmöglichkeiten

o.2t
0,

t6

0,t7

Bezüglich der polirischen Paneien netnnen viele Jugendliche einen zunickhaltenden Srandpunkt ein_ Rund ein Drirtel fühlr sich keiner partei nahe_
stehend. 45 Prozent bekunden Sympathien für eine der vier Bundesratspa(eien, weirerc 20 Prozent nennen eine der übrigen paneien. Der
Ver-
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gleich ar den übrigen Altersgruppen und zu frühercn Studien lässt nicht anl'
eine deutlichwachsende ParteienverdrossenheitderJugendichen schliessen
Für sämtliche diskutierten Korrelationen zwischen Variablen der politischcn

Orientiemng und den e*lär€nden soziodemographischen Variablen habeo
wir die Särke des Zusarnmenhanges berechneL Um vergleichen zu können'

t.2. I,oliti$hes Inte.ess€

Wen "V nach Cramer"
jene
Werc aufgefühn, die mindesEns 0,15 bc'
verwendet. In Tabelle 5 shd
haben

wir

a1s Assoziationsmass ausschliesslich den

tragen.

Von allen veNendetefl soziotlemogmphischen Variablen resuttierEn einziS
beim Geschlecht, der Bildung sowie der Regionszugehörigkeit stadsti§ch r€'
levante Zusarmenhänge. Bei den übrigen Vanabbn wie Alter, soziale H.rkunft und Urbafitäl liegt der errechnete Wert hingegen immer unter der von
uns fesagelegten Minirnalgrenze von 0,15. Die§ bedeutet nicht, dass dies€ Va'
riablen keiüen Einfluss auf die politische Orientierxng Jugendlicher haben,
Allerdings Lisst sich dieser statistis.h nicht nachweisen. Da§ ist eiüzig b€i
den Variablen Geschlecht, Bildung und Region möglich, bei denen ein mässig signifikanter Zrsarnmenhang zu einzelnen Variablen der politischen Od'
enrierung besteht.

l.

.1. I

.

Wie stark intercssierEn sich die Juqendtichen ftir politik?

l1)lirische Prozesse sind komplizierte Vorgänge, deren KennE s und Beurri

'hrng

eine stetige hformationsaufnahme und -vemrbeitung, oder anders

nusSedrückt politisches Inreresse voraussetzt. Nur wer bereit ist. sich über|,rpl mit politischen Fragen auseinanderzus€tz€n und ein minimales hter,
(ssc aufbringr, wird sich dafür auch Z€it nehmen. Jugendliche hingegen,
die
udere ThemenberEiche wie beispielsweise Sport und Technik in den Mitrel,
t)unkt ihEr Beschäftigung rücken, werden trotz möglicherweise voüandener
Kcnnhisse ihr polirisches Engagemenr auf ein Minimum besctuäiken. hter(sse bildet somit eine wichtige Vomussetzung fü die aktive Auseinanderset-

/ung mit Polirik.

Wie ist es nun aber um das politische Interesse

ater lugendtichen bestellt?
Wcrden sie dem Ideal des politisch aufges€hlossenen, mündigen Bürgers gerccht oder mangelt es ihnen bercits tei dieser Voßtufe zum polirischen Enga
gcmenl än der notwendiger Bereirschaft? Zahlreiche Studien in der Schweiz

wie auch in anderen Ländem haben darauf hingewiesen, dass in

der
lugendgeneration ähnlich u,ie bei den Erwachsenen tediglich eine Minderheir
liir polilische Fragen offen ist. Zwar weisen alle Befragungen mir zunehmendem Älter und steigendem Bildungsgrad ein nachsendes Intercsse nach. der

Kreis der politisch Aufgeschlossenen bteibt jedoch auch in den älteren Altersgmppen eine Minderheir ,). ln den Ietzten Jahren, so gtauben B€obachrer
iestzustelen, sei das politische InterEsse aler Jugendlichen weiter geschwlmden. Noch stärker als vor ein oder zwei Jahrzehflen habe sich politik für die
Jug€ndlichen zu etwas Fremdem enrwickett, das von ihren persönlichen l-ebensbezügen und Interessen weit enrfemr sei. Der Zugang zu den kompli
zierten und weirgehend als anonym empfundenen polithchen prozessen
werde den Jugendlichen immer mehr veßpent. Damit verliere sich auch das

Interesse an Politik zusehends und werde auf die ünreflektierte Konsumarion
polilis€her Sensationsnachrichl€n reduzien.

wir

habcn die Jugendlichen gebeten, ihr politisches lnteresse selber einzuslufen. Um die Ergebnisse mit früheren Befragungen vergleichen zu können, haben wir die Fmgestellung üb€mommen-

Gtophitl0:

't,olitbchslntetsse
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1i2

Interese !ür Polnik

13J

l,) ljcn direktetr cegeopot bitden jene Befragten, die sich
überhaüpt nicht für
l,,ilirik int€ressiercn. Diese Cruppe umfasst rund einen FünfEl de;
Jugendti,l{ll und ist damir etwas kteiner als die Grupp€ der potitisch Inreressie;en.

l)ie Mehrheir der Jugendtichen kann sich nicht für eine der beiden posirior.1, cnrscherden. Sie bc/eichnen sich ats ein bissch€n intererien.
Autgrund
hi\lrcriger Untersuchungen i$ auunehmen, dass es sich dabei
vor aleä um
lnil.agte handelt, die sich ledigtich von Zeit zu Z€it für politische
I)

Belange in-

Fruce: Couz attsenein tejragt: Wie sto* interessieren

Sie sich

lüt Politik?

r.t.ssieren, vor allem däm, wenn eine bestimmte Anseleeenleit
sie

hlrifft.

Ansonsten stehen bei ihnen andere Irreressen im Vordergrund.

;lher

Wic sind diese Anlworten zu wenen? Muss angesichts der hohen
ahl wenig
Lncrcssierrer von einer allgemejnen Abkehr der Jugendtichen
von potitik ge:
\rmdrcn werden? Oder deu.ei die Feststellung, dass mehr Jugcndtiche
sih
rls politisch interessiert denn als desinreressien einstufen, nichr
darauf hin,
drss es um die politiscbe Aufmerksamkeir der Jugendtichen
doch nicht so
schlimm bestellt isr? Eine erste Antwon erlaubr der Vergleich
mit anderen
'l hemenbereichen.
Wir haben die Jugendlichen :n leicht veränderter Form
ein
lwcites Mal geberen, ihr politisches Iireresse anzugeben 2). Diesmal
a er_
dings beschränkten wir uns nichr auf den polirischeD Bereich,
sordem wol
rc. zugleich wissen, welche Aufmerksamkeir die lugendlichen ächt
anderen
Interessengebieten widmen.

121 Belrägt€ gaben kein€ Amwod

(N.5133)

I)rei Inleressengebiete srehen für dje Jugendlichen eindeulig
im Vorde.grund.
tirwas überraschend wird die Beschäfrigung mir der Natui,ogu.
um tiufi&
stctr genannt. Zühh mar die Karegorien sehr start und stark
interessiJr
zusammen, so bekunden fasr drei Viertet a er befrägren
Jugendlicher dafür
ein€ besondere Aufmerksnrnkeir. Nur wenig kleiner lr, a", er"tf
at"
sich intensiv mi. der Umwetr auseinandersetzen. Eßt an dritter
S; e ;olgt
der Sport, ftr den sich knapp zwei Drirtel imeressieren. Die
ausgeprägt st;k';
Beachtung, welche die Jugendlichen der Natur und
a* U.*"ri ,cfr".t*,
könnte ein lndiz d2für sein, dass sich die lugendlichen
teineswegs in ein pri_
vates Schneckenhaus zudickziehen wollen. sondem
sich für si; betreffe;de

;"."i

Aufgrund der Antwo.tetr lassen sich die Jugcndlichen in drei ungleich grosse
Gruppen ei cilen:
a) Einc ersle Gruppe umfasst rund eioen Viertel der befmgten Jugendlichen
und schliesst alle ein, die sich selber als politisch interessiert bezeichnen. Ein
kleinercr Teil, knapp 4 Prozent, bekundet ein sehr starkes Interesse, während
der zweile, weilaus grössere Teil sich selber als recht stark interessien ein-

) Ih aem$D
rlen IäCeslcltun8 ercn wtr d.n 'u8mdi.hh nrhr qr, London L nr
^r au.wdhrdn
rlrwonui.sonenzur
Drk"r.qonen.:,nb,;;m,d,b";,;i;;;;i*:,
qurdmryT'rdun h
8.h,s",s.nin rnr-ie. una,*a, r.,n rnu re.
Ptnlä<*n.'.I dcshjtb ni.hr ! \dtr r^rA,rrhen. At. Mn.,tn2
rn

hab6 wir dic bcidcn vaiablch rrcrzdch lreuzhü.uier und dab.r
Äts".i"it;;;;ä;;
hr hnr der 'uamdtn h"n e,n übolrrn,mr.nde
An,*",,.";,t*;;;;
_V!
i;;;;
d. r{.n.n riä8.an *hr{
r e. rn hre rur t-oh hr b.! und.,c.
ru.h bci der andercn Fräsc. Dcr {hr hohc cähma wfr * G, a., ^, **,*_,e**i-..
o'co dtuier ddrdur h'n. dö\
icAcnLl.

,r"*o,,,'-r.,*a-*5* r i."-

..ü

i,.ilüii"i lLj '""

dr

I.
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Probleme durchaus zu engagieren bereit sind. Zumindest setzen sie sich stark
mir der Naaur üld der Umwelt auseirande..

,l( ,rcn

Tabetk6:

( i( Lr'gcnheit,

IntüN

zwcite Inrerpnlationshilfe bietet rler Vergleich mit Befragungen, in
die gesamle schweizerische Bevölkeflng repräsenrativ berü€ksichtigr

w[(lo. Im Rahmen der UNMx-Befragungen im Febmar 1989 hatlen wjr

tntercse lür wßchied.tu Thedehberciche
gehr

tnl'( t

7:

die selbe Frage 698 Schweize m zu ste en:

Velqleich zwischen PRP Md UNryOx-BeftueunB 1989

lragung 1988

Pohik N=4994)

5

t7

30

26

22

Kultur (N=5002)

l3

21

29

20

17

10

zl

34

22

13

13

30

35

14

8

23

16

9

8

14

10

Spon N=506?)
Wissenschlrt (N-4980)

20

30

26

'rehnik (N=50U)
Umwelt (N=50ö)

21

32

23

31

39

20

6

35

18

5

Narü (N=5046)

7

1

Gleiches lässt sich beim Themenbereich Politik nicht feststellen. Keircs der
insgesamt neun vorgegebenen Interessengebiele weist einen ilerart grossen
Anteil Desinter€ssierGr auf wie die Politik und auch die Gruppe der Interessierten ist mit knapp über 20 Prozent relativ klein. Von allen neün Themenbereichen itueressiert Politik die Jugendlichen also arn wenigsten!

Es ist allerdings anzunehmen, dass beim vergleich der verschiedenen Ii_
teressenbereiche Politik von den Jugendlichen lediglich in einem engen Verstilndnis, beschräntt auf den Slaat, irterpretierl wird. Bezüge zum sozialen
und ökonomischen Bereich aler schweizerischen Ceselschaft bleiben dabei
ausgeklammert. Diese kommen in der bedeutend stärker ausgeprägten Aufmerksämkeit für Natur, Umwelt, Cesellschaft und Wins€haft zum Ausdruck.
Das Interesse für Politik in einem weiter gefassten Veßlänlnis dürfle demnach bedeutend stärker vorhanden sein als jenes, das sich ausschliesslich aüf
den politischen Bercich beschränkt. Die Antwo(en der Jugendlichen lassen
vermuten, dass sich eine Mehrheit durchaus für dieses weiter gefassle politische FeId ;nteressiert.

uNryox-89

4%

trlÜhaupt nicht

inrft sieft

m%

30%

55%

46%
16%

Wic aufgrund früherer Unteßuchungen zu erwaren war. isr das polirische In_
rcresse bei den Jugendlichen wenig€r stark ausgebildet. Atierdings sind die
I)itferenzen in den beiden Extrcrnkaregorien ausgesprochen klein, sie betraren lcdiglich 3 und 5 P.ozent. Stä*er unteßcheiden sich die Jugendlichen
von den übrigen Altersgruppen jedoch in den teiden Mirelkategorien. In der
Scsamtetr Bevölkerung sind deudi€h mehr Menschen rechr stark imeressiert,
während sich bei den Jugendlichen eine bernerkenswert grösserc Anzaht le,
diglich ein wenig mir Polilik beschäfrigt. Die Auswertung der UNwOX_Beliagung deulet damuf hin, dass mit zunehmendem Atter der Anteil der polirisch Interessienen sleigr. Bei den Rentnem sinkt atas Inreresse wieder leicht,
lerdings den rela.iv tiefen Stand während der Jugendzeit zu erreichen.

olrne

mit früheren JugendbefragDgen liefem eine dritte Inlepreta_
in schweizerischen Studien schon
mehrfach untersucht worden, darunter einige Male im Rahmen der RekruVergleiche

tionshilfe. Das politische Interesse isr

lenbefragungen. Da diese Umfragen jew€ils in einer ähnlichen Situation statr,
finden, eignen sie sich für einen Vergleich sehr gur. Wir stützen uns dabei auf
die Befragungen der Jahre l9't2 \nd 1979.

In der subjektiven Einschätzung des potitischen Interesses durch die Jugendlichen hat si€h danach nur wenig v€ränden. Dies gilt vor altem für die Befmgung€n vofl 1973 und 1988. Eine kleine Verschiebung ist einzig bei den Kategorien "ein bisschen" und "übernaupt nichf, fesrzustellen. Der Anteil der
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,l(

ill ctuern wciterer Sinne ebenfalls als polilisch zu bezeichnen
sind, erwa
lrir li!8en der Umweh und der G€seltschafi. Die Aufmerksamkeir,

DcsiDtercssie,'tcn ist 1988 lcicht grösser. 1979 wicscn sich die Rekruteo zwar
üb€r ein etwas höhercs Interesse aus, dafür war die Kategorie "ein bisschen"

Graphik t t : tntqesv
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welche

{li(,Juge'rdliclrcn diesen Fragen beimessen, deutet
kaum aufeine Abkehr von
lillurtlichen Angclegenheiten und einen Rückzug ins eigene

3)

I'

Schneckcnhaus
,. vcrghicfie mi{ anderen Aheß8tuppen
betegen. dass das potirische tnteF

'\" lclxnslJuttlpisch geprägl isr. Mit wachsmdem Alrer tässr sich, mindcs(rN tris zu eincr gewissen Crerze, eine Zunahme
feststelle.
Iulc

Jcutlichen Beteg fur diese Beobachtung Iiefem
auch die von uns €F

L.\rcn Juge JliLhcn. Wir haben sie gefragr, ob
sie heure potitisch srärler
,rrressre scien äts noch vor

t

i ttrhik

t

iuße: Sind

12

: Eü$icklung
Sie

des

2

oderIJahrEn_

polris. hei

hcuk potitßch sldrkt

! ercM

inter*jie

dh

br

2-J Jdht.?

01020306070
'/. der b€tragten Rekruten

I1s72

@1e7e fl

1933

Insgcsanx lässt sich aufgrund d€r dr€i Umfragen ein markanr siikendes Interesse der Jugendlichen
Politik nicht nachweiscn. Zwar hat sich der Anteil
dcr Dcsirtcrcssic(en leicht erhoht, die Unterschiede sind jedoch zu gering,

a

uni daraus ei're Efllwickluns herauslesen zu wollen. Dies siltbeidieser Fraee
umso,nehr. als wir die Jugendlichen um eine Selbsteinslufung gebelen habcn.
Zeitgcburderrc Enlflüssc können gerade bci diesen Fragen eine gewichtigen
Einlluss äufdns Aruworlveftälten ausüben a). Die These vom sinkenden poliiischcn I lcrcssc dürfie abcr aüch roch aus ein€m zweilen Gmnde nicht hall-

oldchqdfudfua]kdB
54 aeraote Oaben keire Antuorli 956 Be_
. tralE eden nicht b6d6ksichtbt, da
koin pon. tnreresre whanden (N--i294)

trar sei'r. Wir haben zwar g€sehen, dass Politik in einem engerefl Versiändrh

bei den Juge, lichen ratsächlich nicht im Vordergrund sr,ehi. Andereßeils hal
sich nber auch gezcisl, wie offen die Jugendlichen für Themenbcreiche sind,
3) Bci dcr B€tagung 1972 würd€n 1764 Rekruten in di€ Andy* einha8.h. 1979 wud.n die
vor 81 0 Rekrurcn ünd 1932 zus:ilzlicfi BeIESren aus8ewenel
4)
^nr$Ixr.n
Dies ist äü.h dcr Crund, w.shalb wir anl.inm V.r8ldcn t do R.*tul.nHräaung 1930 ve.
zichlel haben. Long.hanp (1933, S. ,rc40 4isie einq üh.EUs hohen Anl€il von polili{hd
nftGicrr.n ,uacndlich.n, nänlich 35 Prehl. L.disli.h 12 Prczenr beri.hneren sich elb€r als
dsint.6sie{. Longchamp errläft die ütEcus hoh€ zahl politi$h i.teGsierrer ,ugendlic}Er
vor all.m mit dcm Einflus dd Iug.nd{ntukn im Iah§ l9m, dic.uch bei €ho unpoliti*hcn
Iua.ndli.nen voriib.rAcnend €in pol irhs Int@ au§gclä{ hätcn.

Zrvei Drircl der Jugendlichen sind dcr Ansich., ihr potirisches
Imer€sse sei
heule stäakcr enrwickelr 5). Ein Fünfrel meint gar,
sie würden sichjetzt erheb-

lich slärkcr nrir potitischen Frager auseinandersetzen.
Demgegenüber bekun_
detr lediglich 275 Jugendliche oder 6 prozenl, ih. Inieressc
sei in den lerren
5) Um

Vsartunge

ä

rcmEidcn, nab.n wir die Antuonen dorenigd
luge.dli€lEn .ichl be

rÜ.ki.hliar, die k in rnrcrcs ,ür potirjt b.*undq,

|,
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2 oder 3 Jalren geringer geworden. WeiterE 28 Prozent schätzen ihr politi-

hriicksichtigen, dass es sich bei dieser Frage nach dem politischen Irteresse

sches lnteresse im Vergleich zu früher etwa gleich stark ein. Insgesamt ist die
Tendenz eindeutig: mit wachsendem Alter intercssiert sich eine grosse Mehr_
heit der Jugendlichen auch stärker für Politik

nrtr cine effektive polilische Berätigung. Eßr wenn

l(llislich um eine Selbsteinstutung der Jug€ndlichen handetr und noch nichr
wir diese Aspekte unterflrlrcn, werden wir feststellen könner, ob die 1gjähdgen sich nicht nur selber

il\

bcsonders interessien an potitischen Dingen einschärzen, sondem auch
rrrsrchlich al<river sind.
3.2.2. Differenzieruns nach soziodemograohischen Merkrnälenund

nbtlle

l

Variablen derpolitischen orientierurg

8:

l üerese lür Palinl

tuh sozio.Lruproptnkhe Merk @teh

N

Der Vergleich mit der UN[vox-Befragung hat eßte Anhaltspunkte geliefen,
dass sich das politische lnieresse nicht unabhtingig von peßönlichen und soziokulturellen Einflüssen enlwickelt. In verschiedenen Studi€n konnte nachgewiesen werden, wie sich je nach Atter der Befragten, nach Geschlecht,
Schichtzugehörigkeit, Schichünobilität und vor allem nach der Schulbildung
das politische Interesse anders herausbildet. In Tabelle 8 haben wir das Interesse für Politik nach veßchiedenen soziodemographischen Merkmalen aufge_

l.llildung:
,

nnigarüische Schulen

476
3624
1053

gliedert.

Wie erwanet ist alas
scher Bildung unteßchiedlich ausgeprägt. Jugendliche, die lediglich die obli-

gatorischen Schülen absolvieft haben, sind überdurchschnittlich tuiufig de§inensiver mit
reressiert und nur gerade 10 Prozent befassen sich überhaupt
Politik. Mit zunehmender Bildung steigt das polilische lnter€§se. Jugendliche. welche höherc Schulen besucht haben, sind erieblich weniger desinteressiert- Für öffentliche Betange körmen sie sich weit häufiger begeistem.
Dies gilt auch für Jugendliche aus der Obeßchicht, w:ihrcnd U eßchichtKinder häufiger politisch desinteressiert zu sein scheineß 6).

i

(

Mit

wa€hsendem Alter
nimmt auch das Iiteresse zu. Zwar können auch wir diese Feststellung bestä_
tigen, zumindest was die 2oj:ihrigen und älcren Jugendlichen betrifft DeutIich am stlirksten politisch interessiet sind jedoch in unserer Befmgung die

Das Iflteresse an Politik ist sta

altersabhängig.

lgjährigetr. Das ist umso bemerkenswerter, als diese Jugendlichen politisch
noch gar nicht aktiv werden können und deshalb eigendich weniger motiviert
sind, sich mit öffentlichen Fragen auseinanderrusetzen. Es gili alerdings zu
6) Die bcidcn Vanabbn }ildü8 ünd ezialc Hcrlnni nnd ntchr unibhnngiS von.iDnder zü amlysiecn. lugdndti.hc aus dq Obe. u.d Mitl.lYhichl be chen häuliger hähs. S]ülcn, ils dies
Heranwachsnde a$ der Unrcßhi.ht tun. wi. hab€n d6lElb cincn Tesl auf Multikolti.@.1äl
B.mchl und dabo zwi$ten dd b.id.n vaiiablen drcn wen von 0,10 (v n..h Crameo milielt.
Da.ach rhüdti8t si.h ün*r.r Ansichl Ect rrotz vorhandmd Ceminemkeilen eire getrsnle

5. RegioD:

Franzö§sche Schweiz
6.

C*hl€cht (Xonlrollgruppe):
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51
2259t72
11
39
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36t
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22
20
16

52
56
53
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377
3111
1508

28
22
\7

52
56
52

928 19
t2u 19
2994 22

53
53
56

24

3996 lE
972 37
215 26

5?
47
46

21
17

201 t3
923 9

»6
3081
1227

liter€sse für politische Angelegenleiten je nach schul;

überhaupt
nichr
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21

26
79

23
25

12

8
1
4
5

16

t9
25

23

5

18

22

5
6

42
6E

37

8

55

20

2t

2

Urteßchiedlich slark ausgeprägr scheinr das politische Interesse in der
einzehen Sprachrcgionen zu sein. Deutschschweizer Jugendiiche schätzen
sich seltener als desinteressien ein, währeM bei den welschen Befragten je

\ ' l\litischis
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der Dritte kein Interess€ für öffentliche Belange bekundet. Dafür §ind dic
deutschsprechenden Jugendlicher überdurchschnittlich häufig ledigtich ein
bisschen interessiert, so dass sich insgesamt bei den Kalegorier recht und
sehr starkes Itueresse nur noch geringftigige Unterschiede erkennen la§§en
Insgesamt ä'rssem die Jugendlichen aus der Roma ie ein leicht geringere§
IJterESs€. Dies trifft auch für Befragte zu, die den Gro§steil ihrer Jugendzeit
auf dem t and verbmcht€n. Sie scheinen im ganzen etwas weniger ofien für

Intdesse

141

n !.;underserzen oder urngekehr diese eher Dositiv beurteilen, sind

hr
t

I

tt'tlc o:

l ntp,esc

lüt Politit M.h pohß.htu Onent tdgea

N

politischen Fragen zu sein als Jugendliche aus städtischen Cebieten.

Nur mit Vortehalten können wir die Ergebnisse der Ergänzungsbefragung
beiziehen. Die dabei erfassten Jugendlichen sind im Durchschnitt um ein bis
zwei Jatue jünger als die Rekruten, die meisten sind zwischen 18 oder 19
Jahre alt. Gerade diese Jugendlichen sind aber, wie sich gezeigt hat, etwas

srärker politisch interessien. Das beslätigt sich auch in der Er_
gäizungsbefngung. Innerhalb der Kontrollgruppe lässt sich der erwartete
Zusammenhang feststellen: Die jungen Fraüen interessieren sich im Ver'
gleich zu ituen mändichen Alterskollcgen deutlich weniger slark tur politische Fragen. Sehr viele bezeichnen sich als wenig interessiert, allerdings ist
auch der Anteil der vöIig Desinteressienen etwas kl€iner als bei den mänr i_

l. Politikveßaindnis:
487
7IJ9

r450
1915

438

k

lcine

Vqbessduos.n

(;rundlegeode

R.fmn

1116

n1

2458
13
59
95330
2l&t7
66303
35
53
16
60
1850n
42ut5
56
59
s6

495U44ri;
2U 32 38

Neben diesen Unteßcheidungen nach soziodemographischen M€rkmalen in'
ler€ssiert auch die Differenziemg nach politischen Orientierungen. Wir ver_
mulen, dass diese Einste ungen als Filte. wirken, die das Interesse für Politik

1578
1465
1114

ge nicht einv€ßltud.n

. pdlmenrüischer weq

Ln grossen und ganz€n scheint sich unsere Vermuturg zu besniti8en. Je nach
Einstellung zu Gesellschaft und Staat ist das lnteresse für Politik unterschiedlich stark ausgeprägt. Jugendliche, die mit der heutigen C€sellschafts- und
Regiemngsfom einigermassen zufrieden sind uod die sich bei den entsprechenden Fragen jeweils mehrheitlich fitr die Mittelposition entscheiden, sind
in der Regel weniger intercssiet. Ihnen liegt Politik eher fem, berühra sie nur
am Rande. Jugendliche dagegen, die sich kritisch mit Gesellschaft und Staat

663
3036

übe. eid
haüpt bis
nicht chen
%%%%

ll94 16
1712 t6
1204 25

chen Jugendlichen.

erheblich beeinflussen. Jugendliche, die sich unler Politik nichts Konketes
vorstellen können und die politische Prozesse als zu kompliziert erleben, verschliessen sich dem öffentlichen Berci€h weit häufiger als jene, die ihre
politischen Einflussmöglichkeiten positiv beurteilen. Wie sich veßchiedene
Einstellungen auf das politische literesse auswirken, haben wir in Tab€lle 9

auch

iger bercir, sich damir zu beschäfrigen.

au$erprl. w.q

a6
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16
59
8562s
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ische

/|liicdeüeir: Wer mit der An ünd Weise des Regierens zufrieden
ist, beri l tibr sich setbers€tienerah polilisch desinteressien.
Einebeme*enswenc

35
275
t92
1E3
146
34

8
5

21
21

3
2
8

29

6

t1

2

20

4

3l

22

,l.,lrr,.,g ldssl sich bei den unzuhedener Jugendtichen
beobachbn. Eineßeits
.,, r rr re\e. Uberdurchschn in lich desinteressien.
andeFßeits sche;nr die negar,vc llinschätDng das Inreresse zu wecken.
A}lnliches salt man auch be]m
Motunal "Einstelung zur Regierungsform., fest. Auch
hier sind jene tu,t.rxllichen, welche die Aussage, die schweizerische Regi"-rgrfo""i";;rjk: in idealer Wehe den Inleressen der Bevötkenm;, ni"tt
unt".stiitren,
s,Nohl häufiger des tercssierr als auch öfter
eressiert. Eine Abtehnung
{l(r gcltenden Slaaßstrukturen sowie negative Einstenungen
zu Gesellschafi
r i(l Sräa. müssen atso nichr in jedem FaI tu polirische Aparhie
münden.
lrlrlrciche Jugendliche scheinen sich gerade aus diesen
Motiven heraus für
lr,lirischen Pmzesse zu interessieren.

13

.

i

wie erwartet lassen si€h Jugendliche, di€ mit dem Begriff Politik nur wenig
änfangen künen, kaum datur begeistem. Knapp zwei Drittel bekunden völliges Desinteresse und weitere 30 Prozent interessieren sich gemde ein wenig

tur öffentliche Fragen. lilmliches trifft auch für jene zu, die Politik als zu
kompliziert erleben. Sie sind häufiSer desinteressiert, während Heranwachsende, denen die BeschäftiSung mit Politik leichter fdllt, sich

ill der Re-

gel auch mehr dafür interessieren 7). Wer ein enges, auf den Staat

he_

schränkres Verständnis von Politik hat, isl €benfalls weniger interessiet als
jener, für den Politik vor allem die Regelung des Zusammenlebens von Menschen bedeulet. Cerade diese Jugerdlichen, die ein weia gefasstes VeNtä,ndnis
von Politik vertreten, interessier€n sich überdurchschnit ich stärk für politi

l,r dwas abSeschwächler Form zeigt sich dies
auch bei der Beuneitung der
l, .l;nnbedürfrigkeir der Gese schafr. Ein knappes
Dri et der befragte; Ju) .1r'lrn hen möchre nur wenig eingreitenl sie sind mil
der heurigen-Cese srhafr nehr oder weniger zufrieden. politische
Fragen berühreir sie nicht
rllzu stark und demenrsprechend sind sie auch deuttich
weniger an politik
ilncressiert. Werlingegen kleine Verbesserungen
oder auch grösserc Refor,
,rcn als notwendig erachret, der setzt sich bedeutend
inten;er mir polirischen Fragen auseinander 8). Das erwarter
eindeulige Bila zeigt sictr bei aer
ll,rierscheidung nach parteislopathien: Jugendliche,
die sictr mit teine.
|olitischen Partei verbunden fühlen, interessiercn sich deuttich weniger
fijr
Frägen_ Wer hingegen paneisymparhien
angibl.
ist
auci
eher
,1,1i'i5che.
r,..rcrt. srch mil öftenrtichen Betangen
auseinandev usel,7en.

sche Fmgen.

Eine bedeutende Wirkung auf das politische Intere§se Jugendlicher §cheinr
die Einsch zung der Eitrflussmögtichkeiten auszuüben. Wer diese positiv
beurteilt, ist auch tatsächlich s€hr viel stäiker an politischen Fragen interes
f"stzustellen, dass §ich Jugendliche, welche die Ein-

y.1]1!,-ry§h"ltt

Mit 2r Po2cnt tst dn Anleil dE ltrgmdli.hen, die Politik als shr leicht reßländlich *lebo
ünd sich t@rzdm t€uh dafilr inte6siere4 Fldiv hdh. Diees Anttuftn Gtaunm u,M
m.tu, als nur gerade 3 Prczni dd B.fragl6, die Politik als eher leicht ve6ländlich beu.teiler
si.n EDer als d€sinre6ien bprichna. Es ist wohl a,nnehft4 das in di€em Fall einiAe JüS€ndliclo(a Btund dn afüngF FallaN woN d.utli.h weniBer als 100) dic mßPft}tnd. Frage
b€ustwideß?rüchlichb.a m et hab6.
7)

Im theoretischen Teil-der Studie haben wir
angenommen, das potitische

rsse der Jugendlichen werde erheblich durch
deren

Irter-

Kornmunikatiomverhalten beeinflussr. Die Zlsarunensrelung in
TabeIe l0 betatigt

di;;

1l).porhes€.

qr^u.h

hi d.n Vcdrul,n tjn{elunA
Ce{[yh.n,. und .Wpg rur FF$Iihäfu.chc
\' rund.run8m'müqr dn Arrsorh e,nß-zur
R"rflFn m,l vodh,t, ß;*,., i;,;;;;;:l:
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2. Benutzte Medten
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805633430
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903603640
300 4
98254,rc51
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t901 30

34

4a

16

28
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31

46

19

31
54

35
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lriir alle diskurieren Zusammenlänge haben
wir die Assoziarionsmasse ber.chnet,- die Auskunfr darüber geben,
ob ein statistisch messbarer Zu,
s nmenhanC zwischen dem politischen Interesse unal den
verschiedenen er,
llxrcnden Väriabten besleht. lJm diese vergleichen
zu können. verwende.
qr aus:cruiesstich dm Wen.Cramer,s V.,. In Tabeile

Wcrte zusammengefasst, die mindesreß O,l5
betragen.
'tdbe

e1I:

Statistischzr
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103663220
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1524 48
3m2195425
44
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4
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sind sämtlichc

.rAörcnden Vatidbten

ar
24

o,u

wr8 iur potrische Ver&dmnpen
I L'liti\che Z{tned.nh.ir

4

lt

0,16
0,15
o,21

1

I'ulnische CesDräche
I'nllr

i{he

mrEtem

CesDr:lche mir

Pulitßche cespriiche tut

0,39
0,.l{)
o,33

Fr,,nd""
Ärben*olee.n

rbhr'nhe u€§pd.he diLLehrm

Zwischeü dem Kornrnunikationsvefialten der Jugendlichen und ihiem Incresse für politische Fragen besteht ein enger Zu§ammenhäng. Jugendliche, die
mit ihren Eltem, Freunden, tubeitskollegen und l€hrem regetmässig politische Gespräche fühEn, sind ausgesprochen seken desint€ressiert, waihrend
Jugendliche, die nie über Politik sprcchen, sich auch kaum dafür begeistem
können. Genau die selbe Feststellung lä§st sich fomulieren, wenn man die
NutzungverschiedenerMedien zurpolitischenlnformatioo untersucht.
Dieses Ergebnis übermscht selbsweßt?indlich nicht. Män wird nur dann Ge_
spüche fijhrcn oder Medien zu eioem beslimmlen Zweck konsumiercn, wem
rnän sich firr den entsprechenden Gegenstand intercssiert. Die umgekehfe
Festsl€llung dürfte aber ebenso zutreffen: wenn nie Gespräche über Politik
gefühn werden - sei däs nun zu Hause, mit Freunalen oder in der Schule -

l.hischen Terl d( Z€ituno lesen
l'ulirische Drstusso.en 6ifra"

Polidsohe Sendusen im TV

uFhc.

0,21

0,49
o,41
0,40

Von allen soziodemographischeo Variabten
r€sultierr eiuig bei der Bildung
ein sratistisch retevanter Zusammenirang
potiü
rchen Intercsse. Bei den übrigen Variabten
Alrer, soziate He*unfi, Urbanitär
und Regionszugehöriekeit liegr der errechnete
Wert unter der von uns fesr_
gelegten Mindesrgrenze von 0,15.
Auch bei den Variablen aer potitischen
Lrnd dem Ceschlech

,u.

Orientierung lässt sich nur vereinzelt
ein mässiger statistischer Zusammenhang betegen. Die Variabten polirikversländnis,
Weg für potithche
Ver?lndenrngen, polithche Zufriedenheir
und pareis),rnparhie

l-rll:.Ti

rnreresse eine ensere Beziehuns aur

weisen danach

ak die übrisen unreF

".ll vanabten. Deutlich die höchnen Assoziarions*ene resLriüeren
suc[ren

Uei
Jcr Korrelalionrit Variabten. wetche das potitische
Kornmunitalionsver-

r'rrlen

erlassen. Zwischen diesen Variablen und
dem pojilischen tnleresse tJesteht cin enget stalistisch messbarer Zusammenhog.

t.t t\tlitisdtis Intü*
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3.2.3. Erstes Inleresse filr Politik

I

Irn tnufe des Sozialisationsprozesses lemt d€r Herarwachsende, sich Init sei-

nrxl dcr obtigarorischen Schutzeii für potilik zu inrer"ssi"ren
tego*en. Uir
l1.o,hr l6 Jahren, wenn sie die obligalorische
Schute verlassen,

nem Irbensraum ause;randerzus€tzen. Er tleginnt, sich fÜr veßchiedene
Vorgänge zu inleressi€ren, eMirbt sich Kenntnisse und entwickelt FediSkeiten, die ihm beim Umgang mit seiner Umwelt helfen. Auch däs Interesse Iür
Politik entwickeli sich in einem üb€r Jahrc dauemden Prozess, der durch
verschiedene Personen und Ereignisse treeinJlusst wird. Nicht nu( die Bedeuhmg dieser Einflüsse isa von Iodividuum zu Individuum v€rschieden, unteßchiedlich ist auch der Zeitpunkt, bei dem sich €in Hemnwachsender eßt.
mals mit polilischen Fmgen zu h€scheftigen beginnt.
Wann und durch welche Personen die eßten Anstösse zur Beschäftigury mit
Politik erfolgen, ist für die Entwicklung der politischen Peßönlichkeit der

Ileranwächsenden nicht ohne Bedeutung. In der politischen Sozialisationsforschung nnden sich zahlreiche Belege, däss in einer ersten Pha§e der
Auseinanderselzung mit Politik das Verständnis eines Jugendlicheo voßtrukturiert, bei einzelnen ber€its in entscheidendem Masse geprägt wird. Wir haben die Jugendlichen gebeten, sich zurückzuerinnem, wasn sie sich €rstmals
intensiver mit Politik zu befassen begonnen haben. Die Ergebnisse sind in

Graphik 13 zusammengefasst.

Ctophil1i: zeitpl,*t eßt s Intü.sse ßr
Ftuge: wann hdben Sic sich .ßttuts

tcdeuietrder Teit der Jugendlichen, erwa 40 prozent,
hat sich bereirs wäh-

lq,Irrrsche

tlrgen nicht mehr vöfiig fremd, haben

lIr

hrt Politik

sind ihnen
sie erste Erfahfungen sam-

rit

crne.Mch
der Jugendtichen erfot8l die eßte intensivere Beschäfr'),,rng mir Polirik alerdings spärer. Erst
mit dem Einlritt in eine Berufstehr€
eine höherE Schute (Crrmasium, Lehreß€minar)
b€ginnen sie sich für
'xlcr
(l(rr öffentli€heo Bereich
slä*er zu interessieren. Verschwinilend klein ist der
Anlciljener, die das noch später, im Ralmen
der Weiterbildung, tun.

l)cr .cladv hohe Anreil Jugendlicher, die
sich b€rEirr im Alter von 15, t6 Jahrqt erslm-nls rnir polilischen Fmgen befasst
haben, Iässr verfluren, däss persoi'u' aus dem engercn Familienkreis erßcheidende A.stösse
für die eßte B;,
sthäftigung mit Polilik liefem. Wir haben die
Jugendtichen gefragr, wer bei
fijr. poririk
lilli:: Antwonen belegen. dass den seweckr h4. Die in c;phif ra darse.k.rrretr
Soziätisärionsagenturen Famitie, Schute
xDd Cleichallrigengruppe dabei ein
besondere Bedeutung zukonunt:

:T-::i r,:T*.

tlnphit 14: Wü

Potuik

inEßirq

ird

hdt

üsnfuts tla, tntercsk Iüt pohik gfu.ck!?

b4ßst?

berun. Ausbilduno

42%

o

500

1000

15oO

Anaht N€nnungon absolui
294 Belrsois qab.n liß ne anMon; I 190
Boftaqlo wuden n!rh! b.rückschtlqi, da
kein p.lit. lnteEsso whande n (N =3320)

97 Aofiagle Oab€n kein6 AnMort
MehG.€ antwongn mogtun lN=5207)
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t

Zwei Drittel der Nermungen (in absoluten Zahlen 3409) entfallen auf Peßoe). Eine besondere Bedeutung

kommt dabei dem
nen aus iler eigenen Familie
Vater zu, der von fast 40 Prczent aller Befmgten als erste BezugsPeßon für
ähnen die Mut_
das politische InGresse angefühn wird. Rund 17 Prczent
ter, wähend Geschwister und Verwandte in diesem Zusarnmenhang eine
eher geringe Role spielen. Bei den weiblichen Jugendli€hen §cheint die Fa-

e

milie eine noch grössere Bedeunmg zu haben. Vor allem die Mutter wird weit
häufiger genarmt (29 %).
Den zweitwichtigsten Bezug na€h der Famitie bildet für die Jugendlichen der
khrer. Rund ein Drittel erinnert sich, von ihm die ersten Anstösse zur Be_
sch:iftigung mit Politik edBlten zu haben. Fr€unde, von knapp 20 Pmzent ge_

nannt, werden vor allem von jenen erwähnt, die während der berufli€hen
Arsbildung ersEnals mit politischen Fragen konfrontien wurden. Neben diesen drei Personengruppen Familie, l,€hrEr und Freundeskreis kornmt anderen
Personen eine eh€I marginale Bedeutung zu. Lediglich eine jeweils kleine
Zahl von Jugendlichen erinnet sich, einzehe Politiker, tler khrmeister, der
Pfarrer oder der Trainer beim Spot hätten sie ersunals auf Politische Fragen
aufineftsam gemachL Beme*enswen hoch ist die Zal jener, die keine PeF
son nennen. Dab€i handelt es sich allerdings fast ausschliesslich um Jugend_
liche, die kein Interesse für politische Vorgänge haben.

)
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n,rdcrs sla ( berührt haben. Zumeisr hadett es sich
dabei um Ceschehnissc,
den Medien, hauptsächlich im Femsehen, in dnmatischen
ßitdcm
l)erichrel wnd: Kiege, Umwel&arastrophen wie
Tschemobyl uswi Ereignisse
xl\o, die zumeist für ein€n kurzen Moment hohe
N.ilr.rlhgende f'olirische [reignisse. beispiehweise
in der eigenen Woh;'gc,,n i d. u'rd in der Schsei/. werden dagegen
deullich setrener erwlihnr. Rurrtl
cnrcr Vierrel der Jugendlichen nennt das Erteben
und Verstehen eigencr
tcchrc uud Pflichten wie erwa das Ausftill€n der Steuercrktarung
odJ die
'l.iLr.,Ime an Ab\timmungen
ats besonderes polirisches Ertebnis. Diese
\\.{l Jcurer daräur hirr. dass die Mögtich}e.r, s€tber politische
Rechte ^nräusirl,cD. zu dürfcn, als
für politisches Interesse wichtig sein könnte.
^nsross
Z nriodest isr unlcr den
Jugendlichen. welche diese Anrwort ;ngekreuzt ha_
l)co, der Anteil der potitisch Desinteressienen
besonders gering (B y, stätt 2l

rllMdie in

A"r-".i*.r"ir

'1,

"äg""

bei allen Bcfrag@n).

(truphik 15: ty ichtiBe potitische
Ert.bnßse
I tdße:

cibt q spezkttepotitische Enebnisk,di.Sieb.son leß storkhernt
haber?

3.2.4. Differenzierung nach oolitischen Ebenen

Einen wichtigen Einlluss auf das Entstehen von politischem lnteresse üb€n
jedoch nicht nur Penonen aus 10). Oft ist die Aufinerksarnkeit auch durch einzelne Erlebnisse bestimmt, die einer Jugendlichen b€sondeß berührten. Wir
hahen deshalb nach spezielen politischen Erlebnissen gefragt, die einen tiefen Eindruck hinterlassen haben. l-ediglich 7?3 oder nmd 15 Prozent sind
noch nie durch ein politisches Ereignis b€sondeß benihft worden Fast ohne
Ausnabme handelt es sich dabei um Jugendliche, die sich kaum otler überhaupt nicht fü Politik inter€ssieren Il).

wie erwanet sind es vor allem Er€igniss€
deutende politische Ereignßse

aus dem Bereich

im Ausland, welche die Jugendli.hen be-

lomh rehm ?mm ,ltm€..

9) Die rne€ndlicho
10) Fßi/Keft 1974, S. l3l ff
11) Von
773 Ju8trdli.hd

.liee

ürd nur g€Ede

5

*hr

intorGiffi

slat* liir ?oliüt.

si.h

4A überhaupl ni.nt

3a Botaore qaben keine ant.ro
M6hr.ß ÄnMonen möqlich (N-5216)

Umwelt sowie be-

256

o. blsho,

18

sla.k

Das

der Jugendl;chen widcrspricht keineswegs bisheriBen
^olwonverhrlren
I1*ermtnissen.
So hat Longchamp bei jungen Leuren ein sehr gros"es
tnieresse für intemärionale Irragen festgesrelr, wAhrend
die Gemeinde_ und be,

I
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sondeß die Kantonspolitik auf deutlich geringeres lnteresse stos§cl
allem Medienwissenschafur haben darauf hingewiesen, dass fiil dic Ju
lichen durch die gegenüher früheren Jatuen intensiverE Nutzung dct I
sehens die Amktivität de§ lokalen Raumes im Vergteich zur Wcllol'uL
Bedeutung verloren hat

13).

Wir haben diese Zusammenhänge eb€nfals geprüft und die Jugendliclü
fragt, wie stalk sie sich für politischen Fragen auf ver§chiedenen polltl
Eben€n interessieren. Im Gegensatz zu fräherEn Studien haben wir 0llol
nicht vier, sondem sechs Ebenen unteßchieden. Neben der
dem Wohnkanton, der Schweiz und eioer intemationalen Ebene
die Region als weitere Bezugsgösse ein Zusätzlich haben wir dio

r

I

Pofünh.s I nktdse je Mh toli'ßch./

*hi

llhrhaupt kein InGr€sse bekunden. Am wenigslen Aufmerksamkeit be-

lhrlrcn Ebenen scheinen d€n Jugendlichen offensichtlich besondeß

Ebene

stük

mässig g.n'g

lllr(h

die selben Scl üsse lassen sich ziehen, wenn man die beiden Kate,
rr "rchr starkes" und '\hrkes Intercss€" zusammenzieht. Bemerkenswert

s1ük

%%%%

(N=37?3) ll
7
Wohn}aton (N=3?68)
8
Region (N=3?3S)
16
Schweiz (N=3?51)
Intemational Ebco. (N=3?25) 16

25
28
21
29
25

WeI (l.l=3759)

28

woh.gffiinde

26
34
32
28
28

15
14
18
11
14

ll
It
ll
I
I

Auch in unsercr Studie wird seht deudich, dass die Ebene der i
Politik bei den Jug€ndlichen am meislen Interesse we€kt. Die Thes., J0
der politische Odentierungsrahmen liege, desto gro§ser sei aüch d$
sche lnteresse, bestlitigt sich b€i den Jugendlichen eindeutig nicht
1933, S. 48f. zu
(1974, S. 34, 124 urd 123)-

€inm ännü.td EBeb.i!

12)

bn8clEmp

13)

siehcdeu unls odcftn ?cFna.

M

1937

lcn isl dort metu als doppelt so hoch. Noch elwas geringer ist die Be-

hrlr, sich mit poliaischen Vorgängen in der eigenen Wohngemeinde
nüxleftusetzen. Gemde ll Prozent wolen däs intensiv tun, während
r.its 23 Prozent der Befragen sich dazu nicht entschliesser können

hr (lie Jugendlichen ftir die Politik im Wohnkantor und in der eigenen
lnr Nicht einmal l0 Prozent können sich dafär beseistem. Diese beiden

wir alarauf hin, dass darnit vor allem Probleme gemeint sind' welcho
samte Menschheit betr€ffen wie Kdeg, Frieden, Termdsmus usw.

D:

httlr tfichtigt nun lediglich die Kacgorie 'hehr starkes Inreresse", liegr die
},ltrt*",c in der Gull§r der Jusendlichen deuilich an eßter Srelle. Erwas
lls ein Drittel wil sich damit intensiv beschäftigen. Am zweirtürrr genarmt werden die Bundes- und die intemationale Ebene. bei der
Vrir llcm um zwischmsäadiche Beziehungen geht. Die Zäsur zum Inrerllh (lie Weltebene ist bemerkenswert gross: der Prozentsatz der stark lnn

tionalc Ebene aufgeteilt unal n€ben einer aufprimär zlvi§chenstaallicho
hungefi beschränLten Ebene eine Welteb€ne eingeführt. In Klammem

Tobcae

lll llll lrclmehr, dass mit wachserder geogmphischer Enrfemung das poliri,
||lu |rlrrcsse steigt. Eine AusMhme bildet einzig die Wohngemeinde.

kom

aEh BlincPaln

Üd

ltr illcsem Fall a erdings, dass die Kanaons€bene beinahe so artmktiv ist
tlh l'olirik in der Wohngemeinde. D€udich am wenigsten Befmgte interhrfr sich fur die Region, was möglicherweise als Indiz zu wenen ist. dass
Jllg(ndlichen mit dieser instisrtionell wenig verarkerten polirischen
lr nicht allzu viel anzufangen wissen.

lli

haben wir zudem, wie intensiv sichjene Befrägren, die sich selber als

orlcr rE€ht stark interessiert bezeichneten, mir der Politik auf den
halenen Ebenen auseinandersetzen. Auch bei diesen Jugendlichen steht
Wrllcbene im Vord€rgrund. Schweizerische und inremationale poti.ik
r*icrt ebenfalls sehr viele, während zur kantonalen, kommunalen und
rxrli:n Ebene eine deudiche Zäsur be$eht. Beme*enswerterueise ist ffir

Brlirisch interessienen Jugendlichen die kanaonale Ebene interessanter als
h rmrnale. Mit der Region wollen sich eindeutig am wenigsten be-

(llir(

n.

riunt ktunen wir festhalten, dass die Ergebnisse der Studie von
tlrhlmp bestirigt werden. Die H)?olhese vom linear abnehmenden poti-

fll(,lrr

loteresse bei zunehmender Entfemung der polirischen Ebene har sich
üh,lrl l)(.slätigt. Im Gegenteil: am stärksten inreressieren sich die Jugendlichen
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Vor
Interesse stossen
sonders die Kantonspolitik auf deütlich geringercs
für die Jugendailem Medienwissenschafter haben daraüf hingewiesen' dass
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intensiverE
Jahrcn
lichen durch die gegenüber frühercn
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zur
lvellebene
im
vergleich
sehens die Attrakiiviüit des Iokalen Raumes
Bedeutung verlor€n hat

13).

erdings
;nt"res"i"ten. Ln Cegensatz ar früher€n Stüdien haben wir a
$r'ohngemeinde'
nicht vier, sondem sech§ Ebenen unteßchieden Neben der

rün"n

Ebene fuhien wir
dem Wohnkanton, der Schweiz und einer intemationalen
wir die intema_
haben
Zusätzlich
ein'
die Region als weitere Bezugsgrösse
Bezie_
zwischenstaätliche
primär
tionale"Ebene aufgeteilt und neben eifler auf
wiesen
ln
Klammem
hungen besctu:inliten Ebene eine Weltebene eingeirhrt
welche die gewir"darauf hin, dass damit vor allem Probleme gemeint sind'
Menschhei beüeffen wie Krieg' Frieden, Terrorismus usw'
samte

12:

Potußches tnterc§e ie noch politischer

Intemational. Eb.rc (N=3725)

25
l1
1ZE
a 21
16 29
76 25

W€lt (N=3759)

36

wohng.mein<lc (N=37?3)

wohiteton

(N=3758)

Region (N=3738)
Schweiz (N=3751)

1933, S.48I Zu
(1974, s- 34, 124 und r23).

lrnschamp

13)

§eh.

lrun

eI gilt vielmetu,

dass mit wachsender geographischer Endemung das
sche Interess€ steigt. Eine Ausnahme bildet einzig die Wohngemeinde.

politi-

Berücksichtigt man Iediglich die Kategorie "seh starkes Inreresse", liegt die
Weltebene in der Cunst der Jugendlichen deudich an ester Stelle. Etwas

will sich damit intensiv beschäftigen. Am zweithäufigster genannt werden die Bundes- und die intemarionale Ebene, bei d€r
es vor allem um zwis.henstaatliche Beziehuryen geht. Die Zäsur zum Interesse ftr die Weltebene ist bemerkenswen grcss: der ProzentsaE der stark Interessieien ist dort mehr als doppela so ho.h. No€h etwas geringer ist die Bereitschaft, sich mit politischeü Vorgängen in der eigenen Wohngemeinde
auseinandenusetzen. Cerade 11 Prozent wollen alas inrensiv run, während
andererseits 23 Prozent der Befragien sich dazu nicht enlschliessetr können
und überhaupt kein Interesse bekunden. Am wenigst€n Aufinerksamkeir bekunden die Jugendlichen für die Politik im Wohnkalton und in der eigenen
Region. Nicht einmal 10 Prozent können sich dafür begeistem. Diese beiden

o'rm äh'lich6

d@ üt€! edcrm P$tun

1937

polirischen Ebenen scheinen den Jugendlichm offensichtlich besonders

Eben'

26
34
32
28
28

15
14
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14

23

r7
21

16
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intemationalen
Auch in ußerer Studie wird sehl deutlich' dass die Eb€ne der
je näher
Die
These'
weckt
Interesse
mei§ten
am
Politik bei den Jugendlichen
politider Dolirische On;ntierunesralmen liege' d€slo grösser sei äuch das
Tendenzinicht
eindeulig
sch; Inrerecse. besüilisl sich bei den Jugendlichen
12)

lntde

mettr als ein Drittel

Jugen'llichen geWir haben diese Zu§ammenhänge ebenfatls geprüft ünd die
politischen
fragl, wie sta.k sie sich für politisch€n Fßgen auf verschiedenen

Tobetle

3,2, Politisch6

E 8'bnis

*o:mn

aüh Blangtin urd Hä{el-

Pra*tisch die selben Schlüsse lassen sich ziehen, wenn man die beider Karegorien "s€hl sta*es" und "starkes Interesse" zusammenzieht. Bemerkenswert
ist in diesem Fall allerding§, dass die Kanronseb€ne beinahe so artraktiv ist
wie die Politik in der Wohngemeinde. Deudich am wenigsten Befmgte interessieren sich für die Region, was möglicherweise als Iodiz zu werten ist, dass
die Jugendlichen mit dieser insriturionell wenig vemnkerten politischen
Ebene nicht allzu viel anzufangen wissen.
Geprüft haben wir zud€m, wie intensiv sich jene Befragen, die sich selber als
sta* oder reclü stark int€rEssiert bezeichneten, mit der Politik auf den
veßchiedenen Ebenen auseinandersetzen. Auch bei diesen Jugendlichen steht
die Weltebene im Vordergruod. Schweizensche und inr€mationale Politik
intercssiert ebenfalls sehr viele, währEnd zur kantonalen, komunalen und
regionalen Ebene eine deurliche Zisur besleht. BemerkenswerteNeise ist für
die politisch interessiei€n Jugendlichen die kanronale Ebene interessanrer als
die komfiunale. Mit der Region wollen sich eindeutig am wenigster beschäftigen.

Ißgesamt können wir festhalten, dass die Ergebnisse der Studie von
lrngchamp besüitigt werden. Die H),pothese vom linear abnehmenden politischen Interesse bei zunelme.der Enrfemung der politischen Ebene hat sich
nicht bestätigt. Irn Gegenteil: am süirksren interessierer sich die Jugendlichen
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Problcme. welche d;e Menschheit als CÄnze§ betreffen. Dämit §chcinen
die JugendlicheD etwas im Cegensalz zur gesamlen schweizerischen Bevöl_
kerung zu stehen. Giger hatte nämlich in seiner b€reits etwa§ ältercn Studie
belegen konnen. dass bei den mittel bis stark interessienen, rcpdisentativ
ausgc*ähltcr Schaflhausem die lineare HFolhese zütrifft 14). kider fehlen
neuere Vereleichsmöglichkeiten. Trifft dieser Sachverialt allerdings auch
h€ule noch zu, so wäre anzunehmen, dass im Laufe des politi§ch€n Sozialisa_
tionsprozesses im Erwachsenenalter das Interesse än der Politik in der Ge_
nlenrdc ünd im Wohrkanton zunimmt, während die nationale und intematio_
oale Ibeue chcr etwas än Bedeutung einbüssen dürften.

iiir

eraohik 16:

h er.ße

ndch

rolitßchei Ebzen (tur polnßch inreasie
tnt reß. turha den

e

t

).I,olitßchß

IfltüN
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rrdlcr Prcbleme einzuschätzen. Die ZahI der fehlenden Antworten übersleigt

ii

kenleln Fall 5 Proz€nt, so dass bei jedem der acht vorgegeben Bereiche die
Anlworten von mehr als 5000 Jugendlich€n ausgewedea werden kornten I5).
I;mphik 17: Dinslichkeit o*nklLr Dolnisch.r P.oblene.
DewQilunq aß drihqe,.l utul tehr .lrinpend

Jugehdliche):

ndrkes odet Nhr srarkes

anzahl Jugendliche

Ilin Problemb€.eich scheint di€ Jugendlichen besondeß stark zu beschlifligen: 85 Prozert sind der Meinung, bein Umwelrschurz müsse dringend etwas getan werden. Wenn man sich vor Augen hält, dass die Umwelt auch jener Themenbereich ist, fijr den sich die Jugendlichen am srärkslen inrercssie,

Fggloi

nurpolill6.h inl.re$ieno Juoendliche
(N-1254)

1.2.5.

EgbhDbe{qss§gi!

Die Bereitschäft, sich mit aktuellen Problemen auseinanderzuselzen, kann als
ldikalor für lnteresse betrachtet werden. Politisch desinteressierte Jugendliche haben sich bemeil@nswen selten eine Meinung zu politischen Probl€men
gebildet. Die Zahl der f€hlenden Antworten ist bei ihnen höher. Insge§amt
fühlen sich die Jugendlichen aber sehr 8ut in der tage, die Dringlichkeit ak-

r€r, so zeigt sich mit aller Deutlichkeit, dass der eigene t4bensraum für die
junge Generarion zum absolut wichrigsren Ar iegen geworden ist. Ebenfalls
cnle hohe Dringlichkcit wird dem Ausländerproblem zugebilligt. Etwas mehr
als drei Vienel vertreten diese Ansicht. Eoergie, Ve*ehr und überbevölkerurg werden von etwas mehr als 60 Prozent als dringend eingestuft, während
nur gerade 46 Prozent der AüsseryDlitik Prioriüt zuerkenn€n.
Berüerkeoswerl ist nun, dass mit einer Ausnahme die politisch interessierten
Jügendlichen den einzelnen Problemen deütlich höhere Dringlichkeir zuweisen als di€ wenig oder ilberhaupt nicht interessierten. Die einzige Ausnalme

belrifft den Bereich AusLinder. 53 Prozent der Desinteressierten heuneileo
l5) Die Lisle würdc aufgtund ds oIt€no FBS6tellun8 in d€n von€*s zuemmnsesklll Dah.i
h.tren die lBsndlich€n die Möglichlei( slb., politishe Problse a n@@.
In do A.taB{ng habtn wn do R€kdto rcb€n do ä.llt vorAeA.benm Pbbl€mbd.i.h.n n(h
circ Xalegori€ ändm Probl.m" ahgebole.- All€rdi.gs hab€n nu. gerade 5m «nrpp 10 %) dic*

Kahgorieb@chrei,wBhalbwkaüi€in.Aüssr

mß@l.ht.thaben.
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diesen als sehr drirgend. Bei den politisch sehr stark interessieden Jugendli€hen sind es dagegen lediglich 44 Prozent. Diese Feststellung körmte darauf
hindeuten, dass gerade beim Ausländergoblem eher diffuse und wedg konkrele Einsrellungen eine bedeu.ende Rolle spielen. Irn Vergleich mit ge'
samlschweizerischen Umfmgen (UNMX 1989) zeigt sich, dass die Beuteilung der Jügendlichen nur wenig von j€ner der g€samten Bevölkerung ab-
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craphik 19: Dßr.az in dq Ptobkwins.h'dtzbg

weicht. Einzig Soz;alpolitik slufen die Schweizer etwas dringlicher ein.
Uns hat allerdings icht nur irtercssien, wie die Jugendlichen die Bedeutung
aklucllcr Probleme b€urleile . Wir haben sie zusätzlich gebelen, die Dringlichkeit der selben Probleme für die Zukunft einzuschätz€n. Die Antwon€n
sind in Graphik 18 zusamnengefasst. Gräphik 19 zeigt die DifferEnzen in der

Problembeudeilürg.
^ä:iiri

GNpIik 18: Dtinslichkeit *ürfiieer poltßcher Ptuble@
ßeuneilhs ak dtin*end
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3.2.6. Zusarnmenfassung

Wie erwarter sreht Polirik für die Jugendlichen als Intercssengebiet nicht im
Vordergrund. Andere Them€n, allen voran die B€schäftigung mir der Natur,
der Umweh und dem Spon, werden in der cunst deutlich höher bewerret. po-

litik im engeren Sinne interessierr rund ein€n Vienel der befragren Jugendli,
chen. Eine elwas kleinere Gruppe, die rund einen Fünfrel umfasst,

wi

sich

mit politisch€n Fr.gen überhaüpt nicht b€fassen. Die Mehrheit der Jugendlichen (55 %) bezeichoer sich seltler als "ein bisschen inreressiert.,.

Der Verglei€h mi! frilheren Umfmgen zeigt, dass sich in der subjektiven Einschätzung des polilisch€n Inrercsses durch die Jugendlichen in den lerzten

Drci Bercichc \rerde nach Ansicht d€r Jugetrdlichen in Zukünft noch dringendcr: Umwellschutz, Energie und Verkehr. Vor allem Verkehrspmbleme
erhällen enre dcullich höhere Priorität. Wichtigstes Problem bleibt allerdings
auch in Zukunft der Schutz der Umwelt. Eine Entschärfung erwarten die Jugendlichen hingegen beim Ausländerproblem und mch Sozialpolitik verlien
al1

Dringlichkeit.

16) Di€

Z.tl

der

Lhlddm

Antworlen b€trug

maidl

333

(SonalpolitiL, Bo den übng€n Beei_

.h.n wurden die a.tworien von erwäs mhr ak 5m0 ruSendlich{ ausa€wert t.

Jahr€r nur wenig ve.ärder har. Ein markant sinkendes Inleresse ar politik
lässt sich jedenfals nichr nachweis€n. Dies gitr b€sonders, wenn man alen
Beeriff Politik oicht auf ein enges Verständnis beschränkt, sondem auch Bezüge zum gesellschaftlichen und wirrschaftlichen Bereich der Geseltschäft
einbezi€ht. Die Aufmerksamkeir, weiche die Jugendlicheo gerade diesen Fragen beimessen, deutet kaum auf eirc Abkehr von öffentlichen Angelegenheiten und enrn Rückzug ins eigene S.hneckenhaus hin. Vergteiche mit andercn Altersgrupp belegen, dass das politische lnteresse lebenslaufrypisch
geprägt ist. Mit wachsendem Alter nimmt die Bereitschafr zur Beschäfrigung
ar. Zwei Driuet der befragren Jugendlichen geben an, ihr polirisches Inrercsse seiheutc sltlrker entwickelt als noch vor zwei oderdrciJahren.
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Besonders zwischen der Bildung und dem Geschl€cht der Jugendlichen ei_
neNeit§ sowie dem politischen Interesse aidercNeit§ besteht ein statistis.h
nachweisbar€r Zusammenhang. Jugendliche mit höher€r schulischer Bildung
beschäftieen sich bemerkenswert häufiger ünd inoensiver mit politischen Fm_
gen als jene, die lediglich die obligatorischen Schulen besucht haben. Junge
Frauen sind oft weniger interessiert als ihrc märu ichen Alteßkolegen.

Unterschiedlich ausgeprägt scheint das politische Interesse auch je nach Ein_
stellung zu Staat ünd Geselschaft. Jugendliche, die mit der heutigen Geselschafts- und Regierungsform einigermassen zufrieden sind und daran kaum
Kritik äussem sowie solche, die sich unter Politik nicht§ Konkrete§ vor§tellen
können und die politische Prozess€ als zu kompliziert erleben, sind in der Regel weniger interEssien. Hemnwachs€nde dagegen, die sich mehl oaler weniger kritisch mit Gesellschaft und Staat aüseinardeßetzen oder umg€kehn
diese positiv beüdeil€n, sind auch häufiger bereit, sich damit aus€inanderzus€tzen. Einen bedeütenden Einlluss auf das politische lnteresse Jugendlicher
hat im weiteren die Beurleilung der politischen Einflussmöglichkeiten. wer
diese posiliv einschätzt, ist auch stärker an politischen Fmgen intere§sie(
Der erwartet enge zusammenhang besteht zwischen d€m l(ommunikations_
verhalten der Jugendlichen und ihrem Interesse filr Politik. Jugendliche, die
rEgelmässig politische Cespräche fühen und auch den politischen Teil der
Medienkonsumieren,sind arsgesprochen seltendesinter€ssierL
Ein bedeutender Teil der politisch interEssierten Jugendlichen, etwa 40 Prozent, hat sich bereits wälEend der obligatorischen Schulzeit erstmals mit öffentlichen Fragen beschäJtigt. Den Anstoss lieferten zumeist ein Mitglied der
eigenen Fämilie (in der Regel der Vater), der l,ehrer in der Schule oder
Freunde.

Nicht besrätigt wird die Hypolhes€ vom linear abnehmenalen politischen
Interesse bei amehm€nd€r Endemung aler politischen Ebene. Am stärksten
interessiercn sich die Jügendlichen ftir Probleme, welche die Menschheit al§
Ganzes betreffen. Am zweithäufigsten genamt *€rden die Bundes- und die
intemational€ Ebene, wälrcnd die komrnunale sowie vor allem die kantonale
und regionale Politik deutlich weniger stark intercssieren. Als zentmles Problem d€r attuellen wie auch der künftigen Politik nemen die Jugendlichen

den Bereich des Umweltschutzes. weit über 80 Prozent sind der Meinung,
hier müsse thhgend etwas getan weralen.

,1.1.

Politische Kenntnisse

N$cn dem politischen

Inüeresse bildet die Fähigkeir, sich selber ein Uneil
polithche Vorgänge bilden zu können, eine zweire wichrige
Komporrr)rc politischfl Mündigkeit. Diese häufig als polirische fomperenz
LFenigkeir selzt einen Minimalbesrand ar pohischen K;nnhissen
^ichnere
voraus. Nur wer wehs, wie das Siaatswesen aufgebaut ist,
welche Aufgaben

tll{r

,lic

verschiedenen politischer Insriuionen haben und welche
Einllussmöglichkeiren den Bürgem alr Verfügung srehen, kann
sich selber mit
polilischen Prozessen auseirundersetzen. politisches Wissen ist
damir eine
wcsen iche Voraussetzung füi politisches Engagemenr.

I iniSe Unßrsuchungen. vor auem im Rahmen der Rekrur€nbefiagungen.
haI)cn nun aber ergeben, dass der Kermrnisstand der
Schweizer Jwe;dlichen

.hcr mässig isr 1). Bei sehr vieten b€stehen ertebliche Litcken. ;lerdings
rr ifft dies nichr nur ftir die Jugendlichen
zu. Auch die politischen Kennrnis"se
(l.r Erwachsenen sind eher gering2).

Wie bercils frühere Foßchereams stan.tetr auch wir vor der schwierigen

Ihge, wie der polirische Kennbisstand der Jugendlichen festzustelkn

lsl

Wir e schieden uns, die Jugendtichen in Form eines Tests
mit einer Reihe
von Wissensfiagen zu konfronrieren. Obwohl wil dies im
Rahmen einer
xmfangrEichen Befragung tun komten, mussren wir uns für
eine beschränkte
Auswahl von Fmgen enßcheiden. Dabei spielten subjektive
Kriterien eine
cnls€heidenö Role. Es ist durchaus denkbar, dass bei

einer anderen
Txsammenstellung der Fmgen ein etwas arderes Ergebnis
resultiert häfte.
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Mit zwei Ausnahmen haben wir Fragen ausgewählt, die bereit§ in früheren
Rekrutenbefmgungen gestellt wurden. Damit ergeben sich interessanae Vergleichsrnöglichkeiten und adem konnten wir so auf ein bereits b€wühtes
Korzept von wissensfragen zuritckgreifen. A erdings war es nicht möglich,
einfach alle Fragen en bloc zü libemehmen. Verschiedene sind heü1e, gul
zehn JahrE nachdem sie erstmals gestellt wurden, nicht mefu gleich beant'

wortbar Sie haben einen Bedeutungswandel erfalren.
Insgesarn enthäIt der Fragebogen 9 wissensfragen, die in 21 Teifragen ge"
gliedert wurden. Wir haben ale Teilfragen gleich stark gewichtet; jede richtige Afiq/ort ergab einen PunkL Etwas mehr als 3 Prozent der Jugendlichen
haben keine einzige Frage richtig beantwortet. Im Vergleich zu tuih€ren R€_
krtenbefragungen ist dies€r Wen elwas hoch: 1980 lag er unter 3 Prozent
Unter anderen diese Umfrage hat gezeigt, da§s die formale Adehnung der
wissensfragen an eine ir Schultests übliche Form bei einem Teil der Be_
fragten den Charakter einer Prüfung weckt ünd sie zu syslematischen Verweigerungen verleitel3). Bei der Gestaltung des Fragebogens häben wit ver_
sucht, dem Rechnüg zu tragen, indem wir die Wi§§ensfmgen nicht nacheinander stelLen, sondem sie über den gesamten Bogen veneilten. Mit Erfolg,
denn kein einziger der Befmgten hat systematisch bei allen Wissensfragen
die Anlwon verweigert- Wir haben deshalb darauf verzichtet, einzelne Befragte von der Analyse auszuscliliessen.

.l.l.l.

Der polirische Kemtni(sknd im Überblick

ln Graphik 20 ist zusammengefasst, wie die Fragen im Ge§amten beantwonet
I-ediglich ein einziger Jugendlicher hat bei alen 21 die richlig€
"urden.
Antwon gewusst. Allein dies deutet darauf hin, dass die Aufgaben kei-

f.-

lq)E

-3

ao)

l.l :

I=cc
tl 5 b

neswegs allzu einfach zu lösen war€n, sondem an das Wissen erhebliche An_

spüche gestellt wurden. Die Mehrheit hat nmd die Hälfte der Fragen richtig
beantwonet; am meisten, nämlich knapp 9 Prozent, wussten bei 10 Fmgen
richtig Bescheid.
P

Insgesamt weisen die richtigen Antwonen armähemd eirc Normalvercilüng
auf. Wn können deshalb davon aüsgehen, dass sich der Bogen aus Fragen
unierschiedlichen schwierigkeiisgrades zusammen§etzte und damit einen ei
nigermassen ree en Üb€rblick des politischen Wissenssrandes gibt. Die Ver3)
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1933, S. 13

=
-g

t t h'litische Kdntnisse

3, EMPIRISCHE ERGEBNISSE

160

A
l

I

wonen zeigt allerdings auch, da§s geraale ein Drittel der Ju_
1
und meht Fragen richtig bea wonet hat. Rund 80 Prozent
u,issen bei einem Viertel aller Fragen Bescheid. Der Kemtsisstand der Ju-

reilung der
gendlichen

Tab.Ue: 13: vetuitunS der belra9t.n IuSetu ichend$8runddzrAtuht

*o

Differenzieruns des Keürnisstandes

llishcr haben wir untersuchr, wetche Kennhhse
die Juge.dlich€n im cevon tnl.resse isr nun alerdinss auch. ob die Kemrnisse je
',,:":
Y.F:.
,r.(1' lolirikdimens;on
anders ausgebitdet sind. Es isr durchaus denkbar,
dass
{li(..Befragren über formale Aspekte, die im
wesentlichen im Ralmen der
r|rditionellen Insrirurionenlehre urcrdchter werden,
besser Bescheid
,l\ uber Frägen. in denen infiatrliche oder pro/essuate Aspekle wissen
im Vor.

gendlichen kann deshalb - zumindest aufgrund ün§erer Befragung - ni€ht als
hoch, sondem allenfä]ls als "mässig" bezeichflet werden.
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en

,l.rArund srehen.
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ln.Trbele 14 haben wir zusammengestellt, wieviele
Jugendliche
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Dieses Ergebnis ist jedoch mit Srosser Voßicht zu interpretier€n. Auf die
Schwierigkeiten bei der Erfassung des Kermhisstandes haben wir bereits
hingewiesen. Die Bewertung des vorliegenden Ergebnisses bietet noch zusätzliche Probleme. Weiss nun jemand sehr gut Be§cheid, der 20 Fragen
richtig bea wonet hat oder genüg€n dafür bereit§ 18 Antlvoften? Die Zuordnung ist letztlich nie befriedigend zu lösen, weshalb wir daraufverzichren.
Wir haben die Jugendlich aufgrund ihres Kermürisstandes in vier etwa gleich
grosse Gruppen aufgeteilt (siehe

Tabele 13).

Jene, die beispielsweise in die

vie(e fäIen. haben nicht "sehr gute Kenntnisse", sondem verfügen demnach
über einen "stark überdurchschnitdichen Wiss€nsstand".

Bu.desürs

(F.age 39)

3.

Bajeutu.g des Sti:inderales (FEge 40)

I

Rahdiche §reltunA derCemeinden

u

1249

dres na.h Pareien (Frise r4c)
13 bis 21

in-

2A

'Iah.Ue

6bis 8

Fragen

ichtig bearrworret haben, in denen primär die
formate politikdimension

1681

2764
3\36

52
59

Es-übeEascht kaum, dass von den vier die
formale potitikdimensiotr berrcffenden^ Fmgen jene nach der alrueuen
paneipotir;schen ZusaJrunenset-

y"j",":.T

richris beanrwoner w;rd. Ledisrich erwa
übeüaupr an diese. rrage ,enicrr, *:rr,ßno rund :.-.^,je:Tl"tun
2)U0 gteich zur nächsren übergingen. Jene
Juge;dtichen, die sich
mrt der Frage ausehandergeseh haben. wissen
a erdings rechl gut Bescheid: Rund die Hälfre _ €in Vienel a er
Befragren ai"
tormel. Irnmerhin 44 prozent aller Jugendtichen
wissen. dass die FDp Twei
v_cnreler {ettt: tlei der CVp sinh
dieser Anreit auf 4j prozenr und bei

1::9,:.:":

:,,:i1l:

'elrensten
har sich

t"*t

SPS sind es gerade noch 34. 15 prozenr
meinen sich drgeg""
SPS stelte lediglich einen Bundesmt.
pmzent

32

äU.-

der

r"

e,i.";;;

weisen aer SVr ,tcrrtge.,

weise ein Mandar zu, weitere I 8
sind der Ansicht, die Schweizerische
Vo"tkspanei dürfe zwei Sirze im BundesEr
beanspruchen.
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Nicht einfach zu beantworGn war auch die Frage nach der Aufgabe des Bun'
desrates. Irdiglich ein Drittel der Jugendlichen weiss, dass es von der Theorie her die wichtigsle Aufgabe des Bundesr.tes ist, Gesetze zu vollziehen.
Eine nur weflig kleinerc Gtuppe (30 7d meint, sein Auftrag bestehe vor allem
darin, Cesetze zu erlassen. Weitere 14 Prozena glauben, der Bundesrat habe
primär die Kantone zu überwachen, während 18 Prozent die Ka.egorie "weiss
nichf' ankreuzen. Diese Frage zeigt exemplarisch, wie schwierig es ist, den
politischen KennEisstafld zu messen. Im staatsbürgerlichen Unterricht wird
der Bundesmt zumeist ah oberste vollziehende Behörde beschrieben. Ande'
r€rseits haben seine Aufgaben in den letzten Jah€n eine beträchtliche Erweiterung effahren. Die Bes€hränkung auf die Funktion des Vollzugs von
Gesetzen entspricht nicht mehr der politischen Realitait und genau dieser
Sachverhah dürfte die Beantwortung der Frage zusätzlich eßchwen haben.
Die relativ hohe Zahl "falschei' Antwoßen ht in diesem Fall mit besonderer
vorsicht zu interpretieren und sollte nicht überbewenet werden 4.

lit'"Ie15: Aruht tichtiqe

ange-

sprochen. Etwas mehr als 50 Prozent geben richtigerweise an, der Ständerat
habe vor allem den kleinen Kantonen zu ermöglichen, ihre Ar iegen wirksam
zu vertieten. 12 Prozent meinen, der Rat müsse primär gemä§s den Entscheiden der Kantonsregierungen die Bundespolitik beeinflussen. Recht gross ht

der Jugendlichen, die sich für die Kategorie "weiss nicht" enl
scheiden. Immerhin rund ein Vienel weicht so einer Antwon aus. Am besten
bekannt ist bei den Jugendlichen die rechdiche Stellung der Gemeinden. 6
von 10 wissen, dass die Selbstverwaltung der Kommunen nicht unbeschränkt
ist und sie auch nicht ausschliesslich Aufträge von Bürd und Kantonen ausarführen haben, sondem sich im Rahm€n von Verfassung und Gesetz selber
verualten. 23 Prozent glauben, die Gemeinden seien reine Volzugsinstanzen.
Nur gerade 4 Prozent haber keine Antwort angekreuzt.
der

Adeil

Insgesamt offenbaren sich erhebliche Kenntnisunteßchiede. W?ihrend lediglich ein Viertel der Jugendlichen die parteipolitische Zusammensetzung
des Bundesrates kennt, wissen deudich meh als die Eilfte über die rechdiche Stelung der Gemeinden Bescheid. Ein ätnliches Bild zeigt sich auch bei
den Wissensfrasen, in den€n die Prozess-Dimension der Politik im vordergrund stehr.
r-.acnamp 0933, S. 22) har zuecht darauf hingewi*n, das in den sraälsknde,Lchrbü.hem
die Gsall€nleilunA swie di. Benennung <ler Aurgabcr von kgislativc, Elckutift un.l lü.li!alire nch hiüfig na.h lh6rcti«h.., minta.htndo P;tuipim geletn wen16. Eire Anpasung
an akluclL lnrwi.*lun3dn ehcinr .lrinsend seboto.
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llewüsr haben wir bei veßchiedenen Fragen Fachbegriffe
nich! durch einfa_
.ire Umschreibungen elsetzr. Wir sind der
Meinlmg, dass die Kennmis von
y. .*.1:"_"* oder auch vereinisG Bundesversamr uns einen
]]:{11:l
urcnügen Bestandteit
des potirischen

Wissens &ßreUt. es zeigr sic-h nun,
dass die Jugendlichen vor allem mir einem
Begrrff
wissen. Im Prozess der Aüsarb€itung
""h,
eines G€setzes werden
die interessi€rten

*enig'ar;;;;;;

Organisationen und Kanrone gebeßn, eine
stelungnahme zu fomuliere;.
,
,],::
vemehrnlassunssverfahEn,,
senannr wird, wissen te9:.-"-,

o,gficn

/5)
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tseliägte oder t4 prozent. Ein Drjnej
8tauh, dabei würden die
National- und Sränderäte üter das betrEffenale
Cesetz ut"ri-_"r,
mehr als 14 Prozent meinen, mir dem Vemehrnlassungs"erfat
"rruu,
rcn neh,ne
d;;
Budesrat Saetlung zu einem cesetz. Mit 30 pmzent
ist auch der
jemr,

*a

die keine Antwort wiss€n, sehr hoch.

*i..:

Anteit

beiden rusendrichen die Bedeuruns
T,,1lIl
renourns und dleTyT,:ind
wahtbehörde.

des Refe.

die den Bundesrat bestimmr. t asiaie Hallte
der Befragten weiss, dass das ReferEndum
ilem Bürge. di" Mögti"*.it;;;
sich gegen ein Gesetz zu wehren, das von
den eidgenosshchen Raen beschlossen *1lfde. 30 prozent nennen in
aliesem Zusamlnenfrang Oie hitiailre.
Wcitere polirische Rechre werden nur selren
erwähnt. ImmeÄn 55 prozent
wissen, dass der Bundesrat von der Vereinigßn
Bund..r.^rrrr.lrrg g..;1,
wird.
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Wie ander€ Länder kennt auch die Schweiz mit dem Proporz_ und dem
Majorzverfahen zwei urterschiedliche Wal systeme. Diese exakt auseinän'
derzuhalten, fallt selbst erwachsenen Bürgem nicht immer leicht. Den Ju_
gendlichen geht das nicht andeß. Auf die Frage, welches Recht in der Regel
bei den Nationakatswahlen zur Anwendung kommt, entscheiden sich 36 Pro'
zent für alen Proporz, 30 Prczent nermen tlen Majorz Die übriSen wissen es
schlicht nicht. Bess€r bek.nnt ist hingegen, dass der Majotz das ab§olute
Mehr der Stimmen erfordert. 59 Prozent geben hier die ichtige Antwort. Und
auch die Bedeutung des Prcporz-WaNrEchtes ist fast der Hälfte bekanf 47
Prozent wissen, dass durch dieses walüsystem die Paneienvielfalt gefttderl

wnd.
beschränkten wir uns auf die Kennmis
Dazu haben wir die
volksabsdnmungen.
von
eidgenössischen
des Ausgangs
1984
und
Herbst 1987 ausge_
zwischen
Sommer
wichtigslen Abstirrunungen

Bei der

i.lültli.hen Politikdimension

w:ihlt. Aus der Sicht der Befmgten hardelte es sich also um eine

Zu_
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hier springen erhebliche KennEisunießchieale ins Auge. Bei einzehen
^rch
Al)srinlmungen - etwa im Fall des UNo-plebiszires - wissen über 70 prozent
,k!r richtigen Ausgangi bei anderer - beispietsweise bei der Initiative gegen
,h.n
der Heimat - sind es dagegen weniger ats 10 prozent. Zum
'ltil ^usverkauf
lassen sich dies€ Unterschiede mit einer wachsenden zeitlichen Differenz

/rrn Abstimmungsrermin erklären: der Aüsgang von yorlagen, itber die
rr

ir s

vor einiger

U ir enrschieden

be_

\r,urde, ist in der Regel weniger gut b€kaint.

Wic das Beispiel der Asylg$elzrcvision und auch der, durch der Ve*ehr§_
( lub der Schweiz lancierren Schw€rverkehß-hitiarive zeigt,
trifft dies je-

(loch nicht in jedem Fal1 zu. Übermschenderweise ist nür geraile
einem Drirrel der Befragten der Ausgaog der aktuellsten Absrimmung, der sogenannren

l{othenthurm-Initiative, bekarmt. Dies legt den Scl uss nahe, dass noch weilcrc Faktoren das Erinnenrngsvermdgen aler Jugendlichen beeinflüssen. Die
Stärke der Betroffenheit spielt ohne Zweifel eine wichrige Ro[e. Zu nennen
sind auch vorlagenspezifische Motive, die im einzelnen nichr unrersucht wer-

sammenstellung von aktuellen AbstimmunScni keine lag mehr als vier JahrE
Zusammenfassend körmen wir fesrhalten, dass die Unterscheiaturg nach den
drei Politikdimensionen keine graviercnden Kenntslisunrerschiede ergeben
hat. Aufgrund uns€rer Fngen lässr sich nichr nachweisen. dass bei formaten

zurück.

tqbci.16: Ai4hl

chtite

innahk hr

AnNa .4 dd fraA.4,

P ol inkdüßßbn

Konlnis des Ausg&gs der folgod.n
eidg.

volksbstimmuns.. (Fnge 42):

di? tli?

b.nde n

Anahl

i,n%

Äspekten erheblich mehr richrige Antworen r€sultiercn ats bei Fragen, in
dcnen inhältliche oder pmzessuale Blickpunkre im Vordergrund stehen. In
allen drci Dimensionen sind zum Teil gravierende Lticken fesrzuste en. wäh_
rend an&re Aspekre jeweils von einer Mehheit ri€htig erkannr werden.

3.

AsylsE*tft visios (R.f@ndud)

t979
29»
1303

4.

Sch*eN.rk hßlniüadve (vCS)

1163

22

v.rb6en6 Mieloehulz
Initi rve)

1485

28

Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass bei Wissensfrägen der Vergleich
mit früheren Befragmgen nicht einfach ist. Die Frägen kömen im I_aufe ater

3801

72

Neus Ehe- und Erbrecht

37tl

70

Jahre einen Bedeutungswandel efahren, der eine exäkte Cegenübeßtellung
erschwert. In unserem FaU ist zusätzlich zu berücksichtigen, dass wir tedig-

SchuljahEsb.gnr
(C.e.nvorshlag ru IniÜrlive)

3150

59

863

16

971

l8

1.

Roüenthw-Litiative

2. Bantr 2000 (Rdercndum)

5.

37
57
25

(Cesenvorshlag 2u

7,

8. EinheiUicher

9, Iniriadvc "R@htaüf
10.
I

t

ben'

At@- swie Endgi€lniiiative

L Iniriadve gegen dcn Au*qkauf

9

3.3.3. Vergleich mit einer ftiherEn BefraEung

lich

nit

einer einzigen Umfrage, einer Rekrutenbeftagung aus dem JahL

1980, Vergleiche ansiellen können. Die Cegenübeßtelung
mit entsprechender Vorsicht zu interpretieren.

ist demzufolge

tt
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erdrhik 2l: Kennhis Ded.utünp d.s Ref.renAM:
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tn\'rhik22: Ken hß
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rs€s

2l haben wir zusammengeslellt, wie gut die befraglen Jugendlichen vcßchicdc c ßürgcrre€hte auseirunderhalten können.1988 nannte ein
clwas kleine,€r 'ttil der Ju8endlichen die richtige Antwort "Referendum".
Die Differe z rührt wesentlich daher, dass etwas mehr Befragre Initiative und
Retercndun) vcrwechselten. Die Differenzen sind insgesant jedoch eher
geiDg.
Ilr Gr.pltik

ßni ähnliches Bild ergibi sich, wenn mar die Antworten auf die Frage nach
der
des S(inderates €inarder gegenüberstellt (Graphik 22). Auch bei
^ufgabe
dicser
Wisse sfrage ht der Anteil der richtigen Antworten bei der Umfrage
I988 leicht geringer als bei jener von 1980. Deutlich mehr Befragte keuzten
1988 die Kategorie "weiss es nicht" an. Mitgezählt sind dab€i auch jene Jugendlichen, welche die Fragen unbeantwortet liessen. 1 ährend bei der 88er
Belragung dicse beiden Kategorien separat aufgefiihrr wurden, fel te 1980
die Kxtegorie "weiss es ni€ht". Die Differcnz zwischen den beiden Umfragen
lässt sich wohl zum grössten Teil durch di€se leicht veränderrE Fmgestellung

lsso m

19ss

B.deututI d., ptopop-wo rüfahreß:
v.rqteih Retnonbeftdsu S ts60 brt 1988

ti/dphi* 23: Ke nt

t+aBe: Die

is

PükieNiefatt eir.l E4drd.

MI

dutch dan

u*W;7***'
1980

_..

ffi,
'r"
Y/

w€ir;s nichl

l gaa

Einen wciteren Vergteich haben wir mit zwei Frägen gemacht,
welche das
Wahlverfahrel bctrcffen (Gmphik 23 und 24). Beide Male isr
die richrige
Antwon jeweils von der grössten Gruppe der Jugendlichen erkannt
worde,-n.
Albrdnlgs sinkt der Ant€il der richtig€n Antwoden bei der 88er
geUmfrage

genüber jener von I 980 leicht, während wiedeom auf der
anderen Seile de;r,,weiss
lich mehr Befragte dic

Kategori€

nicht,' ankreuzen. Von einem mar,

tt
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Frase: Dos abxotute Mehr dü

Stiwn

tnisse

,h.r

"

erapni* 24: Ken lnß Be.leutws d.s Majotz-wohleeddhteß:

w.l

K

ljimilie scheinen den KennErisshnd in politischen Fragen zu beeinflus$n
ljcmer zeigre sich. dass zwischen dem Wiss€n, dem polittschen
Inleresse
lwic den
Einstellüngen am politischen Systen ein eng€r
-grundlegenden
ZüsummeDhang
besteht. Wer äber eine posirive Einstelung un<l ein minirial(.s plitisches Intercsse verftigt, der weiss in d€r
Regel auch besser über po,

kant sirkenden wissen zu sprcchen, wäre unserer Atrsicht nach aber verfehlt.
Der
der jeweils falschen Antwort nimnt n:lrnlich nicht ar, sondem
^deil
sinkl sogar leichi.

vergleich Rekture behaeung 1980

l\litische

1968

lir

ßt efordedi.h beid ...

ische Vorgäng€ Bescheid.

lhh. e 17:

Polnisch.

Ken üsk Nch

N

sozioderugruphischen Mdknaten

sttk

untddurchshniutich

l.liilduns:
oblirmrischcSchulcn

1980

rrcrufsshule
hi,heeschulen

1984

Wir veflichlen darauf, weitere Antworten zu vergleichen. Die aufgezeigte
'rerdenz setzt sich ,on: zwar sinkr der Anreil der richtigen Antworten bei der
88er ßefmgung gegenüber der Umfrage von 1980. Diese Differenz lässt sich
allerd;flgs nicht als eindeutiges Indiz ftir einen Rückgang der Kenntsisse in
politischen frageD werten. In der Regel nimot n&nlich der Anteil der
falscher Antworten kaum zu. 1988 haben mehr Befmgte die Kategorie
"weiss es nichl" angekrcuzt. Insgesamt ist bei b€iden Umfngen der polirische
Wisscnsslald dcr Jugendlichen als mässig zu bezeichnen. Eine ma*ante
Verbesserung oder veßchlechterurg der Kennnrisse lässt sich - b€i aller gelrolencn Voßiclt - aus dem Verglei.h der beiden Rekrutenbcfrapngen nicht

488
311J7

53
28

1O?l

15

301
3133
1264

22
29

383
3\74
1547
952

u
u

rich

3l
25

4084

23

1000

43

220

45

2to

16

937

15

u

s. Region:

ALLf,BEFRAGTEN 53M

22
13
23
22
z,30
20

18

7

t5
33

39

35

20

30

l9
22

34

33

26
25

1252
3059

Variableu derpolitischen Orienlierung

Im €ßten Abschnirt haben wir die Jugeodlichen aufgrund ihres Kenntnis'
slandes jll vier etrra gleich grosse Cruppen aufgeteilt. Wir nehmen an, dass
die Zusanrmensetzung dies€r Cruppen sich je nach persönlichen und soziokullurcll€n Eidlüssen unterscheidet. Vor allem Bildungseinflilsse sowie
etwas wenigcr aüsgeprägt die soziale Herkunft und das politische Klima in

shnintich

%%

22 Jahie

3.3.4. Politischcs Wissen nach soziodemoqraphisch€n Me*malen und

durch

l9
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23
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nlrcn der Variablen ceschlechr und dem potitischen Wissen der

ir

die Analyse einbezogenen soziodemographischen Merk_
malen lassen sich b€i der Bildungsvariablen die rna*antesten Unterschied€
erkemen. Wie erwan€t verfiigen Jugendliche, die ledi8lich die obligatorischen Schulen besuchten, über einen deutlich geringeren Wissensstand' Rund
alie Hälfte ist nicht in der hge, mehr als 5 der 21 Fragen richtiS zr beantworten. Iisgesamt sind die politischen Kenntnisse vor mnd drei Vierreln
dieser Jugendlichen als unterdüchschnittlich zu bezeichnen' kdiglich 7 Pro-

Von al1en sechs

zent haben ein setu ümfangreiches Wissen. Die gegensätzliche Vefleilung
lässt sich bei den Jugendlichen mit hoher Bildung beobachten: Nicht einmal
ein Drittel dieser Befragten hat sehr geringe Kenntnisse. 33 Prozent wissen
Iei€ht überdurchschnittlich, weitere 39 Prozent stark überdurchschnitdich gut
Bescheid. Zwischen den beiden Polen befmden sich die Jugendlichen, welche
nehen der obligatorischen noch eine Benfsschute absolvien hab€n Deren
Kenntnisse entsprechen in etwa der durchschnitdichen verteilung aller Be-

l)ies lrifft auch für die Herkunftsregion der Jugendlichen zu. Befmgre,
welhc ihre Jugend in der deurschcn Schweiz verbracht haben, sind
offenbar bess.r iD der Lage. die gesreltte. Wissensfragen zu beanrwonen. 55 prozent
weinlr sich über leicht und srark überdurchschninliche Kenntnisse aus. Bei den
J(gendlichen aus der Romandie und der i.alienischen Schweiz gilt
das tediglich filr etwas mehr als einen Dritrel. Iisbesonatere aler Anreil der Jugendli,
.hcn mit sehr geringem Wissen ist in der welschen Schweiz deutlich grösser
rls in der deutschsprachigen tändesgegend.
L

't

abelle

)8:

Stadsntchat

Z@nenhang

zvischen potnßchen

und soziodenoI ruphLyhen M e

cher mit ausgesprochen geringem Wissen €twa gleich gross.
D€nkbar wäre nun allerdings, dass zwischen dem politischen Wissen und
dem Geschlecht lediglich eine sogenannte Scheinbeziehung besteht. Der A1_
teil der Absolventen höherer Schulefl ist bei den junger Frauen niedriger als
bei den männlichen Alteßkollegen. Die Differenzen in der Verteilong könnten deshalb weniger durch das Geschlecht als vielmehr durch Bildungsun&r_
schiede begründet sein. Wir haben dies nit Hilfe statistischer Tests geprüft

Au€h bei einer nach Bildungsgrad getrennlEn Analyse bleibt der oben
beschriebene Zusarrunenhan8 besLhen. Der Anteil der Befmgten mit stark
überdurchschnittlichem potitischem wi§sen ist bei den männlich€n Jugend_
lichen auf allen drei Bildungsstufen grösser. Den selben Test haben wir wie'
derhoh und dabei nach dem politischen Interesse unterschieden. Auch die§-

Inal blieben die Unteßchiede bestehen, so dass anzunehmen ist' dass
6' Fcitr ducrd,nls dardur

ludueis,

Bchrsxn8 drr

dä$ dcr

Relnh

m
loichl

r.lre Lennb'6hnd in

hijln

^r

do rrSr

zwi

urEsbe

Kemhßsen

.tula

C6ftr
0,23

V.ach

Bemerkenswete Unterschiede sind bei zwei weiter€n Me*malen zu erken5)'
nen. Je nach Ceschlecht ist das politische Wissen etwas änders verteih
Wähzu
verfügen
Junge Männer scheinen demnach über bessere Kenntnisse
rcnd 35 Pmzenr von ihnen ein §ehr umfangeiches Wissen haben, b€trägt dieser Anteit bei den jungen Frarren 19 Pmzent. Dagegen verfügen vergleichsweise nehl weibliche Befmgte über leicht unter_, respektive überdurch_
schnittliche Kenntnhse. Bei beiden Ceschlechtem ist der Anteil der Jugendli-

Ju-

ll,rxllichen tar§äct ich ein Zusammenharg besteht.

fragten.

'idpnr 'mveei;hhar

171

Cmma
015

0,15
0,17
0,04

0,04'
*

nicht §gnifikanr aüf den t -prca.t-Niveau

In Tabelle 18 haben wir die in der statistischen Analyse enechnetren
Werte
zusammengestellr. Zwi§chen dem potitischen Wissen ünd den
Variabten Bil,
dung, Geschlecht und RegionszugehÖrigkeit Iässt sich ein mässiger
Zusanl_
menhang festsrellen. Beziehr man sich beim Me

snal Bitdung auf

den

Garffna-Wen, kam sogar von einer engen Korretation gesprochen werden.
Für die übrigen drei Merkmate Alrer, soziale Herkunft und Urbanitär resulden dagegen lediglich ein sehl schwacher. staristisch nicht bedeutungsvoller
Wert. Die Veneilungen h Tabelle 17 betegen, dass hinsichttich der soziaten

Herkunf. nicht erwa ein Rechnungsfel er vorliegr. Zwar ist bei den Jugendlichen aus der Unreß€hicht der Anteil der Befmgten mit stark unrerdurchschnitdicten Kenturissen erwas grösser, insgesamr sind die Differenzen je_
do€h gerins.

I I I'olitisdv Kenntni§e
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77i

r.r( lsicren, wissen über politische Fragen dedlich bess€r Bescheid
als jene
lk l,äg!en, die Iin keine politische partei Sympaihien hegen 7).

Neben der Analyse na€h soziodemographischen Me*malen haben wir auch
den Zusarnmenlung zwischen den politischen Kennüissen und sieben Väriablen untersucht, in denen grundsälzliche politische Orientierungm der Jugendlichen erfasst werden. Beim Poliiikveßt?indnis und bei den Parteis,.rnpathien lässt sich ein mässigs Zusammenhang nachweisen. Bei allen übdgen

liüc . 20:

Politßchz Kennhisse Mchpotitis.han OtientiewS.i

Variablen Iiegt der wert dagegen unter der von uns festgelegten Minimal-

durhs.hnin-

grenze von 0,15.

l,l,olilikveßtän<! s:

o,20
0,1?
0,14

Politirche zufäedenh€it

o,t2

Eißtellu.e zu GesllschaJt

0,12
0,09
0,09

Ausage. Politik ist

a

tomplizi.n

Beuneilung der Einf iusmöglichkciEn

Die Variable Politikverständnis e.thlut zwei Kategorienpaäre, die sich gegeNeitig ausschliessen: auf der einen Seite Jugendliche, die sich unter Politik
nichts Konkretes voNtellen können lmd auf der anderen Seite Befrägte, die
ein bestiüntes Verständnis von Politik haben. Il,,en Erwartrngen entsprechend ist bei den Jugendlichen ohne konkiete Voßtellüng der Anteil der Befragter mit s€hr geringel Kenntnissen hoch (siehe Tabelle 20). l-edig]ich 15
Prozent verfägen über eir leicht und stark überdurchschnitdich€s Wissen.
Zwar bestehen auch bei den Jugendlichen, die eine bestimmte Vorstelung
von Politik haben, Kenntnisunterschiede. Der Ant il der Befragten mit leicht

ldcine Verbessdungo

orundlegerd. Refom

gd richt .iavqsredcn
,1.

lich
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W.g lEr s.6ett.

Veidnderungfl:

ptul.lmiari$h.r W.s

aus*rpdl. weg

urld slark überdurchschnittlichem Wissen beEägt jedoch in jedem FalI mindestens 40 Prozent. Am grössten ist er bei jenen Jugendlichen, die von einem
weit gefassten Veßüindris von Polilik ausgehen und die das Zusammerileben

von Menschen als wesendichen Politikinlnlt in den Vordersrund stelen.
Rund zwei Drittel dieser Befmgten verfügen über ein sehr umfangreiches politisches Wissen.

Auch bei der variablen Parteisympathie wird ein Gegensatz deutlich: JugenaUiche, die sich mit einer der vier Bundesratspaneien verbunden fühlen
und die sich deEufolge auch intensiver für politische Vo.gänge in-

*hrdnlich

fobelt 19: StdtisrischzrzMtunhane reßchenpolinrhet Kaihsse|
urd vüiablei .let polititchen OientierunS
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t

l'olilis.he Yantni$c

l.rr. Sie interessiereo sich nicht nur erheblich stä*er für polirik ats die ührif(r Befragten. Auch ihre Kennhisse sind bedeutend umfangreicher. In der
lich

t\4chrheit händelt es sich bei dies€n Jugendlichen um sotche, die politik nichr

lich

lls zu kompliziert erleben urd die die politischen Einftussmögtichkeiten als
Ilrr und hervormgend beu$eilen.

%

Noch eine dritte cmppe von Jugendlichen tässt sich beschreiben. Rund 3m,
rrwa 5 Pmzert aler Befragten, tr€ten für grundlegende geselschafttiche Re-

gut

- sPs
FDP
. CVP

svP
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23

2L

21

2a
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22

u

utrgenügend. Bemerkenswerierweise sind unrer diesen Jugendlicher ausgerprochen viele zu finden, die lediglich über ein sta* ünterdurchschnitrliches

18

l8

43

19

2i

13
16

m

39

28

21

36

27

20

25

35

?O

23
2a

20
20

25

t3

39

l,rnen ein. Sie sind mit der An und Weis€, wie die Schweiz regierr wird,
s(hr unzufrieden und bewerten die Eioflussmöglichkeiten der Bürger als

29
24

29
34
30
33

15

tDlitisches Wissen verfügen. Znmindesr bei einem Teil dieser BefraEten
,'rirfßn denmach die Forderungen na(h einem mdikaten Umbau der
Ges'ell-

schafi nichr aufgnrnd fundierter politischer Kermrnisse entstanden
s€in, son_
(lcm sind wohl eh€r ats difIuse, wenig konkrete Ausserungen
zu verstehen.
Nicht auszuschliessen ist femer, dass einzetne Jugendliche beirussr wider§prüchlich geantwotet haben 9).

31

Irn Kapitet "Politisches lnler€s§€" haben wir festgestellt,

dass Jugendliche'

die mit der heutiSen Ge§ellschafti- und Regierungsform gundsätzlich zu_
frieden sind und daran kaum Icitik äussem t), sich weniger intensiv mit
politischen Vorgängen beschäfti8en. Wir können nun ergänzen: die politi_
schen Kenntniss€ diescr Jugendlichen sind überdurchschnittlich gering Damit wird die These erhärlet, wonach die grundsätzliche, zumeist kritiklose
z,frieilenheit mit Stäat und Cesellschaft vor alem Ausdruck politischer
Gleichgültigkeit sein dürfte. Die§e Jugendlichen - die Veteilung auf die einzelnen AntwonkabSorien üisst den Sctiluss zü, dass es sich um etwa einen
Fünftel aler Befragten handelt - befassen sich nicht mit Politik. Dieser Be_
r€ich ist ihnen in der Regel zu kompliziert, zu ft€md. Solange sich ihr khen
in al€n gewohnten Balmen entwickelt, sollte möglichst \renig verändef w€r_

Canz andere Schlüsse sind zu ziehen, werm man diejenigen Jugendlichen beStaat
trachtet. die sich mehr oder weniger kitisch mit Gese[schaft
auseinanders€tzen üd die auch flir kleinere oder grösserE Reformen eintre-

.Abschliessend wollen wir ebenfalls unrErsuchen, ob zwischen den
beiden abhüngigen Variablen Int..esse und Wissen ein starisrisch nachweisbar€r
Zu-

smmenhäng b€sreht. Beide, so haben wir vermutett sirxl wichrige
Vorxuss€tzungen, damit sich die Bürger aktiv mit politik auseinanateßetzen.
In
Tabelle 21 haben wir zusarnrnengefasst, wie sich die Kenntnisse je
na.h InDer erwaneb Zusammenhang [issr sich belegen. Zwischen
den beiden abhängigen Vadablen besteht eine sta*e Konelation, die im hoh€n

camma-

Wen von0,65 zum Ausdruck kommr. Jugendtiche, die wenig oder gar
kein
Interess€ Iiir Polirik haben, wissen in polirischen Fmgen deutlich
weniger gut
Ilescheid als Befragte, die sich ensiver mn Offentlichen Fragen
L-

i

schäftigen.

u

G*Irnafi (&r.goie

3) wir b€ziehM üs vor all6 äuf die vaiDbld iißlellung zür
(«ärcSorie w€nig
ßu0 ewie "!YeA tür Sellshrtlictu Veärdmngen
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trlcr Veßchlechterung der politischen Kemrnisse herauslesen.

Zwischen der Bildung sowie etwas abgesch\rächr dem ceschlecht und ater

%

cin

t)olitische Kdntnisse

l,r dcr Regel nimmr närnlich der Anteil der falschen Antworren kaum zu.
|
')88 haben mehl Jugendliche die Kategorie "weiss nicht" angekreuzt. Insgesnrnt lässt sich - bei aleI gebolenen inrerprEtatorischen Vorsicht - aus dem
V.rgleich der beiden RekrutenbefnSüngen keine ma*ante Verbess€rung
(

übdnauplkein

|

llcrkunftsregion einerseits sowie den politischen Kenntnissen rler JuIrlrdlichen anderErseits besteht ein sratisthch nachweisbarer Zusainmenhang.
Irgcndliche, die lediglich die obligatorisch€n Schulen besucht haben, weisen
ciocn deutlich geringeren Wissensstrd auf, wiihrend 33 prozent der Absotvcflten höh€rer Schulen üüer leicht überdurchschnittliche und weitere 39 pro"
/cnt über sta* ilbcrdurchschnitrliche lcnntnisse verfügen. Junge Männer
rowie Befragte, die ifue Jugend in der deutschen Schweiz v€rlebt haben,
scheinen im Vergleich zu den jungen Frauen uod den Heranwachsenden aus
(tur französischen und italienischen Schweiz Ieichr bessere Kenntnisse
in polilischen Fragen zu haben. Hin8egen Iisst sich bei den Variabl€n Alrer. soTiale He*unft und Urbanität lediglich ein sehl schwacher, statistisch nicht

= 0,65

bcdeotungsvoller Zusarnmenhang nachweisen.

Aufgrund venchieden Variabl€n der politischen Orienrierung habeo

3.3.5. Zusanmenfassung

wil

Fragen

llrei Cftppen von Jugendlichen unteßchieden. Eine eßte umfasst die Be_
liagten, die mit der heutig€n Gesellschafts- und Regierungsform grund-

nicht besonalers gut ausgebildet. Insgesamt ist der wissensstand höchstens als
"mässig" zu bezeichnen. Nur gemde ein Drittel der Befragten ist in der Lage,
1 1 oder mehr der insg€sant 2l Wissensfragen richtig zu beantwo(en.

sützlich zufrieden sind und daran kaum Kritik äussem. Diese Jugendlichen
inlcressieren sich ni€ht nur weniger fir poütische Vorgäoge, ihrc polirischen
KcnnE sse sind auch vergleichsweise gering. Wir werten dies als Indü, dass

Wie erwatet sind die Kemtrisse der Jugendlichen in politischen

Die Unterscheidung nach den drei Politikdimensionen Form, Prozess und Inhalt Iässr nicht auf überdürchschnittlich gute Kermtni§se in einer einzelnen
hatten eNartet, da§s die Beftagten über formale
Dimension schliessen.
Aspekte, die im wesentlichen im Rahmen der traditionellen Institutioner ehle
unlenichtet werden, besser Bescheid wissen als über Fragen, in denen inhaltliche oder pmzessuale Blickpunkle im Vordergnrnd stehen. In allen drci Di_
mensionen sind zum Teil gmvierende Lücken festzusteflen, währcnd einzelne
Aspekre jeweils von einer Mehrheit richtig €rkannt werdm.

W

Einen TeiI der Wissensfragen haben wir aus der Rekrutenbefragung von 1980
übemornmen. zwar nimmt in Vergleich dazu der Anteil der dchtigen Ant"
worten b€i der 88er BefraBmg leicht ab. Trotzdem ist dies nicht als eindeuti_
ges Indiz für ein€n Rückgang der Kenntrisse in polilischen Fragen zu werten.

diese grundsätzliche,

kiriklose Zufri€denheit mit Staat und cesellschaft vor
rllcm Ausdruck politischer Gleichgültigkeit ist. Einer zweiten Gruppe haben
wir die Jugendlichen zugerechnet, die sich mebr oder weniger kririsch mit
Cesellschaft und Shat auseinafflerseEen und auch für kleinere oder grössere
Reformen eintreten. Diese Befmgren interessieren sich nicht nur stärker für

l)olitik, ihre Kenntnisse sind erfieblich umfangreicher. Die drine Gruppe

schliesst jene Jugendlichen ein, die für grundlegende ges€Ischafrtich€ Retormen eintreten, mit der Regierung setu unzufrieden sind und auch die Ein-

llussmöglichkeiten der Bürger als ungenügend bewenen. Benerkenswerl
viele dieser Befmgten verfügen über ein sta* unterdurchschninliches Whsen
in politischen Fragen. Wir vermuien deshalb, dass zumindest bei einem Teil
dicser Jugendlichen di€ Forderunsen nach einern mdikalen Umbau der Ge-
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selschaft nicht aufgrund fundierler Politischer Kermtniss€ entstanden! sondem wohl eher ats diffuse, wenig konkrEte Ausserungen zu verstehen sind.

Der erwarlet starke, statistisch rclevante Zrsammenhang lässt sich zwischen
den Kenntiissen und dem politischen Int€r€ssc nachweis€n. Jugerdliche, die
sich intensiv mit öffendichen Fragen beschäftigen, sind weit besser in der
I-ag€, die Wissensfiägen zu beantworten, als jene, die wenig oder gar kein
Interess für Politik äussem.

J.4. Politiscbe Aktivität

llisher haben wir unteßucht, wie stark sich db befragten Jugendlichen ftr
I'r,lirik interessieren und welche Kermrnisse sie darüber besirzen. Interesse
utrd Wissen sind notwendige Voraussetzungen, damit sich ein Herrnwachsender mit politischen Voryängen beschäfrigt. Sie alein genügen je(loch nicht. Ebenso wichrig ist, dass sie auch genutzt md angewendet
wer(lcn. Eßt die aktive Aus€inandeßetzung mit öffen ichen Angelegenheiten
rnacht die Jugendlichen zu mündigen Bürgem.
Ob die Jugendlichen diesem normariv€n Anspruch genügen, wird alerdings
hiiung in Zw€ifel gezogen. Aus der Parizipationsfoßchung isr bekannt, dass
sich vor a[em die junge ceneration deutlich selrener a,n Absrirffnugen und
Wahlen beteiligt ?). Die cruppe der 20 - 29jährigen ist an der Ume stark untcrrepräsentien. Bi§ zur Alhßgruppe der 50 - 64j:ihrigen stei8 atie Teil_
Dnhmebercitschaft an; danach sinkt sie wieder leicht ab, ohne jedoch der rel tiv tiefen Stand der Jungen zu erreichen. Dieses Bild besrärigr sich auch,

wenn verschiedene politische Handlungsweisen üntersuchr werden. Die
grosse Meh:heit der Sch*€izer Jugendlichen ist nur getegentlich
trolitisch
nktiv. Je spezialisierter die polirischen Aldviüiien sind, desto weniger zeigen
sich die Jugendlichen dazu bereir.

ln unserer Analyse gehen wir davon aus, dass die &gebnisse bisheriger Forschungen im wes€ntlichen bestäligr werden. Die politischen Aktivitäter d€r
Jugendlichen dürften sich in crenzen haften. Allerdings gitt dies, so vermuren wir, nichr für alle möglichen Parrizipationsfomen in gleichem Masse.
Während einzelne Altiviüiüen auf Inieresse stossen und die Bereitschaft, sie
auch anzuwenden, durchaus vorhanden ist, stehen die Jugendtichen anderen

politischen Partizipationsmöglichkeiten im Vergleich zu den übrigen Alreßgruppen eher zurückhatend gegenüber. Dies dürfie im besondere. für die
radirionelen Beteiligungsformen lvie die Mitarbeit in pareien oder die Teilnalme an Abstimmungen und Wal en gelteo. Wird der politische Hand,
l) Cruns/Hdr8 1933.S.140eM€

vox-Antys *rr l9Z.
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lügsbegdff auf diese sogenamt konventioneltren Formen der Panizipation
beschr:ink, ist im laufe der letzten JalEehnte ein Rückgang des Engagements festzustellen. Demgegenüber wurde in verschiedenen wis§enschafdi

v(rt den Zeitungen. Nicht bestätigr hat §ich die These, dass die elektronischen
Mcdien die übrigen Nachdchtenträger verdängt haben. Frei und Saxer
l(,rnten vielnehr zeigen, dass di€ veßchiedercn Medien in erg:inzendem

chen Studien darauf hingewiesen, dass auch in der Schweiz unkonventionelle

SitrDe nebeneinander genutzt werden, werm auch

2). Vor allem
Formen der politischen Aktivit?it verrnehrt B€achtung lmden
Jugendliche scheinen solchen Beteiligungen Segenüber deudich geringere
Henmschwellen zu kermen.

rlrcr Intensität

Diese E*ennmisse lassen €s als wenig sirmvoll scheinen' sich lediglich auf
eine einzige politis€he Partizipationsform zu beschränken. Wflig geeignet ist
insbesondere die klassische Möglichkeit der Bürgerbeieiligung, die Teilnalme an Wahlen und Abstirnmungen. Da in der Schweiz die Jugendlichen
erst mit 20 Jahrcn politisch mündig werden, hat ein berächtlicher TeiI d€r
Befmgten noch kaum ErfalNmgen särnrneln körmen. Wir werden deshalb
verschiedene Formen politischer Pänizipation unteßuchen, wobei wir üns
_
alem im theoretischen Teil dargeleSlen Handlungsbegriff entsFechend auf
3).
Element
enthalten
Tätigkeiten bescht'diken, die ein bewussles und aktives

mir mreßchiedticher zeirli,

5).

I)ic Ergebnisse der vorliegenden Befragung besrätigen im wesentlichen die
hisherigen Erkenntsrisse. Femsehen, Radio und Zeitungen stehen auch EIIde
{lcr 80er Jahre als Que en für polirische Informationen im Vordergrund. Bü(hcr, Filme und Video, die wir ats weitere Medien abgefrag. haben,
werden
i( wcils lediglich von einer kleinen Minderheir benurzt.
'thbelle

22: Be^'rwg

veßchi.deret Medie, zü potuischah

Llot@tion

_

3.4.1. Sarnmelnvonpoliiischen Infonnarionen

Kennhisse über grundlegende politis€he Prozess€ und Struktuen alein rei.
chen nicht aus, um sich an politischen Diskussionen zu bel€iligen. Notwendig
ist auch, si€h über Entwicklungen auf dem laufenden zu halten und aktuelle
Ereignisse zu verfolgen. Eine z€ rale Rolle spielen dabei die Medien. Sie
liefem einen Grossteil der Informationen, die den Jugendlichen bei der B€uneilung von Prozessen und bei politischen Entscheidungen hefen.

Alerdings werden die einualnen Medien von den Jugendlichen nicht gleich
int€nsiv genutzt. verschiedene Untersuchungen, unter anderem auch irn
Rahmen der RekJutenbefragungen 4, haber ergeben, dass vor allem das Ra'
dio eine sehr wichiige Quele firr polithche Information darstellt. An zweiter
Slele wurd€ von den Jugendichen zumeist das Fernsehen genännt' gefolSt

v€flien s.t vor allem {t tidsPels Krrcsi et ä1. Politi(he allividng in d4 S€hweiz 1945 Dj6e DIo 1931 $wie Re.6 Levyltteitri.h Zxtky- Potiti*he Pa.tiziPalion und @@
Alriosfomm, in (Jlnch Kl6ii Girsg,). tla.dbtrch Politi*h6 tsrm dd S.hwoz, Bänd 2, B€m
und Slunsrr l9&, s. 2?9 -309
3) ün..isfüh rhe Dl*uson de Begrilf: pol'hs.h€ l-arti,pahm und Btu€deE rtrhei_

2)

193,

nssrotun licf€rt UeNi.8s (rqa,

S. 2910.

{) djso€B*i* 1q76 He Mdin U.nLnaer. Di€ S h*.iz und dF W.h. t€ebni* eiEr Un_
xlnm stodim zur rol'r;hm wisB häIr Nr I50 I t7, äiri.n 1a76. s l7l s'
läE.
'todeb@Lr,
w;r93,ot
nschn,l93Jund l$r:Frei/t€1c33.
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Bemerkenswei ist das ausgestr ro.hen geringe Interesse ftr politische Bücher.
Nur gemde 10 Pmzent der Befmgten geb€n an, öfteß ar einem Werk mit politis{hem Inhalt a1 greifen. Rund die Häfte rur das hingegen nie. Nichr überraschend sind es vor allem Jugendliche mil höherer Bildung, welche
überdurchschnittlich häufig Bücher lesen, wähend Beftagre, di€ nur die obligatorischen Schulen besuchr haben, kaum einmat ein Buch zur Hand netmlen.
Erheblichen Einfluss aüf die Morivation, ein politisches Buch zu lesen, har
auch

das politische Iniercsse. Rund €in Viertel der sehr srark inreressienen
Jugendlichen greifr regelrnässie zu €inem Buch Von insgesamr 999 Befmg,

3
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ten, die sich selbst als politisch desinteressiert bezeichnen, tull da§ hingegen
lediglich der€n 8. Dies ist für die Aneignung politischer Kenntnisse nicht unbedeutend: tagesaktue e Medien wie Femsehen, Radio ünd Zeitungen vermineln nainrlich lediglich unstrukturiertes Wissen 5). "Bleibende" Kenntnisse
sind dagegen vor allem hei häufigem Büche*onsum festzustellen.

IIn Laufe der 80er Jahre scheinen sich die Nut^ngsgewohnten der

Jugendlichen etwas ver:lnden a haben. Währcrd bei den Rekrutenbefragungen
in den 70er Jahrcn die Jugendlichen sich in erster Linie auf das Radio zur politischen Information stützten, steht in unserer Befragüg das Femsehen an
erster Sielle. lnsgesamt 53 Prozent der Jugendlichen schauen nach eigenen
Angaben öfieß bis regelmässig politische Sendungen im Schweizer Femse-

hen an.

4l

Prozent schalten zum selben Zweck einen ausländischen Kanal

ein. Zweifellos befinden sich unter diesen Jugendlichen zahllei€he, die
sowohl schweizerische \tie auch austindische Programme benutzen, insgesamt dürften jedoch deudich mehr als die Hälfte aller Befragten die Television öfters als politische Informadonsquelle brauchen.

A

erdings hat das Radio in der Gunst der Jugendlichen nur wenig eingebüsst.

Der Vergleich mit fniheren Nutzungsgewohnheiten wird jedoch durch die
Öffnung des SRc-Monopols in diesem Bereich erschwert Seii 1984 hat sich
die Zahl der Schweizer Radiosender durch die Zulassung von Inkalmdiostationen erheblich erweiterL Die verschiedemn lokalen Sender, welche sehr oft
besondeß häufig von Jugendlichen gehört werden, dienen 30 Prozent der Befragten öfteß als Inlormationsquelle. Radio DRS schneidet noch etwas besser
ab: üb€r 40 Prozent hören häufig die Nachdchtensendungen oder spezielle
politische Magazine. Auch bei diesem Medium wird es einige Jugendliche
geben, die sowohl Radio DRS als auch
kalradiostation benutzen, um

t
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ilings anzunetmen. dass Bücher bereits in früherer Jahen nur von einer kleio.r MinderlEir regelrnässig zur politische Informarion genuEr *1rrden. Dic

'l'l'cse von der Komplemenkritär
verschied€ner Medien scheint si€h zu bcsrliligen. Darauf deurer aüch die weitere Amlyse der Mediennutzung hin. Bej
rllcn Medien sind es besondeß die Jugendlichen mit sehr starkem politisrhem hteresse und mit höherer Bildung, welche die einzelner Infonnati(,rsmitüel überdurchschnirdich häufig nurzen. Wer an politischen
Vorgängcn
inleressiert ist, der nutzr im allgemeinen die verschiedenen Medien intensivcr, während politisch desinreressiene Befragre gnmdsätdich den politischen
'l'cil der Medien seltener konsunieren.

Neben der Frage, welche Medien in eßter Linie zw Informalionsgewinnung
ilber politische Themen benutzr werden, har üns auch interessien, wie häufig
die Jugendlichen das tun. cmphik 25 zeigt, dass lediglich etwa ejn Drinel da-

lür täglich Zeit aufw€ndet. 4 Prozent wo en

atas jeden Tag während über einer Stunde hm,31 Prozent reseni ieren ,igli€h ein wenig Zeit datur. Erwas
mehr als ein Drinel beschr:inkr sich auf wöchenttich ein, bis drcimal und die
restlichen 30 Prozenr geb€n än, sie würden überhaupr keine Ze it freihat&n.
um sich in den Medien oder in cesprächen mir personen tiber potirische Fra_
gen zü informieren.

Es übermschr kaum, dass vor alen Jugendliche mit höherer Bildung deutlich
mehr Zeit aufwenden. Zierntich gemu die Häfte der Befmgten mii ledigtich

obliSatorischen Schulabschluss e*üirt demgegenilber, sie würden dafür
keine Zeit rcseNier€n. Erwas häufiger mit politischen Thernen auseinand€rzusetzen scheinen sich die jungen Mänmr. Zumindest deuten die Ergebnisse

sich über politische Themer zu informieren.

der Ergänzungsbefragung darauf hin.

Drittwichtigstes politisches Informationsnittel ist für die Jugendlichen die
Zeitung. Rund die Häfte erklan, öfteß politische h€sseb€iträge zu leseq ein

Sehr stark beeinnussr wird die Bereitschafr, Zeir zur polilischen Information
aufzuwenden, femer durch das politische Interesse und den KennEisstand.
Wer sich stark für politische Fragen interessien. rEsewiert zu diesem Zweck
auch bedeutend mehr Zeit. Hingegen enibrigt nichr einmat ein Fünftet der
desinteressienen Jugendlichen daftir bewusst Uir. Jugerdliche mir stark unterdurchschnitdichem politischem Wissen befassen sich nur setten räglich mir

Drittel tut das sogär regelmässig. Zeitschdftren weralen dagegen erheblich
selteneralspolitisches Infomationsmedium genulzt.
Zusammenfassend l.lsst sich auch in aler vorliegenden Studie feststellen, dass
die elekaronischen Medien andere, etablierte lnformationsträger nicht völlig
verdrängt haben. Zumindest gilt das fur Zeitungen und Zeitsckiften. Beim
Medium Buch fehlen Vergleichszallen mit anderen Umftagen. Es ist aller6) Sarcr 1933, S.

2ß und

21a

Politik (15 E). Bei jeoen mit slad( überdurchschninlichen Kemtnissen sind
zwei Drittel.

es dagegen rund
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lrschrnnkt sich daräuf, manchmal etwas in

Cmpnik 25: Zeitdulvand .ur l^fottution üb.r Politik
Frase: wieriet zeir wentlen Sie Mgeldhr prö woche auJ,

18s

b

sich

alie Diskussionsrunde

hineinzurrr-

ültü politßche Fru|en
t

itttthi* 26:

Rcal<tion aul ein

potitiyhes cesp4ich

t ttße: Wie reaqieren Sie,nenaSie

nnI

En

zßaMn*,odnenututein eespÄch nbet

93 BeiEols gabsn k.in. Antwo'l
(N_5211)

0
3.4.2.

Neben dem Sammeln von Informätionen liber Proz€sse ünd Er€ignisse bildet
die Meinungsbildung eine zweic Stufe der politischen Aktivitilt. Die Ju-

nelme niclrt nur Hinweise auf, sondem setzer

sich mia den Ge_

genstäüden aüseinaoder und l€men, selber ein€ Meinung zu bitden und diese
iln Gcspräch mit anderen Peßonen zü vertreaen.

Wir hab€n zu dieser Form der polilischen Aktivi.ät der Jugendlichen verschiede e Fragen vorgelegt. In einer ersüen wollten wir wissen, wie die Jugendlichcn reagieren, wem sie mit Leuten zusamrnenkommen und ein Gespräch über Politik beginnt. Keineswegs ale Befragten würden sich in einer
solchcn Sitüarion abwenden und di€ Runde verlassen. Irdiglich 8 Prozent
reagieren nach eigenen Angaben in dieser An. Eh Vienel beteiligt sich kaüm
an der Diskussion.

1000 15oo 2o0o

2!oo

Anzaht Botlagts

Pali!§lle-I4eillllcsbldulc

gendlichcn

500

Allenfalls zuzuhöreo ist man bereil; selber Beiträge liefem

will nan abcr Dicht. Eine aktive Beteiligung zu leisl,en isl e.was mehr als ein
Vierlcl bcreil. Die grössle Cruppe der Jugendlichen (38 %) verhält sich
zurückhaltend. Man hörr zwar zu, mischt sich aber nicht ständig ein, sondem

36 Boralto gaben k.in. Antwo.t
(N=5213)

ftr früheren Unteßuchungen har sich gezeigr, dass ilie
Gesprächsbereitschafr
trichl l,ei allen jug€ndlichetr Teilgruppen gleich sta* vorhanden
isr. Dies beMtigt sich auch in der vorlie8enden Studie (si€he Tabele 23). Vor
allem zu
cinem soziodemographischen Me*rnal bestehr eio (in starislischer
Termi_

nologie mässiger) Zusammenhang: J€ nach Bitdungsgnd (camlna_
We(=0,34; V oach CrameFo,tT) verhalren sich die Jugenäichen
bei politi-

scheu Cesprlichcn anders. Wthrend sich Absolvenren höherer
Schulenliber_

durchschnildich srark an solchen G€sprächen bereiligen und nur
setten die
Runde verlassen, handeln Befragre mir riefer Bildung
eher umgekehrt nur
gemdc 17 Prozent beteiligen sich akliv an politischen Diskussionen;
ein
Drittel hört hirgcgen kaum zu oder verlässt gar die Runde.
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der Ergänängsbefragung deuten darauf hin, dass sich junge
Mlirnrcr stä*er an polirischen Gesprächsrunden beteiligen ats die weiblichen
ll,.lingten (V nach Cramer=O,14). Insgesamr isr in der Kontrollgruppe die Ber(ilschaft zum Gesprach deudich höher als bei den Rekrut€n. Zum grössten

!e6chie.lenen Müb@len

atrive sce
B.ladtrch
ligung Dal

hino

li il dürfte die Differenz durch das niedrigere Durchschniarsatter der zusätz,
li, h ßefmgten zu e*lären sein. Auch bei den Rekruten beteiligen sich die
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stark überdurchs. (N=1019)

ALLf, ßEFRAGTEN (N=521E)

7

18
13

h@h (N=933)
'miflel(N=1238)
- ricf (N=3016)

30

9

20

at5
24
35

(N427) n

II

9

7

2t

12

13

24

15

17

t0

llnterscheidung nach Alter (V nach Cramer=o,os) l{ie auch bei jener nach
ll$mil?lt
nach Cramer=0,06), sozialer He*unft (V nach Cramer=0,09)
rnrd Region (V nach Cramer=o,l2) nur geringe Differenzen. Befmgre, die
ilrrc Jugend in der französischen und ihlienischen Schweiz verbracht bab€n,
schcinen eine leicht stärkere Abneigung gegenüber politischen Diskussionen

0

Zwischen der politischen Aktivität einem€its und dem politisches tnreiesse
((iamma=0,79! V nach Cramer=o,44) sowie den polirischen Kenntsisse
((ianlnä=0,52; V nach Cramer{,29) ander€rseirs besteht der erwartct enge
Txsarnmenhang. Wer sich intensiv für politische Belange inreressier, der
weiss alaruber nicht nur erheblich mehr. Er isr au€h weit häufiger bereir, sich
in Gesprächen aldiv damil auseinanderzuserzen. Umgekehrt neigen potirisch
dcsinteressiene Jugendliche überdurchs€hninlich sta* dazu, bei sponran ent-

slche tun Diskussionen über Politik die Cesprächsrunde zu vertass€n.
8

7
10

3

25
21
2082
500
301

52

22
t8
2tt\6
1462
a2l

27

17

3t

16

8

zösiehe §chwciz (N=9?5) 30
- ilalioi$he Sctwoiz (N=216) 12

-fi
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t0

9
3
2

35

24

werm

i,ir

bisher die cesprächsbereitschaft der Jugendtichen beschrieber ha-

ben, so inreressiert natürlich auch, wie häufig denn überhaupt sotche
Diskussionen srattfinden. In einem tuiheren Abschnitt haben wir festgestetlt,
dass sich das polirische Interesse der Jugendti€hefl in Grenzen hält. Es ist
deshalb nicht anzunehmen, dass eine Mehrheir regetm:issig sotche Cespräche
füht. Gmphik 27 belegr, dass diese Einsctätzung zurriffr.

Lediglich rund ein Dinel der befragren Jugendli€hen lässt sich regetmässig
auf politische Gespräche ein. Knapp 700 oder 13 prozent tun atas fast rägtich,
weitere 17 Prozent zumindesr einmat pro Woche. Für eine grosse Mehrheit
bilden allerdings Diskussionen über öffenttiche Angetegenheiren eher eine
Ausnahme. Sie lassen sich nur gelegenrlich in eine solche verwickeln. Ein
Sechstel will das nach eigenen Angaben gar nie run. politische Gespräche
interessieren diese Jugendlichen nicht.
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nltll. 21:
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Mer*,dlel

tuage: Ltakrl@lEn Si. si.h nit ander.n Luten übet politisclc Are.L8.nhen.n? Tan St
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%
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95827
15
58
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8
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t7

v)92
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»

t2

471

6

3658

10

1065

tu6
363

al B€ftgle

o.b6n

k.in. arn*ln

(N_5223)

Die in Tabelle 24 arsamm€ngestellt€ Unterscheidung nach soziodemographischen Merkmalen bestätigt die EdGnr nhse, die wir b€i d€r Analyse der Gelianzösi*he §cheeiz

sprächstercitschaft gewonnen hab€n. Ein statistisch relevanter Zusamnrnhang lässt sich in erster Ltuie zur Variablen Bildug nachlrei§en
(Gamlna{,41 v nach CrameFo,2o). Jugendliche mit hoher Bildung führEn
deutli€h häufiger polilische Unoerhal.ungen, während sich solche mit le"
diglich obligÄlorischem Schulabschluss diesen weit häuliger veßchliessen.
Junge Männcr schein$ sich öfter in Diskussionen einarlass€n als junge
Fra'reo (v nach CrameFo,l4). Bei den übrigen Variablen /) sind die Diffe'
?,

Dcmgegenüb€r lässt sich eine Mehfteit der desinteressierlen Befragte nie auf
ein Gespräch cin. Der erwanete Zusammenhang bestlitigt sich auch bezüglich
dcs KconhisstaDdes (Canma=0,58; v nach Cramer4,29): Jugendliclrc mit
stark unlerdurchschnittlichem Wissen bet€iligen sich weit weniger häufig .n
Diskussionen als solche, die in politischen Fragen besser Bescheid wissenv-0,05, Soziale

7)

^ltcr:

Hd*nntr

v=0,09,

R

ion: v-0,09

3xi€

t

üanittt v=0r4.

t2

1531

11
18

4025

l4

981
217

9
9

301E

208

n
14

Politis.hcInteKe:
1014
2198
1043

t97
8.

16

14
12

937

Ausgcsprochen eng ist daSegen der Zusammenhang zwhchen der Häufi8keit
polilischer Gespräche einerseits und dem politischen Interesse andereßeil§
(Gamma=0,83; V nach Cramer=0,46). Beinahe drci Viertel der politisch §ehr

slark inleressieden JugendliclEn führEn fast läglich Politische Diskussionen.

381

3133

9X4
1244

renzer zu gerirg, uln Aussagen formulieren zu können.

I
6

3l

7t

Poliii§.he Kenntnis€:

srrJk unteduchschnitttich

leicht untordurchschnifl lich
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sra* überdNhsch rdich

%
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1t7t
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50
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55
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23

t5
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16

t4
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29404
28535
24354
15727
39
27
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65238
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1
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t7

16

r

r91.

J, EMPIRISCHE ERGEBNISSE

politischc Un'
Werm lediglich eine Mirderheit der Jugendlichen regelmässig
vor
alem in eiPolitik'
rufrn, i", u-rnettlllen' dass der Bereich
im Vordernicht
nem engä ßegrifkverstendnis - für die meist€n Befragten
tragt' wor!rund s;hr. D;s besErisr sich fluch. wertrl män die Jusendlichen
q vorgegetlenen
von
it*r sie mn Freunden und Arbeirskollegen diskulieren
gerade ein
Bereichen wird Politik mit Abstand am seltensten genarmt Nur
komrnt in solcher Situationen auf diese Fragen zu

,*d,*gä

Viertel aller ßefragten

sDrcchen.

lm

'

vor

A nl

worten zusarunengefasst.

t,nthik29: Mit wlchd

Pcrsone sprechen Juqendtich. übetpolLthchc Thqen?

die

Themen
allem
eiBenen
im
Geschehen
das
sowie
Hobbies"

Vergleich dazu sind

'''prcunae/F.eundinnen;. "Spon

N.lur der Häufigkeit politischer Diskussionen interessien auch, mit wem die
hlr.ndlichen üt€r solche Themen sprechen. h Graphik 29 hab€n wir die

Dorf oder Quarti€r" erheblich interessanter'
utul
G.dphik 28: wDlnbet di!*uieren dic luS.ndtichenn Ffth'len
Arbeißkolleq.n?

60
M m'ffid

30

100

fl

!.ieds

Ds Dir..enz zu 100% enlspricht der in
d& Grafilk .chi €nhalleren Kaleqode
"k.in€ B4i.hunq z u dle§er P€ ßon'
Mitirär

Wic crwanet sind die Ehem Iür die Jugendlichen besodeß wichtige
llczugsf,eßoD€n. Etwa ein Driltel führt mit ihnen öfteß polilische DiskussioKeine a dcre Peßon wird so häufig genamt und auch die ähljener Be-

oeD.

looo

o

2OOO 3OOO 4000

5000

amahlBeiEole
sa B'i äql' oäb'n Lors an$on
J€d€r

a.1aol' honn'' mehrcr'

Anlsnen ast'on lN-521 6)

irngten. die selten oder nie iltar Politik diskutieren, ist von allen neun
l']cßonengruppen bei den Eltem am tiefslen. Ebenfals häufig erwehnt wer,
den Freunde, Arbeitskollegen sowie die Freundio, respektive die Ehefrnu.
Auch mit ihnen pflegt eine berrächtliche Zahl von Jugetrdlichen hin und wieder politische Gesprüche zu führen. Bei all den bisher angesprochenen Peßo-

nach Mitgliedschaften
Ein älmliches Bild ergibt sich, wenn die Jugendlichen
Organisationen mit
politische
Auch hier stehen
g"frogt
ln
(2.5 9a aller Belrasren) deurlich am Ende der Liste'

ne

wie erwanel sind voi altem Sportrereine und erwas weniger häufig Natur-

ziale DistaMbesteht.

v"r"i*,

i"A"n

iedielich t2;Ne;unsen

ü;;

iJ

(2364 sind
Umweltschutzorsanisationen bei Jugendlichen setu beliebt
.no6"t, +'l %). Ein Fünftel der Befrasten macht in keinem

lurlgti"O,

händelt es sich um Menschen, die der Befmgten nahe stehen. Zum einen
l-eute aus der eigen€n Familie, zum anderen solche. mit denen man
rnelr oder wcüiger tüglich zusanrmen ist, zu denen eine relative geringe sosi,1d es

Dagcgen scheincn Lehrmeistet khrer und vor allem Politiker für die luScndlichen nnr selten Parüler bei polilischen G€sprächen zu sein. In keinem

J. EMP]RISCHE ER6EBNISSE

192

19i

FalI sind es mehr als 10 ProzEnt der Befragten, welche mit die§en Per§onen
öfters Dishssionen über öffendiche Angelegenheiten führcn.

i,lrli(.\slich hatrdelt es sich dabei um Jugendliche, die sich grundsatzlich nichr
lllr lr)litische Angelcgenheileo interessieren und die sich demzufotge auch
pn oicht polilisch beteiligen wollen.

tntrfiil i0:

Wiüßchbores

ninirulü StiM.ehtßhet

3.4.3. Politisches Engagement

Mit politischem

Engägement beschreiben

wir eine dritte Stufe politischer

ALtivität. Hier geht es nicht mehr nur um das Sammeln von Informationen
und das Bilden einer eigenen Meinung im Cespräch mit veßchiedenen Per"
sonen. Im Mitl€lpunkt steht vielmehr das Bemühen der Jugendlichen, selber
politisch aktiv zu werden und sich zu betätigen. Wir unterscheiden veßchiedene Formen politischer Partizipation - von spontanen Aktionen in Bürgergrupper bis zur engagienen Mitärbeit in politischen Parteien - .
Einen Hinweis auf die politische Partizipationsbereitschaft liefert die Ein_
stellung zum Stiruruechtsalter. Noch immer dürfen in der Schweiz Jugendli_
che bei eidgenössischen Abstimmungen und Wahlen erst mit 20 Janren teilnehmen 3). Trofz verschiedener Anläufe sind Versuche, diese Grenze auf 18
Jalre zu senl(en, bisher mehrmals in Volksabstimmungen gescheitert. Wie
denten eigentlich die Jugetrdlichen liber diese Alteßgrenze? Sind sie überhaupt interessiert, bereits mit 18 Jatutn teilnehmen zu können, oder ist ihnen
das mehr oder weniger gleichgüItig? Die Beantwonung dieser Frage, so vermuten wir, gibt auch Aufsct uss über die grundsätzliche politische Patizipatiorsbereitschaft der Jugendlichen. Es ist kaum änzunehmen, dass jemand,
der rür das Stimnrechtsalter 18 eintritt, sich in keiner Weise mit politischen
Fragen auseinandersetzt. Wir veßtehen das Votllm {ür die Alteßgrenze 18
derm auch als Ausdmck der Bereits€haft, die BürgeflEchte in Aflspruch zu

47 Prozent, also beinahe die Hälfte aller beftagten Jugendlichen, tritl für eine
Senkung des Stimrechtsalteß auf 18 Jahrc ein. Sie wollen nicht erst mit 20
wie bisher, sondem bereits im Alter von 18 Jaken polirisch mündig sein.
Während nur gerade 4 Prozent ein Stimm- und Wahlrcchtsalter 19 befüF
wonen, sind weitere 30 Prozent mit der heutigen Regelung zufrieden. Rund
ein Drittet der Jugendli€hen erächtet demnach den geltenden Zustand als ge-

nügend und möchre nichts ändem. Il,en restlichen Fünftel beschäftigt diese
Diskussion in keiner Weise! ob 18 oder 20 ist ihnen gleichgültig. Fast ausAb6rimnng ühr drs Sti,m- und WaNrehtsaller
dd Dru.klegug slatt.

3) Die eid8.

na.h

13 vom 3, März 1991 ,indei

eßt

2oJahre
100 B6ta0ie oab€n keine

AlercrEol'g

Adwon

(N=5204)

l)ic dcrnilliertere Analyse der Anrworren (siehe Tabelte 25) zeig!. dass Belrrgrc nrit höherer Bildung stärker für das Srimrnrechtsalrer 18 einrrcten,
rvlih'EDd diese Frage den Jugendlichen mit lediglich obligarorischem Schutxl)schluss schr häufig glcichgülrig isr e). Die UnleNcheidung nach Alrer und
sozialcr HerkuDft der Jugendlichen sowie der Siedlurgsstruktur des Wohn,
orlcs offerbal1 rur gerirge Differcnzen in der Einslellung ,o). Dass d'e Unrer20.jäh.isen stirrker äls andere Altersgruppen das Srimmrechtsalter 18 befür-

§orlen, hnngt wohl auch da'nir zusammeD, dass vor auern sie die Sent$ng als
Slatulsgcwinn verslehen würden

11).

t) r
V tuch (Effir berBAl 006. ha3 damtrr hind.trFr, drs tein.bn.
ri{1, s'Aninr
^§nnaron\fF1iz.ni
anlcr zu5ammcnlunß hcrehr.
lrr) Fi, die einz.rncn Variabl.n w€i{n die Werre d6 Aszialionskocffizionren V nach Chmcr
hlacn(le Stäik dcs Zusämm.nhanAes n{h: a) AIrü 0,03, b) So2iate Herlonn O,O{ ond c) U,bdntriit dß wohno(6 0,0,1. Die rverle b.i do vanado atrer und soziat. Herkunrr sind nichl auf
d.n l.lroz?nrNile{ signifi}€nl.
ll) Longcl,anp 1933,S. 104
o'
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4. P.Utia.h. AkliDitttt

Unterschiedlich fallen die Einstellungen je nach Sprachregion aus, in aler die
Jugendlichen den grössten TeiI ihrcr Jügend verbmcht haben l2). Befmgte aüs
der deutschen Schweiz treten slmk fllr eine Senkung des Stimmrechtsalter
cin. 50 Prozent möchten bereils mit I 8 Jahr€n an Abstimmungen und Wahlen
tcilnehmen körmen. 30 Proz€nt favorisier€n die heulE gelt€nde Regelung und

weitere 16 Prozent interessiert diese Frage nur wenig. Auch bei den Ju-

2E
»\6
3t

24
33
307
225

36
43
51

2',7
31
29

2
5
5
6

Politi*he Kdntnis.:

$a* unfidwhsbnildrah

20
Jahe
%%

i

18

39

gcndlichen aüs der französischen Sprachregion steht das Aller l8 eindeutig
im Vordergrund. 4 voü l0 Befragten treten daliü ein. Im Vergleich zu den
Jugenallichen aus aler deutschen Schweiz ist alerdings der Anteil der Gleichgülligen deutlich höhefl 28 g€genüber 16 Prozent. Ein ganz anderes Bitd ergeben die Antworten dü Befragten aus der italienischen Schweiz. Von diesen
trcten 44 Prozent tur das heute geltende Mündigkeitsalter 20 ein, während Iediglich 34 Prczent eine Senkung auf 18 JahrE befüMon€n.
Wie bereits bei früherer Fmgen sind die Ergebnisse der Kontro grupp nur
bedingt vergleichbar. Der An eil der Gleichgültigen ist deudich tiefer wäh'
rend etwas meh Befragte für das Stimmiechtsalter 18 eintreten 13). Die Difterenz dürfte vor alem auf das lieferE Durchschnittsalier in der ErgäDamgsbefngung zuilckzuführ€n sein. Der Vergleich mit den jüngercn Betragten unter tlen Rekruien zeigt, tlass diese ebenfalls das Stinunrechtsalter
18 stä*er befürworten. Die Ergebnisse der Kontrolbefragung deuten allerdings darauf hin, dass die jungen Fmuen die heutige Regelung stärker vertreten, wäh€nd ihre männichen Alterskollegen überdurchschnitdich häufig
eine Senkung auf 18 Jalm wollen. Wie erwartet treten politis€h interessierte
Jugendliche und solche, die über besserc Kermhisse verfügen, sehr stark für
das Stirnr rchtsalter 18 ein. Bei der Desinteressi€nen steigt nicht etwa der
Anteil jener, welche die heutige Regelung mit 20 Jahen beibehalten wollen,
sondem der Anteil der Gleichgilltigen.

16

32
19
13

Eine eigendiche politische Aktivität haben wir mit der Fnge nach der Bereitschaft, selber Unießchiiften zu sairmeli, angesprochen. Ein knapp€r Viertel
der Befragten will das uder keinen Umständer tun. Sie sind nicht bercit, für
eine Initiative oder ein Referendum auf die Shasse zu gehen und Unterschriften zusarnmenzuEagen. In der Mefuheir handelt sich dabei um politisch

t9
13) Die du(h{lnirdictm Anl€ile in d€r EBnEu.Ssb€hagmg b€ha8tn: a)
ter 19:5 %; Aller 20 30 % und d) Slei.tgültig:13 %, De Asr.rioneMlre

ablm

GtrN{ht nd

Einslcllu.E tum Srimr€cnlsalEr sgibt

dm

Alk 13: 52 %j l') A!
*ishe. do va.i

W€rt rcn 0,17 (V Mch

C6-
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Desinl,eressierte,

die sich auch sonst käum mit öffendichen Fragen

aus-

Nicht gallz ein Drittel der Jugendliche u^irde sich bei entsprechender Anfmge
vorbehaltlos tür eine Unterschriftensammlung zur Verfü8ung stellen. 18 Prozent wollen dä-s ohne Unteßchied tur beide Volksrechte tun. Knapp 4 Pmzent
werden lediglich bei Refercnden und 8 Prozent nur bei Initiativen aktiv. Insgesamt sind meh. Jugendliche bereit, ohne Vorbehalt Urterschriften ar sammeln. als das rundweg ablehnen.
Gnphik j

I:

Beteitschalt,

.1.4. P ol i t isc he Akt ia i t

itt

797

lensiv mit Politik auseinandeßetzen, üb€rdurchschnittlich häufig bercit, ohne
IiiNchänkung Unlerschriftcn zu sainmeln (62 %).

Iline weitere konventionelle Parrizipationsform stellt die Mitarbeit in polir;
schen I'arteien där. Da die befragten Jug€ndlichen mit wenigen Ausnahnen

cßt knapp über 20 Jahre alt sind, ist allerdings ni€ht zu erwarten, dass sich
bereils sehr viele in diesen Organisationen belätigen. Der Entschluss zum
ßeitritt erfolgt ;n der Regel eßl in späteren Jahren.

ßlbet U\teßchriften

Fruge: Aß wichtiqe Volkeechte eeben die
beren, setb., Unrerschrilen d{ü ,u

zn

sweli

Volkinitiotite bd

etupnik 32: Absicht, einer polrßchen Pa ei beiruieten
.las

R.Jer.ndM. Wtuen Si.

Mti?

1000

1500

AnzahlBollagle
5r. Belraot. gab6n k€ino anlwod
{N=5250)
561 Betaote laben kelneAnMon
(N=4743)

Die grösste Cruppe slellen ällerdings jerc Befmgten, die zwar durchaus aktiv
werden wolen urd auch geneigt sind, Unterschriften zusammenzutragen (47
%). Tun wollen sie das aber nur, werm das Thema der hitiative oder des
RefereMums sie selber direkt betrifft- Besonders stark betont wird dies€r
Vorhehalt vo Jugeodlichen, die ein bisschen und rechi stark .n politischen
Fragen interessiert sind. wie erwanet sind dagegen Jugendliche, die sich in-

Diese These b€sBtigt sich. t-€diglich 116 Befragle oder etwas mehr äls 2
Prozent sind bereits Mitglied einer politischen Pa(ei. Wie erwarter ist das

politische Engage,nent der tsefragten in diesem institutionalisierter Kanal
sehr gering. Aus den oben genamten Gründen wäre es alerdings verfehlt,
deshalb von eircr völligen Abwendung der Jugendlichen von etablierter Po'
litik zu sprechen. Bereils in früheren Befmgungen ha. man einen ähnlich tielen Wert emittelt. So stellte beispielsweise Longchamp bei der Rekrulenbelrasur)s 1980 fest, dass zum Z€itpunkt der Erhebung lediglich I Prozent der
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Befmgßn als sichere Parteimitglieder angesehen werden kümen 74. Die Ju-

wollen übcrhaupt nichts tun und damit die Massnahmen wohl zähneknir-

gendlichen benötigen eine gewisse Z€it, bh sie stä{ker in politischen Paneien
mitmachen. Uehlinger hat darauf hingewiesen, dass parteiorientierte Partizipadon als Weg politischer Einflussnalrne gemde bei Jüngeren wenig genutzt

schend, aber d@h stillschweigend akzeptieren. Ebenfalls resignativ reagieren
8 Prozent. Diese Befragten geben an, deshalb den WotEort zu wechseln.

wird15).

wir

hab€n uns allerdings nicht nllr auf die aktuelle Mitgliedschaft beschränkt,
sondem auch gefngt, ob die Jugendlichen beabsi.hiigen, spät€r einer poliri-

ottphik i3:

Iid8.:

Reaktiah auf

ungercchte igte Mast@hwn

AngenoDwd, Ihre

C

ei de (odq Stadt'eMlunl tnlft .ine Mßstuhtu, die
betühten.

,ie ols unqerecht odar
^ochteilig

Wds

ei,.Ln

Si. daqeqen tM?

schen Partei beizutreten. Eindeutig mit Ja haben 4 Prozent geaftwonet, w!ih-

rend 31 Prozent mit Sicherheit wissen, dass sie das nie tun werden. Rurd
zwei Dritael sind sich noch unschlüssig: 17 Prozent halten einen Beitritt für
durchaus möglich und \,r'eitere l8 Prozent wissen €s noch nicht; etwas mehr
als ein Viedel scl iesst dies nicht aus, hlilt aber einen Beitritl für eher unwahßcheinlich. Von ganz kleinen Abweichungen abges€hen decken sich
diese Ergebnisse mit der Rekrutenbefngung von 1980. Wir we(en dies als
Ltdiz, dass sich in der gnmdsätzlichen Einstelun8 der Jugendlichen zu politischcn Parteien und in der Bereilschaft mitzuateiten, in den letzten Jahren
nicht ein bemerlrcnswerter 'Wandel ereignet hat. Zumindest lässt sich aufgrund dieses Vergleiches keine radikäle Abkehr von den Parieien nach-

0
Politische Patizipation muss sich nicht nur auf konventione e Aktiviüiten
beschrünken. Denkbar sind arlch weitere Fonnen wie etwa die Mitarteit in
spontanen Bürgerinitiativen oder die Teilnahme an Demonstrationen. Wir
haben den Jugendlichen zwei Fragen vorgelegt, mit denen wir profen wollten, welche Formen politischer Aktivität für sie im Vorde'grund stehen.

In der eßten Frage (Nummer 42) inßEssiene uns, wie die Jugendlicher in
einer testinmten Situation reagier€n: "Angenommen, Ihre Gemeinde- (oder
Stadrverwaltung) trifft eine Massnalme, die Sie als ungerecht oder Ila€hteilig
b€trachr€n. was würden Sie dagegen tun?" Den Jügendlichen standen verschiedene Antwortrnöglichkeit€n offen. Dabei hatten sie sich nicht nur fiir
eine einzige zu entscheiden, sondem koDnten mehrerE ankeuzen.

Die übeMiegende Zahl der Jugendlichen würde in einer solchen Siluation
keineswegs mit Resignation rEagieren. l-ediglich etwas mehr 15 Prozent
14)

lrng.hamp

1933, S. 72

500 1000 1500 2000 2500 3000
Anzahl Betlagte

Jeder Bolaqr konnle m6hr6ß
B€akllonen n6nnen. 273 Selraote
oaben kerne anhen (N=5034)

Die srcsse Mehrheit der Jugendlichen würde in einer solchen Situation jedoch mil urlerschiedlichen Massnahmen reagicren. 49 Prozent wollen im
Bekanntenkreis uod am A.beitsplatz ihren Unmut kund lun. 13 Prozent beabsicltigen, deswegen gar einem Politikff zu schrciben und illll auf den
Misssland aufmertsam zu machen. Schriftlichen Protest in Form eines l-eserbri€fes in Zeitungen erwäEen etwas über 20 Prozent.

Eine ictt

ünerlrcbliche Zahl der Jugendlicheo ist bereit, noch zeitmubendere
uM stärkere Prot€sttomen zu ergr€ifen. Etwas weniger als ein Drittel würde

lnit einer UtrterschrifteNammlung beginnen und damit Politiker und Ver,
waltuag unler Druck setzen. Rund ein Fünftel erwägt

ir

einem solcher Fall

auch ur*orNenlionelle Aktivitälsformen wie die Beteiliguog h einer
Bürgerinitiative und die Teilnahme an einer Demonstration. Die aktive
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Mitarbeit in einer politischen Partei ziehen dagegen lediglich 10 Pmzent in

Ietzten Jahreq eher zugenornmen hat r5). Vergleiche sind allerdings auch des-

Betracht.

halb schwierig, weil wn bdiglich die Bereitschaft zu Handlungen erfassen.
llesonders bei politischen Aktiviüiten besleht jedoch zwischen Bereirschaft
und effektiver Handlung ein erhebticher Unterschied, wie bereits mehrere

De'rdich geringere Beachtung finden Aktivitliten, die Cewalt nicht aus'
schliess€n. 372 Befragte oder etwas mehr als 7 Prozent *ürden gegen eine
Massnahme, die sie aufwühtt und die sie ats ungerechtfertigt empfinden, ankämpfen, sogar wenn dazu Gewalt gegen politische Verantwoitliche notwendig ist. Damit wird alerdings erst verbal eine Bereitschaft ausged.ückt. Be'
kanntermassen ist der Anteil jener, die wi*lich Gewalt anwenden, erheblich

Studien zeigten l7).

'tabei.26: Berenscwt, royhb.kne
Ftage: Könnel

Sie

potuische VahaheNeisen zu eryteilen

sichyorselen, ia eiher dü folge^den Fown selber akrit

wciss

geriflger.

Wir haben die Jugendlichen weirrer gefragt, ob sie sich vorstellen können. in
verschiedenen Partizipationsformen selber aktiv zu werden. Die in Tabele 26
zusammengefassten Antwoden belegen, dass die Befngten sehr genau zwi-

37

4779

34

21
18

4777

29

21

50

4196

29

23

48

4749

2t

20

59

2t

IE

6t

4757

19

18

63

4745
4788

t',]
12

19
t2

Mensbent_aub€ 4784

lO

12

78

H{ukrb€serzung 4769

9

9

82

6

90

erheblich schwa.lt. Sogenannt konventionelle Aktivitabn werdefl deutlich
häufiger in Erwägung gezogen als unkonventionelle Handlungen. Itlegale
Aktionen finden nur bei wefligen Unteßtützung.

meisi,en Befragte sind bereit, l-eseöriefe zu sctueiben. 37 Prozent ziehen das

Unld$hrifi.n s@eln

An Piote$veß.mnnurg

für sich in Betmcht. Auch der Boykott von Läden oder Konsumartikeln
scheint b€i rund einem Drittel ein legitimes politisches Ausdrucksmittel zu
sein. Eine etwas geringere Zahl der Jugendlichen will Unlerschriften samneln und Bekamte in Gespräche verwickeln, um sie von den eigenen Ansichten zu übeueugen.

Bercils eirc deutli€he Zisur besleht zu Partizipationsformen, die als un,
konventionell bezeichnet werden. Solche Aktivitäten - däs Spektrum reicht
von der Teilnahme an Streiks, Demonstrationen und Protestversammlunger
bis zum Verleilen von Flugblättem - zieht rund ein Fünftel in Betracht. Auch
wenn dies verglichen mit jenen, die nur konventionelle Formen erwägen, an

Zahl erheblich weniger sind, so stellen sie doch ein bemerkenswenes Poiential dar. Da wir die F.age in einer anderen Form gestelll haben, können wir
keine Cegenüberstellungen mit früheren Befragungen ansi,ellen. Einzelne
Quervergleiche deuten jedoch därauf hin, dass die Zahl der Jugendlichen,
welche auch unkonveotionele politische Beteiligungsformen erwägen, in den

In einer

An

@.len?

eher nicht/

41@

schen den einzelnen Formen unterscheiden und die Panizipationsbereitschaft

Die Zusarffnenstellung zeigt alerdings äuch, dass lediglich eine Minderheit
der befmgten Jugefldlichen die verschiedenen Panizipationsformen ergreifen
will: Bei allen von uns vorgegebenen Hafldlungsmoglichkeiten ist die Gruppe
derer, die eher nicht oder niemals dazu ber€it sind, srösser als jene. die eher
oder ganz bestimrnt eine der Verhaltersweisen eryreifen wollen. Noch am

zu

42
48

64
76

AüfofeuHauuaucm478288&
4777
16)

raidelvffi

0939, S.

shc luSdd .ächrcis.

l?

Bospielsweie Knae

4

I4l) k6l1m di6 änh..rl vryhiede.s V€rgleicne für
Siehe auch Uehline€r 1933, S, 4

ir RciMn/R.itun

swio

1932 S. 125,

S. 143.

die bundesdent-
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No€hmals ein deudicher Abstand besteht zu politischen Handlungsformen,
die über den tegalen Bereich hinausgehen, wie etwa der Polizei aktiv Wi
derstand leisten oder die Teilnalme an Häüserb€setzungen. Diese Formen
werden lediglich von einer Heinen Minderheit der Jugendlichen als mögliche
Handlung erwogen. h besonderem Masse tnfft dies für die zuletzt erwätmte
Option zu, das Beschädigen von fremdem Eigentum. Nur gerade 2 Prozent
wollefl das eines Tages bestirffnt tun, weitere 2 Prozent schliessen dies€ Aktivität flir sich selber nicht aus. Strikt abgelehnt wird sie vor allem von jungen
Frauen, von denen 88 Prozent dies niemals tun würden

3.4.4. Politische Aktivität

Ju

hwciz isl bcka.nt, dass sich die politische Padizipätion der Jugendlichen in
20). Die JuCendlichen sind noch kaum ios politi
k lr Leben integriert- [rst mit zunehmendem Alter - vor allem in den sp en
.l0cm utrdbegimenden 30er Jahren - setzt diese Entwicklung verstä*tein.

l\i,

r.lntiv engcn Crcnzen hält

tintthil i4: ltäuli9k

qendlicher

0%
E

worten in Graphik 34 zusannnengefdst.

Zwei Beobachtungen scheinen uns bemerkenswet. Zum einen nimmt die
Aktivität der Jugendlichen von Stufe zu Stufe ab. während nmd ein vienel
der Befragter aktiv politische Infomationen sarnrnelt, beteiligen sich lediglich um die 15 Prozent an Diskussionen über öffendiche Belange. Deutlich
am geringsten ist die Häufigkeit bei Aktiviuiten der dritten Stufe, bei der es
um eigentliches politisches En8agement geht. Nü gende 7 hozent aler Be-

fmgten besuchen öfteß politische veranstaltungen. I-ediglich jeweils 4 Prozent nelmen mit Politikem Kontatt aüf und unterstützen einen Kandidaten
oder eioe politische Paflei.

Die zweite Beobachtung berifft die politische Aktivität der Jugedlichen
insgesamt. Die weissen Felder in Craphik 34 geben an, wieviele Befragte die
b€treffende Täligkeit regelmässig oder öfteß ausüb€n. Der ljberblick zeigt,
dass nur eine geringe Zahl der Jugendlichen polithch aktiv ist. Die Gruppe
der wenig und gar nicht Attiven übelwiegt bei weitem. Dieses Ergebnis

überrascht keineswegs. Aufgond bisheriger Unteßuchungen auch
19)

VdgLi.h ddü .rkl5m

Aßübeß wß.Nedzrer politßcher TAigk nen

13).

Bisher haben wir die drei Stufen politischer Aklivität, nämlich das Sammeln
von politischen Irformationen, die politische Meinugsbildung sowie das eigentliche politische Engagement, je einzeh untersucht. Der Frag€bogen enthält alerdings eift Frage (Numner 56), in welcher Panizipationsformen aller drci Stufen enüalten sind und bei der die Jugendlichen anzugeben hatten,
wie häufig si€ die jeweiligen Tätigkeiten ausüben re). wir haben die Ant-

13) Im

n des

das l€diBli.h 70

Prozmt der männli.hen

Wir hab6 die Reliabilitll di€sr IEnbatb;e gEBlrt Dcr dab€l

in

der

E!n.'re!i.6

Koeffizient

''conbach'sAlph."v60r0weistauf €ineehrnohe(o §sEüd6Antwmtvshalhshi.-

50%
I

15l/"

100%

ndmd

Wir wollen die Aktivilätsbercitschaft der Jugendlichen aber nicht nur anhard
ciner Craphik interpretiercn, sodem haben aisätzlich veßucht, diese in
Ahbr auszudrücken. Bei jeder der sieben Tätigkeiten aus Frage 56 gaben
wir jenen Befmgten, wel€he diese regelnässig ausüben, 4 Punkle, jenen. die
sie öfters prnkliziereo, 3 Punkte usw. Wer sich dagegen nicht für eine Tärigkeit erwärmen kosrlre, erhielt keinen Punkt. Für jedes Item haben wir geprüft,
wieviele Jugendliche 4, 3, 2 oder 1 Punkt aufweisen. Die eirzeloen Werte
wurden anschliessend addien. Für die einzelnen Tätigkeiten haben wir so
eine Summe berechnet, die Auskunft gibt, wie akriv die Jugendlichen sie
pmktiziercn: je höher die Sümme, desto mehr Befragte üben sie mehr oder
weniger inlensiv aus 2r).

ulo

.nd.E. Longchamp 1933 und Uehlin8€r {1933, S. 170, der (all€.din8s für bundesdeürschc lugendli.h.) d.räüI hinw€isr, dass ,ür aie lug€ndli.h.n erst lm drirtm L€b€nsjanrzchnt
.in Enaäaement in Parleien altrakdv wtd.
2l) Die.inzeln.n Sümmn betagen: a) Z€itu.g
9131, b) Ftrn*hd: Z34j .) Disküsionen:
6632 d) Frcund.. üterau8.n,5236; e) Vmnnalb.ao b€suchen:3{17; f) Po]iljlcr aufsüchm:
l%a und g) Xandidalen {nttßrüuen: 2r2.
20) sichc

lMr

B€tr9a.

Brltiffide

25%
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Um nun die "durchschnirdiche Aktiviüif' berectnen zl können, haben wir in
einem zweiten Schritr aus den sieben Items durch Addition einen Index berechnct. Dab€i wurden die einzelnen Tätigkeitsfomen ir Relation zu ih€r
"Beanrwonungs-Schwierigkeit" berucksichrigt 22). Den Index haben wn anschliessend in vier genau gleich grosse Kategorien aufgereilt und geschaur,
wie sich die Jügerdlichen auf die einzelnen Karegorien verteilen:
Tobeqe

27:

Polißche Akliyitiit det JüBendlichen

N

in%

3486

69
24
6

1206
300

I

Insgesrmt

5043

(261 Beftaero konnten weeen fehlenden Antwonen nichr

100

h€ni.kichtis

werden.)

Über a e sieben polirischen partizipationsmöglichkeiien hinweg

gesehen.

sind etwas mehr als zwei Dritret der Jugendtichen nur selten. ein grosser Teil
sogar kaun aktiv. Rund ein Vienel betät;gt sich gelegentlich. t€diglich 351
oder 7 Prozent üben öfters oder regelnässig politische Akrivitären aus. Und

wiruich ständig atliv isr gerade 1 pmzent der Befragren. Die rumerische
Auswertung bestärigt also vouumftingtich das Ergebnis. welches wir aus der
graphischen Analyse gewornen haben.
Bereits in fniheren Rekrutenbefmgungen isr versucht worden, die politische
Partizipation der Jugendlichen zu messen. Frei und Saxer enMickelren dazu
eine ähnliche Fragebatterie wie wir 2J). Allerdings haben sie den In.lex erwas
andes gebildet. Sie unteNchieden drei Alrivitärsstufen und gewichleten danach die Items. Ihrem Beispiel folgend berechneien wir ebenfals einen
zweiten Aktivitätsindex. Dabei häben wn die Aussagen zu partiziparionsfoF
men der ersten Stufe (polithchen Teit der Zitung lesen sowie politische
Sendung im TV sehen) einfach gewichtet, jene der zweiten Stufe
G,otitische
Diskussionen fütuen und Freunde von den eigener potitischer Ansichten
überzeugen) doppelt sowie die Akrivitäten der dritten und ansprüchsvotlsten

Stufe (politische Veranstälrungen besuchen, politiker aufsuchen sowie po-

litische Kandidaten

urerstijt2..) drcifach 2a). Wieder haben wir für eine re_
tclmässige Tätigkeir 4 hrnkte vergeben. Insgesamr eftielt so ein Jurcrdlicher. der ale Tärigkeiten regelmässig ausübt, 48 ttrnkre.

En€ichr har\ n diesen W€n von alteo 5304 Befmgen deren 3: IIn
Cegensatr zurn ersFn
ll(lex haben wir diesmal die Kategoden nicht aufgiund
de; Weneliste gebilrl(.1, sondem wir haben die Jugenallichen in
vier, etwa gteich grosse Cru-ppen
.ingetcilr. Wie bei der Analyse der politischen Kennmisse
unrcncheiden ivir
(l.mnach Jugendliche, die sla* oder leicht
ilberdurchschnittlich aktiv sind,
,rspektive sta* oaler teichr unterdurchschnitrlich. In Tabelle
28 haben wir zu§ammengefasst, wie sich die Jugendlichen aufgrund
v€rschiedener sozioiten rogmphischer Me*male in ihr€r politischen
Altiviüit unterscheiden.
lirneut ist es vor allem ein Merknal, atas eine mässig sta*e
Konelation zum
lrdex polirische Aktivität aufweisr 2'. Je ßch Bildungsgmd
unrench€iden
sich_die Jugendlich€n in ihem Engagement für
öff€ntti;he Angetegerheiren
dcüdich.-Befragte mir hoher Bitdung sind treileurcnrt traufrgJr
üürdurch_
r", während sich Jusendliche mir uigticrr o'uigato;scrrem
::P1qt"l -,k

Schulabschluss eüeblich s€ltener betätigen.

Keines der äbrigen soziodemogmphischen Merkmale
weisr €inen statistisch
iihnlich sta*en Zusammenhang aul Berncrkenswere
Unteßchiede zeigt einzig die Differenzieiung nach der soziaten Herkunfr ,sr.
Jueenalche a;s
Unterschicht sind etwas lveniger aktiv als solche
aus der Obeßchicht.

d;

A[er-

dings.e*lä( sich der Zusammenhang vor alem durch die
Talsache, dass Ju,
Aendliche. äus der ObFßchicht in der Reget riber eine hohere Bitdung
verlugen. Wird der Zusarffnenlarg zwischen soziater
He*unft und potiÄcher
AktiviEit durch die Bildungsvariable kontrollien, nirnm!
rtie iorrelation

dcutlich ab. Shaistisch nichr bedeutsame Assoziationswene
rcsulüerm bei

Alrer (V nach CftmeE0,os), Region (V nach Cnmer{,0+j
Urbanirät (V nach CmmeFo,O4). Zwar scheinen die l9jährigen
uad auch
die ilalienisch spEchenden Befragren gegenijber den
Jugendi;hen aus der
Komandre erwas aktiverzu sein, die Diffecnzen
sind alerdings sefu gering.
den V,ariablen
und

z) W;ihrnd eir tu da

b€idm eF,ren Stufen do Jutrdti.h€n je zwei Trbalobto,rM
veleE
di. r.geb.ten€ tur dnrien sture d; p;'* w,; r,,*.
a*f,,t at n"iä ii.
dnHrn shle do{h nu doppeh gtusrer Datu
üt
irirer d§ i"a" a* a^r *,i,rd*i,.
,!n dam* h.rücknhtisr iet und EDrzdh ßrwJ
d; un*ichjeäd," nr,"i"i,er;i ä iffi,;o,. dhbrdunE einbeom wüd.

ro

2? Wn

haben icdos

ftem.hrh

die b€Nhret€

su'm dividi€

alnvrd Jolmn 8rei.h8.w'chhß jm Indp\ bfüi.]qsf hbql werdn.
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Ncbcn den Zusammenhängen zwischen polirischer Aktivität und soziodemotüphischen Merhnatren int€rEssiercn uns auch die Korrelationen zu einzel-
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s o zi odcnb 8t op b s c h2 4
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,ltn Vmiablen der Flitischen Orientienmg. BeEits verschiedendich ist dar-
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l.icht
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üuf hingewiesen worden, dass grrndlegerde Orienrierungen einen erllebli.l)cn Einfluss auf die Bercitschaft zu politischer Aktivilät haben 23). Dies lässr
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Nicht unerheblich ht der Zusämmenhang zwischen der Aktivilät und dem
Politikveßüindnis (V nach Cmmer=0,18). Jugendli€he, die sich unter Politik
nichts I(onkrctes voßtellen kömen, sind weit häufiger inakiv als jene, die
eine h€stirffnte Vorstellung besiizen. Aufgund bisheriger Ergebnisse über-

{.hcn der Akrivir?it und dcm Wissenssrand. Jugcndliche, die über vergleichs_
w(ise bess€re politische Kennhisse v€rftigen, sind in der Regel auch eher ben.il, sicl in politischen Fmgen zu engagieren.

rascht käum, dass die Teilnalmebcreitschaft bei jenen Befragten am grössten

.J

ist, die Politik nicht auf den Staat bschrhken, sondem von einem brciten
Veßtllnalnis ausgehen. Wer Politik als Buch mit sieben Siegelq al§ etwas
ausgesprochen Komplizienes erlebt, bel€ili8t sich eb€nfalls eher weniger (V

nach Cramer=0,09). Eine positive Einschälzung der politischen Einflüssmöglichkeiten scheint die Paiizipationsbercitschaft zu fördem (v nach
Cramer=0,10). Zmindest sind Jugendliche, welche den Einfluss der Bürger
auf alen politischen Prozess als gut bis heNorragend beurteilen, deutlich stärker motivien, sich aktiv zu betätigen.

1.4.5. Zusamrnenfassunq

7u Beginn dieses Absclhitres haber wir vermur€t, dass sich die politischen
Aktiviräten der Jugendlichen in cr€nzen halten. Dies hat sich besrätigr. Nur
.trre rclariv geringe Zahl der Befragten - wir gehen von maximal l5 prozent
ftrs - betätigt sich engagierr in öffendichen Angelegen]eiten. Die cruppe der
wcnig oder gar nicht Al«iven überwiegt bei weitem: etwa zwei Drinel lassen
sich nur selten, zu einem erheblichen Teit sogar tibeüaupt nichr polirisch ak-

rivieren. Rlmd ein Viertel betitigt sich gelegentlich.

Wie erwartet

2e)

besteht zwischen den drei abhängigen Variablen ein sehr en-

ger Zu§arnmenlBng:

tdb.ü.30: ZßMntenS Nßch.n

Intorcsse

Inrercs*
-

d.n abhdnsieen v@idblen

Kcnnhise
0,65

(eM-Wene)

Aklivilät
0,81

0,48

Dies gilt garE besonders für die Korrelaiion zwischen dem Intercsse und d€r
Aktivität. Die beiden variablen stehen in einer wechs€lbeziehung zueinander: Jugendliche, die sich sta* mit öffendiche Ang€legenheiten beschäftigen, sind auch deudi€h häufiger bereit, sich dafür zu engagieren. Befragte dagegen, di€ sich nur selten ftir poli.ische Fragen aktivieren lass€r, interessierEn sich kaum für Politik. Von Bedeuirng ist vor alem der Wandel
des politischen InterEsses: Jugendliche, die sich in den l€tzt€n 2 bis 3 Jat[en
ve6t?irkt mit Politik beschäftigen, sind bemerkenswert aktiver als jene, deren
Interesse etwa gl€ich geblieb€n ist oder gar abgenommen hat. h etwas abgeschwächter Form gilt diese Feststellung auch für den Zusammenhang zwi29)

r74;
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Vor allem ein soziodemogmphisches Me*mal scheint die politische Aktivi,
der Jugenallichen erheblich zu beeinflussen: je nach Bildungsgrad unter,
scheiden sich die Befiagten deudich. Jugendtich€ mit hoher Bildung sind bedeuoend aktiver, währ€nd sich jene mir lediglich obtisatorischem Schulabschluss seltercr bettttigen. K€ines der ilbrigen untersuchten Me*male weist
cinen sbtistisch aihnlich engen Zusamrnentang auf. Hingegen spi€ten Variablen der politischen Orientierung eine wichrige Ro e. Jugendtiche. welche
die politischen Prozesse und Ereignisse als etwas Kompliziertes erleben, sind
bedeutend weniger moliviert, sich aktiv zu beätigen. Wer demgegenitber die
politischen EinJlusschancen posiriv beurreilt, der b€reiligt sich auch üb€r_
durchschnitdich häufi s.

lit

Werm Jugenilliche über ein breites Veßtändnis von politik verfügen,
engagieren sich politisch seirter. Daneben haben wir - erwa bei der rElaliv
hohen Bereitschaft zuI Miarb€it in Umweltlchutzvereinen oder bei der Fmge
betreffend dem Srimrnrechtsalter - Hinweis€ gefunden, die erkennen lassen,
dass eir Teil der Jugendlichen durchaus bereir ht, sich ftir öffentliche Be,
lange zu engagierEn. Allerdings stehen dabei nicht immer und ausschliesslich
politische BelanSe im Vordergrund.

Bestätigt hat sich die These, drss die Jugendlichen zwhchen verschiedenen
Partizipationsformen unterscheiden. \vä]rcnd informatorische. also vorberehmde AkliviL:iren wie Ze;tungslesen. RadiohörEn usw. (erste Srute) noch

von rund einem Vienel ausgeführt weden, beteiligen sich lediglich
um die
15 Pmz€nt an Diskussionen über öffentliche Belange (zweire
Stuie der politi_

2L0

3. EMPIRISCHE ERGEBNISSE

t

5. IJolitischt

Mntdigut

211

schen Aldvitäo. Deudich am gedngst€n ist die Häufigkeit bei Tätigkeiten
der dritten Stufe, bei der es um eigendiches politisches Engagement geht. Nur
geratle 7 Prozent allor Befragten besuchen öfters politische Veranstaltüngen
und lediglich jeweils 4 Prozent nehmen mit Politikem Kontakt auf und unter-

stätzer einen Kandidaten odff eine politische Partei. Ilegale politischc
Politisch€ Mütrdisk€it

Handlungsformen werden nur von einer verschwindend kleinen Minderheit
der Jugendlichen in Erwägung gezogen. Insgesamt lässt sich zwischen dem
"sich infomier€n" und den librigen Akrivitätsformen eine deutlche Zisür

.1.5.

feststellen.

.].5. I .

Entwicklung einer T\polosie polirischer Mündiskeit

l'olitische Mändigk€it setzt verschiedene Fertigkeiten voraus. Die Bürger
nrüssen äber einen Gordstock an politischen Kennfissen verfügen, der sie
motivi€rt, sich für öffendiche Angelegenheiten zu interessieren und ihren
crmöglicht, Infomationen über politische Er€ignisse und Entwicklüngen verstehen ünd verarbeiten zu können. Wichtig ist allerdings, dass diese Informa-

tionm nicht nur zur Kenntnb genonrnen werden; die Bürger solen in der
l-age sein, sie selbsEindig zu wenen und damus Schlilsse ar ziehen. Zrlr poli
lischen Mündigkeit gehört aber auch, alass die gewonlenen KernEiss€ und
Informarionen in Tätigkeiten umgeseEt werden, dass die Bürger ako aktiv
am politischen Pmzess teilnehmen. Der EFrerb di€ser staatsbürgedichen
Kompetenz stellt eine der zentu"len Aüfgaben dar, de Heranwachsende im
Laufe des polirischen Sozialisationsprozess€s zu leisten haben.

Bisher haben wL das Intercsse, die Kemtnisse und die politische Akrivirät
der Jugendlichen gerrennt untersucht. In diesem Kapitel soll nun eine Synthese versucht w€rd€n. Allerdings ist es nichr mögtich, särndiche erfassten

und besckiebenen Differ€nzienmgen, beispieb*eise bezüglich d€r politischen Aktiviüit, in unser Konzept der politischen Mündigkeit eirEubezieh€n.
Für jedes der drei Elernente Interesse, Kemhisse und Aktivität beschränken

wir uns aüf eine zusammenfassende Variable. Im folgenden haloen wir fest,
unter welchen Bedingungen das Milndigkeits-Kriterium erfüIt ist.

l. Politisches Interesse: Zur Messung des polidschen lnieresses
kdnnen wn auf die allg€meine Frage zurück$eifen, in der die Ju,
gendlichen um eine Selbsteinstufung geb€ten werden. Wer sich dabei selber als r€cht oder s€hl sta* intErEssiert bezeichnet hat, erfülr die Bedingung.
2. Politische Kennhisse: Bei dies€m Me*mal benutzen wir die 2l
Wissensfmgen und den alaraus gebildelen Kenntnis-Index. AIs
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mündig bezeichnen wir ale Jugendlichen, die zumindesr 8 Fmgen
richtig beantwort€t haben, die also über eh vergleichsweise leicht
oder stark überdurchschnitthches Wissen in politischen Fmgen verfügen.
3. Politische Aktivilät: Mit unserem eigens entwickelten

Attivitäts-

Index haben wir veßucht, veßchied€ne Formen politischer Tätigkeit angemessen zu beücksichtigen. Wir sind der Meinüng, dass es
als Kriterium für politische Akrivität nicht genügt, politische Informationen zu sammeln sowie sich in Gesprlichen eine eigene Meinung ar bilden und diese zu veüelen. Ein Minimum an eigendichem politischem Engagement sollte ebenfalls vorhandel sein. '!Vir
haben deshalb als Minimalkri€rium ftr politbche Mündigkeir festgelegt, dass ein Jugendicher sta* llberdurchschnirdich politisch

altiv

sein muss l),

3t
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Vcrschiedentlich haben wir damuf hingewiesen, dass Wissen und Inberesse
wichtige Voraussetzungen fiir politische Akrivitit sind, ohne die ein sirurvollcs Engagement nicht denkbar ist. Die Zusammenstellung in Tabelle 31
/cigt nun allerdings, dass 205 Beftagie sich selber als gar nicht oder nur ein
l,isschen politisch interessien b€zeichnen, über kein durchschnittliches Wisscn verfiigen und üotzdem gemäss unseren Krirerien politisch aktiv sind (Typ
VII). Wir gehen davon aus, dass es sich bei diesen Jugendlichen um solche
handelt, die nicht walrheirsgeftu oder zumindest wideßprüchlich geanrwonet haben. Wir werden sie deshalb von der weiteren Analvse ausschlies-

Schr einfach beschreiben lassen sich die beiden Extremgruppen, welche enr-

weder ale oder keines der dlei Kriterien erfüll€n. Jugendliche, die sich fiir
politische Vorgänge int€ressiercn, die zumindest durchschnirrlich über diesen

Vari.blm kim Wüt sdieg6.

liägten überdurchschnitdich stark politisch betärigten, bezeichnen wir als
"politisch nündig" $W D. Den geoau enrgegengeselzten pol bilden jene Beiragten, die sich höchstens ein bisschen für politik intercssiercn, die von uns
gestellten Wissensfragen nicht einrnal zur Hälfte richrig beantwoflen körmen
und die auch nur selten oder kaum politisch aktiv sind. Dies€ cruppe bezeichnen wn ab "x4prllrrche Jugendliche" (I]IIVIID.

nnsliah.n Twen polinsckt Mrlt<li$kzit

TW

Vltr

s. Polnishe

Gegenstand Bescheid wisser und die sich im Vergleich zu den itbrigen Be-

Darnit hab€n wir die lftiteri€n fiir polirische Mündigkeit bestimml Die systematische Kombination der drEi Elemente ermöglicht nün die Bildung von
acht veßchied€nen TW€n politis.her Mündigkeit:
Tatclk

t

Daneben können verschiedene Zwischengruppen unteßchieden werden. Wir
fassen die verbleibend fünf Tyl,en zu deren drei zusarnnen. Eine eßte
Gruppe bilden jene Jugendlichen, die sich zwar für potitik interessieren und

auch durchaus über genügende Kerntniss€ verfügen. Aus verschiedenen
Gdnden haben sie sich jedoch bisher noch nicht polirisch bet?itigt. Wir nennen diese Befraglen

"irlrrrzie

-beobactuede.tugendtiche,,

(fw t).

Eine zweile Zwischen$ppe bilden die Jugendtichen der Typen III und IV.
Diese Befragten verfügen zwar über einen genügenden crundstock an Wissen. Sie bezeichnen sich jedoch selb€r als lediglich ein bisschen oder gar
nicht interessiert. Nicht einfach ist di€ Zuordnung der Jugendlichen aus Typ
IIL Diese Befmgten wissen rEcht gur Bescheid über potitische Fragen und sie
geben auch an, sie hänen sich bereits rechr aktiv betätigr. Andererseits stufen
sie sich selttr nur gerade als ein bisschen inreressien ein. Dies hat uns ver_
ailasst, sie totz d€r etwas höheren politischen Aktivilär mit den Befmgten
aus Typ Mn einer Gruppe zusammeDzufassen und sie als ,?assiv wisrerde
J uc e ntl ic he" ztt LEzßi *:JJen.
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Die ßcfrasren der Typ€n V und VI wurden in der drinen Zwischengruppe gesammclt. Sic bereichnen sich selber als rechr stark inreressie(, einige sind
sogar Lrercits öfters politisch akliv. Andereßeits sind sie aber nichr in der
lage, wenigsteN die Ilälfte der gestellten Wissensfragen richrig zu beantwod€n. Wir nenncn diese Befragoen deshalb "polir,rch überfo erte.luge d-

Insgesamt

hab€ wir damit fünf verschiedene Typen unterschieden. Graphik
tefügten Jugendlichen auf die einzelnen Cruppen v€r-

35 zeigt, wie sich die

teilen.
eraphik 35: Politßche Mn dizkit det .lusek.llich.n
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Mn lligkeit

Nr.ht ganz die Hälfte der Befragten haben wir einer der drei ZwischengruPpoliti
txlr zugeordneL Bei diesen Jugendlichen ist ieweils ein Element der
informien-beobachtenden
Rlrn Mündigkeit (noch) nich. ausgebildet. Die
lk lirgien haben sich bisher kaum aktiv beritigt, den Passiv-Wissenden fehlt
i lrs Interesse für politische Vorgänge und die überforderten Jugendlichen vert{lgcn zwar übff den Willen, sich aktiv mit Politik auseinanderzusetzen, ihrrn manget es jedoch am notwendigen Kenntnis-Gnmdstock. W:ihrend sich
rlic unpolitischen Jugendlichen auch in Zukünft eher weniger mit politischen

vorgängen auseinandersetzen werden, können die Befraglen der drei zwi_
s(hengruppen als potentiell milndige Bürger bezeichnet werden. Es ist durchbei einem erheblichen Teil auch arzunehmen, dass die noch
rus möglich
'lllil geschlossen wird und diese Jugendlichen in späteren Jah_
vorlErdene Lilcke
lcr im Sinne uns€rer KriErien politi§ch mündig werden. Insb€so ere bei
(lcn informiert-beobachtenden Jugendlichen ist zu erwarten, dass sie ihre po_
lrrische Abstinenz abbauen und sich in der einen oder anderen Form engagie_
der Entwicklung dieser Tpologie haben wir uns von einem früheren
Bcispiel leiten liesssn. Bereits bei der Auswertung der Rekrulenbefngung
1980 hat Longchamp eine solche Tpisierung versucht. Da wir nicht exatt
ten ünd zudem den Aktivitits-Lrdie selben wissensfragen veNenden
dex differcnzieter aufgebaut haben 3), lassen sich die Ergebniss€ rur unter

llci

ko

lrFlillsch
12Ä

Di€

ant@rt

n

wn

5ß6

"troendlcnen

ko^nlM wsge. Lhl.nd€n w.nen nichl
bedcklchtiot w.don (Ndrca)

Ru

ein Achlel der Jugendlichen kann nach den von uns festgesetzren Kriterier als politisch mürdig bezeichnet werden. Di€se Befragten wissen r€chr
gut über politische Angclegenheiten Descheid, inlercssierten sich für Politik
und siltd aüch häufig oder sogar regelrnässig aktiv. lturcn srehen 42 Prozent
gegenüber, die keines der drei Kriteri€n erfüIen. Politik intercssiert diese Jugendlichen nur am Rande oder gar nicht und auch die Kenntnisse über politische Vorgänge sind sehr minim. Veßtändlich deshalb, dass sie sich bisher
auch kaum politisch b€rätigt haben.

Vorbehalten einander gegenübeßt€llen.
Der prozentuale Anteil der unpolitischen Jugendlichen ist bei beiden Befmgungen etwa gleich hoch. Auch die Differenz zwischen den anderen Exrremgruppen bleibt mit 5 Prozent relativ gerinS. Nach unserer T)?ologie ist
der Anteil der politischen Befragten leicht höher. Grössere UnteNchiede resultieren hingegen in den einzelnen Zwischengruppen. Es zeigt §ich, dass wir
die polilische Aktivitlit leicht strenger bewedet haben. Infolgedessen ist bei
der 88er Befragung die Gflppe der informi€rt-beobachtenden Jugendlichen
etwas kleiner. Insgesamt sind die Abweichungen aber eher gering, insbeson_

die untErschiedlichen Operationalisierungen bedenkt. Wir
werte[ dies als weiteren Hinweis darauf, dass sich im Verhälüris der
Jugendlichen zu Politik im Läufe der Ietztm JahrEn keine grundlegenden
alere wenn man

Verzinderungen ergeb€n hat en.

Altivilätslrilentm eiMi& cü on lügdndli.hd
nir 8Li.htlEi8fl F@ndo ffd B€lännra odd mit &n Erzie

3, Lon8.namp (1933, S. 106132) b€rücGichrigr. als
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PRP 19EO

(N=3688)

(lcr

PRP l9E0 und 1988

(N+738)

%

t3

i.fmiert-bcobochtode Jugcndlich.

17

8

pssiv-vis*nde Jugeddlich€

22

32

üboifüd.n lugodlichc

l0

5

unpolitjscho Jugendichc
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der Unpolitischen deudich höher. Bezüglich der Zwischengruppen,

^Dteil
ikr potentiell
Mändigen, halten sich die beiden Geschlechter - wenn auch mit
rrglcicher Verteilung in den drei Gruppen - etwa die Waage. Wie erwanet
sich Unteßchiede auch bei der Differ€nziemng nach der Herhlnfßre'
^.ißen
ßi(n der Jugendlichen. Beftagte aus der Romandie sind etwas seltener poli,
lisch nündig. Dagegen ist der Anteil der Unpolirischen in der fmnzösischen

PRP 1988

6

Politische

un(l der italienischen Schweiz im Vergleich zur deutschen Schweiz deutlich

hhella

33

:

Politische lliurliqken

@h soziodetugaphischen M.r]tuLn

poli

%

pelilisrhq!!üldigtqit
l. Bildüng:

Bei der Beschreibung des Inter€ss€s, der Kenntnisse und der politischen Aktivität haben wir diese jeweils hinsichtlich veNchiedener soziodemogmphischer Merkmale untersücht. Immer erwies sich dabei der Bildungsgmd der
Jugendlichen als wichtigste Einllussgösse. Bemeikenswerte Unteßchiede in

ön

Antworten r€sultiert€n ebenfals nach Ceschlechr und Regi
onszugehörigkeit der Jugendlichen, wähend sich beim Alter, der sozial€n
He*unft ünd dem Urbanitäts8rad des Wohnortes keine b€deutsamen Zusamrnenlänge nachweisen tiess€n. Ein Blick auf Tabele 33 zeigt, dass diese
Ergebnisse auch für die Typologie polirisch€ Mündigkeit besuidgr werden.

ricf(N-39)

mtuel (N=330s)
h6h 0§=1010)

l9.Iabrc (N=273)
- 20 lahrc (N=2817)
2l Jahrc (N=1 136)
22

%%

4321
9635
31
t5
16
13
12E33
15733
17731

%

29
30

%

369
545
6rg
633
443
639
734

13530
12735
11 931

349
442
69

deußchc Schwei, (N=369O
fnnz. Schweiz (N=E6t)
- ital. §chv.iz(N=181)

14E36
9522
165t7

43E
E55
953

hch(N=E5l)
milel (N=1133)
'ticf(N=2730)

15 10
15933
12714

' Unteehichr (N=343)
Miuekbchr (N=2E71)
-

Bildungsgrad unteßcheiden sich die Jugendlichen deütlich. Der Anteil der politisch Mündigen ist bei den Absolvenren einer Mittel-, Hoch- oder
einer höheren Fachschule tiberdurchschniüli€h gross: nmd ein Drinel kallr
dieser Gruppe zugeordmt werden, während ein knapper Fünftel als unpolitisch zu bezeichnen ist. Genau umgekehn si€ht es bei den Jugendlichen mir
lediglich obligatorischem Schulabschluss aus. Hier sind es nur g€rade 4 Prozent, die zu den politischen Mündigen gezählt werdeni 7 von l0 gelten aufgrund unserer Kriterier als unpolitisch.

IdnE (N=332)

?olir

Obflschicht (N=1382)
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-

-

6.

G.§.hlecha (Kontrcllgr.):

- mlinnlich (N=196)
- woiblich (N=868)

Die Ergebnisse der Erg:inzungsbeftagung deuten darauf hin, dass die männlichen Befragten h:iufiger politisch mündig sind 4. Bsi den jüngen Fmuen ist
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Die drei ltbrigen untersuchten soziodemognphischen Me*male weisen lediglich einen geringen Zusammenhang zur politischen Milndigkeit aul Wiederüm ist die Diffeenz bei der sozialen He :unft vor alem durch die BiIdung beeinllusst. Den Ergebnissen b€i der Analyse der drei Elemente Inleresse, Kenntnisse und Aktivität entspre.hend, ist bei den lgjähigen die
Gruppe der unpolitischen Ju8endlichen etwas kleiner als bei den älteren Befragten. Die von uns erfasste Altersspanne ist jedoch zu gering, um die Er-

|
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poli-

bei die Alteßspame iffner zumindest zehn Jahre. In der folgenden Tabelle
haben wil für alle soziodemographischer Me*male die Assoziationsmasse

34: yaßtischerzßanwth4ng

35

dzr politischen

gebnisse früher€r Studien kontrollieren zu können. Diese hatren das Merkrnal
Alter als sehr wichtige Einflussgrösse herausgearbeitet. Alerdings belrllg da-

Tab.U.

Mttndigken
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nicnrN=1031)
0,26
0,21

0,13

5428
13836
20
t0
14419

32

4:9
439
434

34
2a

450
439
53E
729
634

0,08

0,06
0,06

voll cinvdt. (N=1467)

einvstmden (N=1358)
' nnentschieden (l{=1021)

Ebenfalls bestätigt werden Erkennhisse, welch€ wir bezüglich verschiedener
Variablen der politis€hen Odentierung gewormen haben (siehe Tabelle 35).

Jugendliche, die sich unter Politik nichts Konkretes vorstellen können und
denen poli.ische Vorgänge viel zu komplizien scheinen, sind überdurchsclmitdich ofr urpolitisch. Der Anteil der polirisch Mündigen ist vor
allem b€i jenen ohne irgendeirc Vorstelung von Politik setu gering. Dies
tritrt ebenfa s für Jugendliche zu, die sich keiner polirischen Parei ver,
bunden tuhlen. Auch unter ihnen ist die Gruppe der Unpolitischen sehr gross.
Wie erwartet gehörer dagegen Befragte, welche als wichtigsten Inhalt von
Politik die Regelung des Zusammeilebens von Menschen verstehen, öfter zu
den politisch Mündigen. Dies git besondeß im Vergleich zu den Jugendlichen, die ihren Politikbegriff sehr eng fass€n und ihn auf den Staar und die
Staatsfühiung beschränkerl Überdurchschniltlich viele Unpolitische sind bei
jenen Jugendlichen zu linden, die sich keiner Parrei veöunden fühlen. Wer
dagegen Sympaüien fü. eine politische Panei bekundet, ist deutlich häufiger
politisch mündig.

-

nicht cinv.st. (N=580)
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-
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Bemerkenswerte Zusaürmenhänge offenbart die Einstelung zur Gesellschaft .
Den bisherigen E*ennEissen €ntspr€chend, sind Jugendliche, die mir der
akhrellen Gesellschaft gänz gut zufri€den sind und die möglicbst wenig än-

dem lrollen, überdurchschnitdich häufig unpolitisch, Wer dagegen Heinere
oder grössere Reformen
norrvendig hält und diese auf dem parlamentarischen, ab€r auch ausserparlamentarischen Weg verwi*lichen möchte,
der ist auch deudich häufiger aktiv und politisch mündig. Bestätigt wtd ferner unsere Einschätzung der Jugendlichen, die für eine radikale Umkehnng
der bestehenden Geselschaftsfom eintreten. Unter diesen befinden sich
überdurchschnitdich viele unpolitische Befragte. Wir werten dies als weiteres
Indiz, dass es sich b€i diesen AusseNngen sehr oft um relativ diftuse, wenig
fu ndierle Meinungen handelt.

ftr

Jugendliche, welch€ die politischen Einllussmöglichkeiten der Bürger als
heryonagend oder gut beüteilen, sind häufiger politisch mündig. Als ungenügend eingeschätzt wird diese Einfluss€hance dagegen sehr oft von Befmgten ohne Interesse ftir Politik, was ebenfals als Beleg für einen wenig
tundieten Abwehrreflex unpolitischer Jugendlicher gegenüber dem Slaar zu
betrachr,en isl.

Auch für diese Variablen haben wir die enechneten Assoziationswerre zusarnmenges0ellt.
Tdb.U.

36:
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Politis.her Untefficht in der Schul€

Ncben der Bescfueihng des hteresses

a. Politik, der Kermtnisse und

der po-

lirirchen Aktivität der Jugendlichen bildet der polilische Untenicht in d€n
Sehul€n den zwei.en SchwerFinkt der vorliegenden Srudie. Wir wolten prülcr, wie die Jugendlichen ibien Untericht nickblickend beuteilen und welrhen Beitag die schulischen Bildungsbemühungen im Rahmen des g€samten

tr,lirisch€n Sozialisationsprozes$s zu Ieisteo vermögen.

l)cr politische Untenichr hat den Vor, ulld Nachteil zugleich, dass sich der
Iirfolg kaum quantifizieren lässt. Zl.Im einen €rlebt jeder Jugendliche den
L,ntenicht anders. Er zieht d€shalb unteßchiedlich viel Gewinn danus. Und
rum anderen bildet der Unterrichr nur einen von zahtrciche[ Fakror€n, die
dcn politisclEn Sozialisationsprozess beeinflussen. Wir besckänken uns
nicht auf eine einzige, leicht messbare Fmge, sond€m versuchen, mit mehrercn Fragestellungen verschiedene Asp€kle des schulischen Unterrichrs zu be-

3.6.1. Gener€Ie Bewertun! des politischen UntEnichts

In einer eßten Frage häben wir die Jugendtichen gebeten, den SraatskundeUntenicht in der besuchten Schulen insgesamr zu bewerren. Die in craphik
36 zusammengefassten Antwonen zeigen, dass die Jugendlichen keine überwiegend negative Erinnerung an ihrcn polirischen Untenichr haben. t ediglich rund ein Viertel vertritt die Ansichr, diese Stüden hätten eigentlich wenig gefruchtet. W:ihrcnd 11 Prozent jeglichen posiriven Eirfluss vemeinen,
billigen 17 Prozenr dem Untenichr wenigstsns einen kleinen Cewinn ar.
Eine etwas grössere Gruppe hat den eigenen polrrischen Schulunlenicht posi-

liv in Erimerung behalten. 28 Prozent bewenen ihn rückblickend als

gur,
weitere 5 Prozent sogar als sehr gut. Relariv die grösste cruppe - 40 prozent will sich nicht genau fesdegen. Dies€ B€fngten haben die neuträle Mittelpo-
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sition angekreuzt. Auch wenn diese Au§serung nicht als positive Meinung zu
werren ist, so lässt sich doch ableiten, dass diese Jugendlichen zuminde§t
keine explizit negative Bewertung de§ politischen Untenicht€s vomehmen.
lnsgesamt beurrcilen demnach rund drei Vienel der befragten Jugendlichen
den erhaltenen Staatskunde-UntEnicht nicht negativ
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Die Unterscheidung nach verschiedenen soziodemographischen Med.malen
zeigt bei drci Variablen bemerkenswede Ergebniss€. Mit einem Assoziaiionswcrt "V nach Cmmer" von 0,13 ist der Zusammenhang zur Variablen Ceschlecht äm slärksten, auch wem lediglich von einer schwachen Korrelation
gesprochen werden kalm. Die männlichen Befragten der Kontro[gruPpe b€wenen rückblickend den politischen Unterricht deutlich be§seri rund die
Hälfte hat ihn in positiver Erinnerung behalten. Demgegenüber ist bei den
jungen Fmueü der Anteil der "Unentschiedenen" vergleichsweise grösser'

Bezüglich der negativen Einschätzung mteßcheiden sich die Geschlechter

B€rragteD (N=4943)
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Wie erwanet differiert die Bewertung auch je nach Bildungsgrad der Jugend_
lichen (V nach CrameF{,Il). Auffallend ist besondeß, dass die Befragren
mit lediglich obligatorischem Schulabschtuss erheblich h:iufiger eirc s€hr
Dcgative Erirmerung an d€n politischen Unterricht behatren haben. Dies lässt
sich vor allem damir erkliten, dass in den obligatorischen Schuten in der Re,

gcl nur ein rudimeüüirer Staarskmde-Unrerrichr gelehn wird. Die Unterschiede zwischen Jugendtichen mir hoher und solchen mit mittlerer Bildung
\i d vorallem was die negarive Wetung belriffl- gering.

3,
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Rund ein Drisel der Befragt€n aus der deutschen Schweiz haben ihren Staatskunde-Unt€nicht in positiver Erimerung behalten 7). Demgegenüber Ceben
Jugendliche aus der ihlienischen und besondeß der französischen Schweiz
deutlich häufiger an, der Unterdcht habe ihnen wenig bis gar nichts gebmcht
Zwischen den übrigen unteßuchten soziodemographischen Variablen und der

Ncb€n den soziodemographischen Merkmalen hähen wir auch die Zusamnenhänge zwischan der Bewertung des politischen Untenichrs und den poli-

ckblickenden Bewertung des Staatskunde-Unlenichts resultieren lediSlich
unbedeutende statistische Konelationen 2).

gärge begeistem lassen, haben eine überdurchschdttlich negative Erirmerung
rn die Schulstunden. MehI als die Häfte verritt fückblickend die Ansicht,

Tobclk 38: Rtuefluns .les §taatsklo1d.'Untfüchtes tüh
tyissen, InEre§e Bnd politiscl@ Aktütdt

s.h
g!t

glt

Schr
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lischen Kerm!üssen, dem lnter€sse sowie der Aktiviült untersucht (Tabelle

lll) 3). Die stäIkste Korrladon besteht zum Interesse (Oamma{.45: V nach
(lramer{,25). Jugendlich€, welche sich überhaupt nicht für polirische Vor-

(lcr Untenicht habe ihnen nrrI wenig Srnnvolles gebracht. Politisch intercssierte Befragt€ neigen dagegen deutlich häufiger dazu, den eihalrenen
Slaatskunde-Unterricht insgesamt als positiv zu wert€rl
Nicht unhedeutend für die generele Einschätzung des Unrerrichts ist auch
V nach Cnmer{,2l). Die

ge_

(lcr potitische Kennurisstand (Gamrna=0,38i

Jugendlichen scheinen dermach rccht gut zu realisieren, ob sie im Unterrichr
äuch wi*lich etwas g€lemt haben. Jene mit sta* unterdurschnitdichem Wis-
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weit häufiger die Meinung, diese Schulstunden hänen nur wenig
Früchte getragen. Hingegen hab€n rund drei Vienel der Befmgten mit über-

sen äussem

20
14
10

10

5

4
31,
5

durchschninlichm K€rntnissen in politischen Fmgen den Untenicht als gewirmbdngend in Ednnerung behalren. Vor allem jene mir sehl gulEm Wissensstand beuneilen den Staatskunde-Untenicht deurlich seltener als wenig
crgiebig.

4

23

Eine lihnliche Feststellung lässt sich auch bezüglich der politischen Aktivitär
der Jugendlichen formulieren (camma={,37; V nach Crame.{,2l). Währcnd politisch s€hr akrive Beftagte den Untenichr mehrheittich positiv bewciten, neiger wenig Engagie(e üb€rdur.hschnittlich h:iufig zu einer negariven Einschätzung.

Zusammenfassung hatEn wir in Tab€lle 38 die unrerschieallichen Beur,
^ls
rcilungen je nach politis€her Mündigkeit der Jugendlichen dargesre t 4. Die
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145
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23

t9

17

l0

'Icndenz isa eindeutig: politisch mündige Jugendliche bewerten den erhaltener Staatskunde-Unterricht rückblickend erheblich posiriver, währed unpolilische Befragte überaus deudich die Ansichr vertrcGn, diese Schulsrunden
hälten wenig bis gar nichts gefruchtet. Befragte, die wir den drei Zwischen,
8ruppen zuoralneten, habell den Unrenichr überwiegend positiv in Erinneüng
lxhalten. Der Staatskunde-Untenicht vermag offenbat vor allem bei potitisch
l) B.i d.r ÄElre
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mündisen Jusendlicheo sowie jenen d€r drei ZwischengnrpPen eiflen positiven Eindruck zu hinterlassen. Hingegen lassen sich ünpolitische Jugeodliche
aüch mit einem didäktisch herr/ormgend präsentierten Unierricht nur schwer
erreichen.

tt Politbcher Untnieht in dd

Kritisiert wid oft die Praxisfeme der Staatskunde. Der Unt€rricht verminle
,lcn Jugendlichen vor allem theoretische Kermtnisse, während praktisch€
Allweodungen viel zu kurz kämen. Die Antwoien der Jugendlichefl entkräfk.o dicse Kritik nur zum Teil (Craphik 38).

()nfuih38:
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Prüisbezq d$ Untfüchß

haben die Jugendlichen nicht nur um einen allgemeinen Eindruck geeressiert auch, wie sie den politischen Untericht im ulglichen
beten. Uns
Sclrulbetrieb erlebten. wir haben dazu veßchiedene C€staltungsmöglichkeiten vorgegeten und zu jedem zwei gegensätzliche Bewertüng€n lngeführt.
Die Jug€ndlichen hatten auf einer ser Skala anzugeben, welcher dieser Wer-

i

tungen itu Unlenicht eher entsprach.

Eine erste Fmge betmf den Aspekt der Kurzweiligkeit. Häufig wird dem
Staatskunde-Uoterricht vorgeworfen, er sei, vor allem wegen seiner Be_
schräokung auf formale Aspekt€, s€hr trocken ünd langweilig g€stal€t. Dieser Vorwurf wird otfenbar nicht ganz zu Unrecht eftob€n. Etwas mehr als zl0

Prozent der ßefragten haben

die Artwonen "wenig atüäktiv"

und

"langweilig" angekreuzr. Dagegen sind nur 8eläde knapp 6 Prozent der Meinung, der erhaltene Staatskunde-Unterricht sei sparmend Sestältet worden,
rreitere 21 Prozent beuneilen ihn aickblickend als interessant. Rund ein
Dritt€l erlebte den Urterricht im Vergleich zu den übrigen Schrlstunden als
durchschnittlich.

Gdplik3l:

Rückblick nde
Aspekt

.Lt

BM

ung.ks Stadßkun

KüMiliIkeit

L Unt tichß:

lltwas mehr als 40 Prozent geben an, der eigene politische Untenicht s€i sehr

stai( auf Tleorie ausgerichtet gelresen, der BezuS zur Praxis habe weirgeherld gefehll. WährEnd sich rund ein Drittel der Befmgten weder filr die eine
]loch ürdere Position entscheiden kann, biligen etwas mehr als ein Vienel ih-

rc l4hrem zu, diese hätlen es durchaus verstanden, im Untenicht auf aktuell
si€h ereign€nde Entwicklungen hinzuweisen sowie Möglichteiten tur das eigene

politische Ergagemenraufzuzeigen.

l)cr Einbezüg der Schüler in den Unl€rricht bildete den HinterSruod für die
dritle Frage (Graphik 39). In dieser Hinsicht stelen die Jugendlichen ihren
Slaatskunde-Irhrem ein durchau gutes Uugr s aus. Nur gerade ein Viertel
beklagt sich, zumeist habe ausscNiesslich tler l,ehret den Unterricht gestaltet
und die SchüIer mit Votuäg€n üb€rüäuft. 45 PrcEnt e*lä{erl demgegenüber,
sie hätten sich oft am Unterricht beteiligen und in Form von Diskussiooen
selber mitgestahet können.

15&t4nlenkn!^lwl

Die Afltwonen der Jugendlichen lassen erkennen, dass zahlreiche dialaktische
Vorwürfe, die an den Stäatskunde-Untenicht gerichlet werden, nuI bedingt
zulreffeo. Zwar erlebte lediglich eine kleinere Gruppe der Jugendlichen den
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politischen Untericht als spamend, andererseits scheint es den trhrem recht
gut gelungen zu sein, den Unrenicht abw€chsluogsreich zu gestalten und aktuelle Dmge einzubauen 5). Auch di€ Integration der Schüler geht im Vergleich zu früheren Jahren offensichtlich besser. Eine bealeuüende Zälil Jugendlicher ki.isien aber, der Untenicht sei immer noch zu theoretisch und
lasse oft den B€zug zur Praxis vermissen. Es übermscht kaum, dass aler
Staatskunde-Untenicht tr€sonders von jenen Jugendlichen positiv erl€bt
wurde, die sich zum Zeitpunkt der Befragung mehr für polilische Vorgänge
interessicren, die üb€r einen gdsseren Kemrlnisstand verfügen und auch politisch akriver sind. Unpolitische Jugendliche haben den Untenicht dagegen
sehr oft als wenig attmktiv und langweilig in Erimerung behalten.
Graphik 39: Rüclitli.keule
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(l(r Freizeit, beim Nachri€htenhören im Radio oder beim Anschauen von politischen Sendungen im Fems€hen vom Gelemren

Itci der folgenden Interpr€tation gilt
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wi*lich prcfitier€n?

es zu berücksichtigen, dass die

Jugendli-

die l€mwirtung des schulischen Politik-Unterrichß in der Regel zu

optimistisch einscMtzen 6). Diese wird weniger aufgrund der eigenrlichen
Irmerfabflng, sondem in starftem Masse durch die Brile des erirmerren
lliMruckes bewertet. Hat ein Jugendlicher - aus welchen Cründen au€h imnEr ein positives Bild behalten, so ist er auch eher bereit, die Wirkung des
thteEichts auf s€in politisches Wissen positiv zu beurieilen. Dieser MechaDismus scheint umso stärker zu spielen, je höher der T]?us der besuchten
Schule isL
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Vor alem beim M€dienkonsum profitierEn die Jugendlichen nach eigenen

3.6.2.

Angaben rccht häufig vom Staatskunde-Untenicht. Offensichtlich haben sehr
viele gelemt, wie mar die verschiedenen Medien nutzt und wie die Informalionen zu beuteilen sind. In dieser Hinsicht scheint der Siaatskutrde-Unterricht den an ihn gestellt€n Anspnichen gercchr zu werden.

N!@!_de!-I]!@ddb§

Die generele Bewertung des Slaatskunde-Unt€nichtes gibt einen erster Eindruck, irie die Jugendlichen den politischen Untenicht erlebt haben. Das allein senüst allerdinss nicht, um die Bedeutung dieser Schulstunden zu beschr€iben. Neben dem grundsälzlichen Eindruck inleressien auch, welchen
Nutzen die Jugendlichen aus dem Unterricht ziehen. Hilft ihnen das, was sie
in der Schule g€lemt haben, im Alltag weiter? Körmen sie im Berufsleben, in
5)

Wir hab€n aul dre Beschreibung d€r ots?Eh€ndo Frage

Mi.ht€(

da wi.

dies

AsPett

Deudich geringer ist allerdings der Nutzen in den beiden anderen efassren
l€bensbereichen. tadiglich etwas metu als ein Drittel der Jugendlichen
profitiert nach eigenen Angaben zumindest gelegenttich vom celemten. 27
Prozent erklären dagegen, was sie im Skätskunde-Untenicht b€sprochen und
gelemt hätten, nütze ihnen heute nichts mek. Dies gilr noch ausgeprägrer für
die Freizeit. Der Anteil der Jugendlichen, die wenigstens gelegenrlich das
6) Longchnnp

11/32,5.2591.

r$3, §

153.
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Gelem(e anwerden köm€n, sinkt auf unter 30 Prozenr md isr damir sogar
klcincr als der Anteil j€ner, dic nach eigenen Angaben nie davon profitiercn.

Diese Ergebtrisse übermschen kaum. Sie entsprechen im wesendichen den
ErkenntnisseD, die wir bereits bei der Analyse d€r politischen Aktivitär
Jugendlicher gcwontretr haben. Ein berrächtlicher Teil der Befragren informiert sich ir den Medicn über politische Ereignisse und Eotwicklungen, nur
ein erheblich gerirgerer Teil aber wird selber in der einen oder andercn Form

I tt.

Politischd Untdicht

ind

S.h b

licfmgten geben an, ihr politisches Interesse sei durch den Unrenichr in posi-

tivem Sime beeinllusst worden. 12 Prozent glauben gar, eine sehr sta*e
linderung festzustellen. Dagegen haben nur gerade 16 Prozenr den Unrerin derart scl echter Erinnenmg behalter\ dass sie davon negativ beein,
'icht
llusst wurden. Weitere 7 Pmzent sprechen von €inem stark negativen Einlluss.

politisch aktiv. Wenn relativ wenige Jugendliche vom Unrerrichr für ihre
Irrcizcit protilieren, hedeutct dies allerdings nicht, dass die Schulstunden in
dieser llinsiclü olue Bedeütung sind. Der Nurzen dürfre vielrnehr deshalb so
gcring sein, weil nur wenige Jugendliche in der Freizeit politisch aktiv sind.
Dies beslätigt die Analyse der b€iden Variablen ,: Potitisch akiv€ Befragre
gebe schr viel täufiger an, sie würden vom polithchen Unrerrichr profi.iercn. Demgeeenüber sehen wenig Engagiene nur selren im erhaltenen StaalskuDde-U erricht einen Nutzan.
(;raphik
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l,n Rahmen von UNTVOX 1989 haben wn die selbe Frnge einem i€präsentativen Querschniu der Schweizer Bevölkerung gestellt. D€r Vergleich in Ta,
bell€ 40 zeigt, dass di€ Antwort€n der Jugendlichen gegenüber dem Durchschnitt der Schweizer nur wenig differieren. Bei den Jugendlichen isr die
7,ahl der Befragten, di€ einen sehr positiven Eindmck vom politischen Unterricht gewormen haben Dnd deshalb bei sich eine starke Förderung des politischen Interesses festsaellen, um einiges gösser. Allerdings ht zir vemuten,
dass bei den erwachsenen Befragten vor allem durch die grössere Anzahl
Jahre die positive Erinnenmg etwas abgenommen hat, der Erfolg des Staarskunde'Unterrichtes deshalb etwas kdrischer beurteilt wird 3).
fdbelle
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Wn hnbcn dic Jugendlichen weiter gefragt, ob ihr Interesse für Polilik durch
den Staaßku e-UnGffi€ht gefördert wurde. Die in Graphik 40 zusainmengefassten Antworteo zeigen ein eher übermschendes Bild. über drei Vierr€l der
7)
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In der Schweiz wird Slaatskunde aufjeder Schulstufe in unteßchiedlicher Ltensiüit und in mamigfalliger Form unterrichtet. Während etwa in den G),rnnasien der politische Unterrichr zumeist in einzelne andere Fächer integrierr
ist, exisden die Staatskunde an Berufsschulen häufig als eigenständiges Fach.
3J

bnSrhamp (1933,

l41ln hat gqeiBt, dass dic lügc'rdlicho dazu reigd, di. L@wirtung
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Zweifelos eßchwert dies ein€n Vergleich auf den verschiedenen Schulstu_
fen. Die entsprechenden Ergebniss€ sind mit Vorsicht zu interprEtier€n.
Trorzdem haber wir die Jugendlichen gebeten, für jede besuchte Schulstufe
anzugeben, wieviel sie jeweils profitiert haberl

Tabcfl.41: tuJ wlch.t ktunstule
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l)olithche Untericht lediglich eine marsinale Bedeutüng hat ünd deshalb
uch nur wenige Stunden unterrichtet werden. Dies trifft ebenfals für die
Volksschule zu. Zudem dürfte die Erimerung an den Untenicht auf dieser
Srufe du.ch dcr Besuch weiterer Schulen etwas verdrlingt worden sein.

:1.6.3. Behandelte Th€menbereiche
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die Qualität des Staatskunde-

Uoterrictts in b€deulendem MäÄse dursh den behandelten Stoff b€einflusst.
Gclingt es den Lehr.m, diejenigen Themen auszuwählen und dflzust€llen,
welche die Schüler aüch wi*lich interessieren und betreffen? Wir haben den
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Jueendlichen eioe Themenliste vorgelegr und sie gefragt, ob der betrcffende
Stoff behandelt wurde ,0).
Ctuphit 4I: Behondebe

Thwt in St@ßLund.-Uhteüicht

3
t

I
7

12

zwei Beobachhmgen sind beme*enswert. ZuIn einen ist bei jeder Schulstufe
die Zal der Jugendlichen, die viel oder sehr viel vom Untenicht profitien
hab€n, grösser als die Zal jener, denen das Gelemte nuI wenig genützt hat.
Damit bestätigen auch diese Antwoden den alles in allem eher positiven Eindruck, den die Jugendlichen von ihem Staalskunde-Uoterricht in Erinnerungen behalren haben.

Die zweite Bemerkung betfifft die unrerschiedliche Bewertung je nach Schulstufe. Am meisten vom politischen Untenicht profitiert hab€n ofienbar die
Absolventen der Berufsschule. Ziemlich genaü zwei Drittel teilen diese Meinung, während lediglich 13 Pmzent aus dem Untenicht wenig Nutzen ziehen
körmen. Ebenfals überwiegend positiv bewertet wird der Unterricht in den
Handelsschulen lrnd Grmnasien. Bercits eine deutliche Differ€nz besteht jedoch zur Einsch:iEung in Weiterbildungssch en sowie im Technikum. Dieses Ergebnis lässt sich vor allem damit erklären, dass m diesen Schulen der

%, di. das Ihoma lrn $e5ß'
kxnd.unlodchr b.heii.lt hab.n.
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Drei nrcmenber€iche werden im Staä.skunde-Unterricht offensichdich b€sonders häufig behandelt: an erster Stelle die Recht€ und Pflichten der Bürger

und nur mit aerinaem

die Ber€iche Verfassung und Cesetz sowie die

^bstand
politischen Panei€n. Im
Unterricht stehen damit Inhalte im Yordergrund,
welche die Jugendlichen am unmittelbarsten betreffen. AnderE Themen wie
etwa Aulbau und Stellung der Käntone, das Steuer- und Finanzwesen oder
die Aussenpolitik werden dagegen deutlich seltener durchgenommen.
Graphik 42: Derl.ntMg der in §tddßtunde-U .rnctu hehd\.lcben'lhedet
FraSe: Wie

bcttteile

Si. persanlicn die

Be.Lnbg

dieser rhenen

fü

den Sttußkurde-

Politisclltr untefücht it1.12t khule

rlic grosse Mehrheit das Thema Rechte und Pflichlen mit Abstand an €rster
srclle steht Giehe Graphik 42). 85 Prozent erk}tu€n, die Behandlung dieses
Itc.eiches s€i wichtig oaler sehr wichtig. Nur gerade 120 Befragte oder knapp
I l'rozent meinen, damuf ohne weiteres verzichen zu können. Bei keinem
noderen der l0 Themenbereiche ist dieser Anteil derarl gering.

weiterc wichtige Inhalte des politischen Untenichts nennen die Ju^ls
trcndlichen die Themen Verfassung und Cesetz, Rechtsschutz sowie das Finrnz- und SteueNesen. Auch alabei handelt es sich in eßter Linie um Bereichc, dercn Keffhis Iür das spätere I-€b€n der Jugendlichen von uffnittellüem Nutzen sein kann. Andere, den Befngten etwas femerstehende Inhalte
wcden lediglich von rund der Häfte als wichtig beuneilt. Dies gilt insb€sondcre auch für die politischen Paieien. WährEnd dieses Thema im Untenicht
schr oft durchgenornrnen wird, schätzen die Jugendlichen selber die Bedeulung erheblich tiefer ein. wenn es nach ihnen ginge, würden die Pateien
scltener erlirten, dagegen kärnen vor allem Rechtsschutz-Fragen mehr zur
Sprache.
Dass die Auswähl der Themen im Staatskunde-Unterricht nicht immer opti-

mal gelingt, darauf weisen auch die Antworten auf eine weitere Fmge hin
(Graphik 43). Wir wollten whsen, ob nach Ansicht der Jugendlichen im Untenicht alles in allem die wichtigen Themen behandeh wurden. Zwar sind
rund drei Vienel der Ansicht, das sei durchaus der FaI gewesen. fmmerhin
cin Viertel vemeint dies jedoch. 8 Pmzent erklären gar, die wirklich zenaalen
Themen seien nicht erörtert worden.
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Be'raoto (ln %), dio das .nßpr.ch€nde
Th.me .ls wichtig b€! riolren,

Politisch mi.lüdige Juge dliche geben besonders häufig an, sie hälten im Unterrictt über die Rechte und Pflichten der Bürger gesprochen (über 90 7d.
ßei dcn polilis€h wenig interessienen und auch kaum aktiven Jugendli€hen
siokt dieser Anleil auf unler 75 Prozent. Noch stärker gilt dies für Befragte,
welche den Nutzen des Staatskunde'Untenichts negativ einschätzen. Nur gerade knapp die Hälfte dies€r Jugendlichen ist irn poliiischen Untenicht auf
die Rechte und Pflicht€D zu spre€hen gekommen. Möglicherweise lässt sich
damit wenigslens teilweis€ das Desinteresse dieser Jugendlichen erklären,
Wir luben die Jugendlichen nänlich zusätzlich gefragt, wie sie die Bedeu'
lung der verschiedenen Inhalte beurteilen. Und da zeigr sich deutlich, dass für

Die Themenauswalil wird vor allem von jenen Jugendlichen besondeß heftig
kritisiert, die sich kaum für politische Vorgange interessieren, die relativ wenig über diesen Gegenstand wisseü und sich auch nur selten für öffentliche
Angelegenheiten engagier€n (14 %). Dagegen tun das politisch mündige Jusendliche (6 %) sowie jene der drei zwischengruppen (3 bis 9 %) deudich

Bemerkenswert sind auch die unteßchiedlichen Einschätzungen je nach Regionszugehörigkeit der Jugendlichen. Während lediglich 21 Prozent der
deulschschweizer Befmgten ö*lären, die wi*lich wichtigen Themen seien

nicht behandelt worden, steigt dieser Anteil bei den italienisch-spmchigen
Jugendlichen auf beinale 30 Prozent. Nochmals €rheblich höher ist er bei den
welschen Befrägten: von ihnen sind über 36 Prozent der Ansicht. die r€le-
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vanten utrd sie interessierenden Themen seien im potitischen
Schuluntenicht
ausgeklammen worden.

t

t'

t,olitisch,lr Untdticht in dü s.hutp

rtrir aktuellen Ereignissen es Elativ einfach ermöglicht, den Schüler
a[lrihlich in die Platrung und den Abtauf des Unterdchts einzubeziehen und
ilxr durch ldeen. Anregungen und Voßchltge auf d€n Verlauf
des Untenichtj
liir{luss nehmen zu lassen ?2).

Cn?Nk 4j: Wtnien in Unßriicht .lie \9icl{ig.n Thehen betuhd.lt?

l)ic Milsprache der Schüler beschmnkt sich demnach nicht nur auf eifle
insri-

33%

lllionalisienc Mitb€stirnmung wie beispietsweise die Waht von
9%
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Schäler_

lcrrrcrem, sondem lässt diese reilhaben bei der Gestaltung des Staaßkundetlnrerrichts. Die Jugendtichen so eo durch konketes Handeln ar mündigen
lliirgem reif€n und zu potithchem Engagement ermuntert werden.
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ant*lrt

LNbesordere bci d€n Befiagten aus der Romandie sch€int sich
ein Grab€n
zwischen den Erwarrungen der Jugendlichen und dem hrsächtichen
Unterricht aufzutun. Nur geräde ein Viedet der welschen Befmgten erklän,

im
_Shatskunde,Untenicht seien die wichrigen Themen auch gur ünd
ausführlich behandelt worden. über ein Dritret vemeint di€s. Irl
der
deutschen Schweiz sind demgegenüber fast 50 prozent der Meinung,
sie
hätten die wichtigen Inhalre angemess€n unal gur durchgenommen.
Una auch

0

in der iralienischen Schweiz isr der Anleil der zufriedeneo Jugendlichen
mit
15 Prozent deuLlich höher ats in der Westschweiz.

J€der
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3.6.4. Mitsprache der Juqendtichen

In den didakdschen Konzepren zum potitischen Schültmrenichr wird
seit den
70er Jahren zunehmend cewichr auf eine aktiye Mitsprache
d€r Schüler gelegt ,l). Die Jugendlichen sollen im Staarskund€-Unterricht nicht
nur F;_
lenwisscn lemen, sondem auch celegenheit erhalten, pnttische
Erfahrüngen
har darauf hinsewiesen, das gerade die AÄir

919149Try!iss

1l) si.he untcr a.d€r€n Engeli t9Z,

S.

32fi

Allerdings ist dieser Anspruch im Schulalttag nicht irnmer einfach in
die Tat
umzuselzeo. Verschiedene cründe verhindem, dass die Schüler wi*tich
in
die Untenichtsgeshlrung €inbezogen werden. Wir hÄben die Jugendlichen
rHcb ihren Mirspracherechten in der Schule gefragt. In der Mehrzahl
besraol?)

Ios, Weis..
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den zwar durchaus solche Gelegenheiten, diese blieben aber zum grossen

Teil

auf die angesprochenen institutionalisierten Formen beschrünkt. Rund die
Härte der Jugendlichen durfte Karneraden in veßchiedere Amter wählen
sowie einen KlassenvertrEter bestimmen, der die Schüler gegenüber dem
t€hrer und deI Schulleitung venrir. Mitwirken bei der Organisation der
Schulreise war für etwa 40 Prozent möglich. Dam.h sank die Chance für
eine Mitspmche jedoch deudich ab.

Nur eine kleiner Teil der befragten Jugendlichen besass wirklich

t'. tttiirischü

ünteiicht in

dt S.hul.

A,'lworten (Craphik 45) zeigen, dass keines*egs alle diese Formen von den
ln l,'aglen als sehr geeignet emchtet werden. Vor allem der sogenamle
lioDtaluntericht wnd recht deutlich als wenig tauglich abgelehnr.

(ntphik4s: Den eilhp rot kblom.n fb det\aoßtunk Unte ictn
t t ute:
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geeignet ercchten Sie die lolqenden

liMomei ltu
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die

Möglichkeit, aktiv zur Unterrichtsgestaltüng beizutragen. Diese knapp 22
Prozenr besuchten zur Mehheit Schulen in der deulschen Schweiz, wätrend
in der Romandie und im italienisch-sprachigen Teit die Gelegenheit offensichtlich deudich seltener bestand 13). Weitere MÖglichkeiten wie etwa die
Heßtellung einer eigenen Schülerzeitung oder die freie Gestaltung von Klassenstunden besassen noch weniger Jugendliche. 8 Prozent geben an, sie hät_
ten nie und in keiner Form Gelegenheit zur Mitsprache gehabt.

Die Mitsprache in der Schule soll den Jugendlichen ermöglichen, bereits in
.jungen Jalmn konkßte Handlungssituation zu üben und so Erfahrungen zu
satnmeln. Gelingt dies, müssten Befmgte, welche beispielsweise bei der Unterichrsgestaltung mitwirken dudten, politisch aktiver sein. Dies trifft auch
zu: wähiend Befragte, die nie eirc Mitspnchemöglichkeit besassen, zumeist
politisch wenig aktiv sind, engagieren sich Jugenalliche, die eine solche Mit_

w"
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ss€sdsrFrs. I
renq/ihh

Frq"d

s€äe

L-l nbb.nd

spmchemöglichkeiten hatten, überdurchschnittlich häufig für politische Fra_
gen.

Iilr den polirischen Unterrichr lühren die JugendGruppeldiskussionen an. Mehr als drei Vienel hab€n damit gure Erlahrutrgen gcrnachr und nur gerade 4 Prozenr sind der Meinung, dies habe im
bcsonders geeigrct

^ls
lichen
3.6.5. Kritik des Unterichts dürch dieJugendlichen

Unrericht wenig oder gar nichts gebrachr. Etwas mehr als 50 prozent der

Be_

Der Erfolg des Slaatskunde-Unterrichts wird durch ver§chiedene Faktoren
beeinllusst. Bereits bei der Darstellung einzelner didakaischer Stilrnittel ha_

ll'aeteo rcmcn Diskussionen, iD den€n Pro, und Kontm-Meinungen von vorher beslirnrnten Schülem venreren werden, sowie Exkursionen. Auch diese

ben

t-chrfonner scheincn sich bei vielen Jugendlichen ah anrcgend und interessänt b.währt zu haben.

wir gesehen, dass die Jugendlichen sich je nach Gestaltung des U er_
richts mehr oder weniger für den Gegenstand begeistem lassen Wir wollen
im folgenden diesen Asp€kt no€h etwa§ genauer unteßuchen

Als erstes haben wir die Jugendlichen aufgeforden, verschiedene t€hrformen
zu beurteilen, die im politischen Untericht häufig angewendet werden Die
13)

von dm delsl§pBchiscn Bctagren eruärten 27 Po4nr, sic

slalrung

mitwirkd könn€n, In der Ro@die waren 6 daS

*hen Teil der S.hwciz

10

Prodr.

häthen

b.i der Unlerrichhge

en lediglich 7

PDant, im italioi-

Weitere Fonncn stossen auf deutlich geringere Zusrimmung. Dies gilr für
SchüleNorträge gerau so wie tur Gespräche mit Polirikem, Studienwo€hen
und Rollenspiele. Die drei letzten Formen sind alterdings bei einem bemer,
kenswcnen 'feil der ßefragten gar ni€ht bekamt. Da jene, die sie bereits angewendet haben, einen überwiegend posiriven Eindruck gewormer hab€n,
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köimten diese l€hrformen im einen oder anderen UnteIricht eine prüfenswerte Ber€icherung darstellen.

Auf keinen Fall gilt dies für den sogenarurten Fronialunterricht. Diese

trhr-

form, bei welcher der khrcr den Unt€rricht praktisch im Alleingang gestaltet
und die Schüler fast ausschliesslch mit Vorträgen überhäuft, stösst bei einer
Mehfieii auf Ablehnung. t ediglich 17 Prozent beur.eilen diese Form als geeignet. Die Vermutung liegt nahe, dass sie das vor allem deshalb tun, weil sie
dab€i am wenigsten zu tun haben und kaum geforden werden.

.t.6.

Poltied@ Unlni.ht in dd Schule
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l)citsmiEel als b€sondeß geeignet, die ihnen im Alltag sehr leicht zugänglich
!ind: Zeitungen sowi€ Filme. Jeweils zwei Drittel der Befragten hab€n damit
Dositive Efahungen gesarnmeL. Demgegenüber stossen Dias ünd Bücher

ruf eine deudiche gerinsere Zustimmuns. Besondeß diese b€id€n A$eitsrniltel werden offenbar sehr oft für den Unterricht nicht berücksichtigt. Viele
Slaatskunde-bhrEr beschdinken sich auf die Diskussion einzelner Textausschnitte, während garEe Bücher selten benutzt werden.

uine sehr wichtige Rolle kommt bei den politischen Bildungshemühungen in
In einem zweiten Abschnitt wollen wir uns mit velschiedenen AÖeitsmitteln
für den Unterricht befassen. DerEn Bedeutung wird oft unteß€hätzt. Zurecht
hat weiss darauf hingewiesen, dass ein breites Angebot an Arbeitsmitteln flir
den Erfolg des politischen Uotenichts wichtig ist l1). Ents.heidend sei zudem, dass der Schülerjene Medien und Unterlagen in die Hand bekornmt, die
illln später ebenfa[s zu Verfügung stehen I5).
Tdb.Ae
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Diese Forderung von Weiss scheint den latsächlichen Bedürftiss€n der Jugenillichen genau zu enlsprEchen. Sie b€urteilen vor allem jene beiden Ar15)

weis

1935,3. 23 lsiehe

AME

kDnE 12

dis

schen Vorstellungen h,ingt ab, ob zwischen Schülem und
ziele kaum zu eneich€n sind 16).

vier

Eigenschaften vorgeg€ben

und zu jeder zwei gegensätzliche Be-

wemrngen angeführt. Die Jugendlichen hatten auf einer 5er Skala anzugeb€n,
welche deridealen Voßlellung eines Staatskunde-lrhrers entsprichr.
Zunächst interessiene uns, ob ein t-ehrEr spontar aktuelle Ereignisse und Entwi€klungen in den Unterricht einbauen oder ob er vor alem danuf achten
sollte, den vom tfhrplan vorgegebenen Stoffplar zu untenichten. Die in
Graphik 46 zusammengefassten Antworten sind eindeutig: zwei Drittel der
Beftagter möchten den politischen Untenichr möglichsr akruell gesraltet ha-

ben. Der lrhrer soll soweit wie möglich auf Z€itereignisse eingehen, auch
w€rm dabei der vorgegebene Stofiplan nicht eingehalten werden karm. [.ediglich I I Prozent ziehen die Behandlung d€s vorgegeb€nen lflrplanes vor,
ein weiterer Viertel kann sich nicht fesdegen. Der Wünsch, aktuelle Entwicklüngen im politischen Unlenicht zu behändeln, wird von politisch interessierten und auch aktiveren Jugendlichen besonders häufig geäussen, wfirend unpolitische Befragte eher einen Staalskunde-Untenicht vorziehen, der
sich auf die B€handlung des traditionellen Stoffes heschränkt.

16) §ehe
Kapit€Is)

Irhrer ein Vertmu-

cnsveüältnh entsteht, ohne das die in den l,ehrplainen fomulierten Studien-

Wir haben die Jugendlichen gefragt, welche F:ihigkeiten aus iker Sicht für
einen Staalskunde-Lehrer b€sondeß wichtig sind. Dazu haben wir jeweils

det St@ßkund.-Unt riicht

g@ig-

der Schulen dem t-€hrer zu. Durch sehe Untexdchtsgestaltüng kann er \lesentlich dazu beitragen, die Schüler lilr politische Fragen zu intercssieren.
Von seiner p€ßönlichen Initiative, seinem Engagement und seinen didakti-

der
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Schule

diese Fmge? Die Mei_

rrngen derJuge lichen sind keineswegs eindeutig Rund ein Dritlelhat §ich
,l,r7u keine explizite Meinuns sebildei und die Mittelposition angekreuzt. 44

l'ozeüt *ünschen sich einen khrer, der zumindest hin und wieder die

ei

scne MeiNDB däßtellt. Demgegenitber vetreten 25 Prozent die An§icht' der
§laatskunde-Lehrer sollie neutral untenichten und seine eigene Meinung ar_
riickstellen. Politische Jugendliche sowie solche, die sich für Politik inter€s_
sieren und äirch recht gut darüber Bes€heid wis§€n, jedoch bisher auf

politi-

sches Engagement weitgehend venichl€t haben, befilrworten überdurch_
§chniulich hlufig cinen t-€hrer, der die eigene Meinung in den Un enicht einfliessen lässt. Dies wird dagegen von politi§ch überford€rten und unpoliti_
schen Befragten deutlich seltener gewünschu sie fayorisiercn eher einen neu_
rr.rlen LJnlerrichl oder enrhallen sich der Aussage.

eroptti* 47:
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Einen immer wiede*ehrenden Srreirpunkt in Diskussionen um politische Bildung in den Schulen slellt die Frage dar, ob der khrer sich im Unlenichr

strikt neutral verhallen soll. Rovan vertriu die Ansicht, politische Bildune
könne Bar nicht neutral sein r7). Und auch Esgeli betont, 'heurale" l,ehrer
seien kaum in der l-ag€, wirklich politisch zu bilden Iar. Zum Politischn Be,
hdre ja gerade, sich für eine bestirnrnte Posirion d€r Welrbetrachtüng zu entscheiden. Eine Befragung von Schweizer Berufsschülem habe gezeiga, däss
dercn Inleresse am politischen Unterri€ht unter anderem vom e*ennbaren
Engagement des tahrers abhänsis sei.

Andererseits bildet ein Abweichen vom Neutraliüitsgebot ofr Anlass zu heftigen Auseinnndeßetzungen, die zu einer Verunsicherung der Staatskrndelf,tuer führen 1e): "Die politische Einstellurg des llhre§, seirc polirischen
Veüahensweisen und seine Auftriue werden von der Öffentlichkeit zunehmend kritisch wahrgenomner urd beurteilt. Viele trhrer empfinden polirische ßeüitigung und politisches Engagemem in der Öffentlichkeit als risiko,

rciche Cratwanderurg, der man si€h besser nicht aussetze".

E

13) En8cli, in: S.hmi^rishc Vftinigün8 Iür
achmmbildün8 1932 S. 136
19) wcis, inr fthwcizü schulo, Hlft 11 1982, s. 149, weis vemrld, das jn dieg v€runsj.h€ru.8 woht äu.h b.gnindcr si, dass di€ von lanton.l.h nnd inlq*anlonal€n
ortbitdüngs,

/

lhslilülioren ana.botenor KUM zür polirishen BildunS nür
klein.r TcilhehN.ahl ausfallen.

weSen zu

IrhE

mdS Inl€res tind4

und härfia

nächsten Frage sind wir no€h einen Schritt weitergegangen Wir
wollten wissen, ob die Jugendlichen ein politisches Engagement ihres Staats_
kunde-l,ehreß tefilrworten. S€hr vielen - beinahe der Häfte - isr die Antwort
offensichtlich schwer gefallen. Sie haben die MfuelPosition angekrEuzt und
damit auf eine Pro- oder Kontra-Aussage verzichtet. Bei keiner anderen der
vier ill diesenr Zusamm€nhang gestellten Fragen ist der Anteil der Unent_
schiedcren derart hoch. Von den restlichen Antwortenden hat eine etwas

Mit der

grössere Gruppe nichß gegen ein Politisches Engagement des lthrers einzu_
wenden. Ein Drirtel sieht darin keinen Nachleil für den Unterricht. 22 Prozent
lehoen dagegefl eine politische Beteiligung des trhrers mehr oder weniSor

2/U
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strikt ab. Jugendliche, die sich selber inteNiv mit polilischen Vorgängen
auseinandeßetzen und auch aktiv sind, bring€n für ein Engagement ihres

t€h.eß deutlich mehr Veßtäodnis auf. Unpolitische und überfordene Befragte lehner das hingegen eher ab.

ctuphi| lE: EMnek Eigeßchoien
Politisches Engopede

des
.les

Staoßktnd4-lzh,eß:

lrhreß

| 6.

Politi*h.r Ufitefti.llt

khule

dcutige Meinung gebildet: 55 Prozent mt chten, dass sie selber aktiv in den
tlrlcnicht einbezoger werden und selbü mitgestalten körmen. 40 Prozenr
liussem dazu keine ausdruckliche Meinung und nur gerade 15 Prozent sind
lioh, wenn sie seiber nicht alzu viel zum UntEnicht beiEagen müssen. Es
iibermscht kaum, dass vor alem Jug€n{ iche, die wir als polirisch mündig bezcichnet haben, besonders häufig Iür eine sta*e Integmtion der Schüler einlreten. Dagegen *tnschen sich unpolitische und politisch überfordede Beliagte überdurchschn di€h häufig einen Staatskunde-Lehrer, d€r den UnteF
richt möglichst allein gestaltet.

3.6.6. Vorschläge zum

eraphik 19: ENartete EiSeßchaien .!.s Sttußkwde-tzhreß:
tnt gtatioa ,let Schülü in den Untüicht

in det

polilisehc[Uatellicht

ßestätigt wird die grundsätzlich positive Einsteltungen der Jugendlichen gegcnüber dem politischen Untenicht auch noch durch weitere Ergebnisse. Wir
wollten wissen, ob Staatskunde als eigenst?indiges Fach in detr l€hrplan
aufgenomnen werden soI. Ein ütcnaschend grosser Teil der Jugendlichen
befiirwonet dies. 44 Prozent sind der Ansicht, es genüge nicht, Staatskunde
nmerhalb arderer Schu[:icher zu behandeln. Sie möchren in Zukünft ein ei,
genständiges Fach. 23 Prozent sehen Staarskunde dagegen als Teil der Geschichte, weitere 16 Prozent wolen den Stoff in anderen Fächem behandeln.
Und 13 Prozent hab€n si€h zu dieser Fmge keine eigene Meinung gebilder.
Eine ietzte Afiwortmöglichkeit besiand darin, dem Staatskunde-Unterricht
gleich jeglichen Nutzen abzuspr€chen und in Zukunft gar keinen politischen
Urterricht mehr abzuhalten. Nur gerade 196 Befmgte oder 4 Prozent schlagen dies vor. Unter den unpolitischen Jugendlichen ist dieser Anreil erheblich
grösser (25 7,), ebenso bei den Befmgren mit lediglich oblisarorischem
Schulabschluss (23 %). Dagegen teten vor allem politisch mündige Jugendliche sowie jene, die wir den drei Zwischengrupp€n zugeordnet hab€n, sehr
deutlich für einen eigensuindigen politischen Unterrichr ein (56 %, rcspekdve
48 - 53 7,). BesondeN Jugendliche, die sich bereits liir polirische Fragen
irteressieren lmd die auch potentiell politisch aktiv werden, sind an einer
süi*eren Institutionalisierung des Faches und damir einer Ausweitung des
Untenichtes interessien.

Bercits angesprochen haben wir die Frage, ob der Staatskunde-Lehrer den
Urterricht in erster Lirie allein gestalten oder versuchen soll, die Schüler
möglichst stark zu integrieren. Hie.zu haben sich die Jugendlichen eine ein-

3. EMPIRISCHE ERGEBNISSE

GrdpliL 50: Saaßkude

als

Politischd

untüicht

in dd schale

247

aler Waage bildet jener Drittel, der sich nicht für eine klare
ADtwon entscheiden konnte. Nicht übernschend sind es vor alem politisch
rniindige Jugendliche, die für eine Ausweitüng eintreten, während unpolitis.he Befragte dafür deudich weniger Veßtändnis aufbringen. Sie lehnen
,licse Forderung mehrheitlich ab. M:innliche Jugendliche wünschen etwas
Irliufiger eine Erhöhung der Stundenzahl. Bei jungen Frauen ist dafü der

l)rs Zünglein an

eiceßki\diqes Schtlldch?

Frase: sotte stddßkbde aß eiserstähdiqes Fach tu dzn lzhtpldn o$gercndet
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35
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469 Beiraqle Oabon kein. Antwort

(N,,t{t35)

Abscltliesscnd hal,er wir den Jugendlichen einige Voßchläge unte6reitet,
wie dcr Staatskunde-Urt€nicht andeß gestaltet werden könnle. 4 dieser 6
Anregunge slosscn bei einer Mehrheit auf lnte.esse. So sind 70 Prozent der
MeiDung, enr velnehrter Einsatz von modemen Medien (Fems€hen, Filme
usw., wri'(lc eiri8e§ /u einer Steigerung der Altraklivitäl beilragen. Ahnli_
ches gil( für Exkursionen, eine Neukonzeption der l,ehrmitlel sowie das häufig€re Ansetzer von Diskussionen mit Politikem und Expertren.

Bemerkenswcrt sind die Artworten der Jugendli€hen auf die Fmge, ob sie
eine Ausweihng des Slaatskunde-Untenichtes als sinnvoll erachten. Bisher
lraben wir aus anderen Fragen geschlossen, dass die Jugendlichen dem politischen Unl€rricht gar nicht so negativ gegenüberstehen und durchaus bereit
sird, dafür nrchr Schulstunden aufzuwenden. Die direkte Frage bestätigt unsere Vermutung. Es lrifft latsächlich zu, dass mehr Jugendliche eine Auswei-

ung des Untcrichtes befürworcn als ablehrcn. Allerdings sind die Unterschiede nichl sehr gross. Den 40 Prozent Befürwortem einer stairkeren
Erablierung hu trhlplan steh€n 26 Prozent gegenüber, welche dies als wenig
taugliche Massnahme betrachten urd mehr oder weniger deullich ablehnen.

@hr mn

Medien

4644 7O

m

33

26

10

Wn haben die Jugendlichen zusälzlich um eine EinschäEung gebeten, aüf
wel€hen Schulstufen mehr Snrnden für den Staatskunde-Unterricht aufgewendet weralen sollten. Von kleineren Abweichungen abgesehen ergeb€n sich
tur die eiDzelnen Stufen (Volksschule, Clrmasium, Berufsschule, Technikum, Handelsschule urd Weiterbildungsschulen) s€hr ähnliche Ergebnisse.

Um die 50 Prozent der Jugendlichen möchten auch in Zukunft elwa die selbe
Stundenzahl für &n politischen Untemicht einsetzen. Jeweils zwischen 30
und zl0 Prozetrt treten Iür eine höhere Stundenzahl an. Das sind deutlich mehr
Befragte als jene, die eine Reduktion des Unterrichts vomehmen wollen.
Diese Ansicht vertreren zwischen l0 üd 16 Prozent aler Jugendlichen.
Rech. häufig wird in d€r Diskussion um Reformen des politischen Unterrichts vorgeschlagen, in diesem Fach auf Prüfungen zu vefl ichten. Man hofft,
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damit die Schiller voo einen Druck zu befrEien und sie tesser motivieren zu
körmen. Ander€rseits wird jedoch argumentiert, ein Fach, bei dem man keine
Prüfuügeo zu bestehen habe, das ftir die Promotion also nicht zäI e, werde
von den Schülem nicht mehr emst genolrllnen. Die Jugendlichen s€heinen in

cs sich dabei um Jugendlich€, die über €in gewiss€s Mass ar politischem Intcresse verfügen. D€mgegenüber haben mpolitische Jugendliche den Stäats-

dieser Angelegenheit keine eindeutige Meinung zu venreten. Drei ziemlich
gleich grosse Cmppen halten sich die Waage: Jeweils rund ein Drittel möchte
Prüfungen absclaffen. resp€ktive beibehalten. Der rcsdiche Drittel hat sich
noch nicht enlschieden.

cher negativ beeinflusst.

3.6.7. Zusarnmenfassung
Entgegen häufig geäusserter Kritik am politischen Unterricht hat eine Mehrheit dcr Jugendlichen die Staatskunde nicht in überwiegend n€gativer Eritmerung behalten. Rund ein Drittel bewertet den Unterricht rückblickend als gut
bis sehr gut. Besonders häufig tun das Befmgte mit höherer Bildung, solche
aus der deutschen Schweiz sowie junge Männer. Ebenfals einen besseren

Eindruck vom Staatskunde-Unterricht gewonnenhabenpolitisch incrcssierte
und engagiete Jugendliche.
Demgegenüber vemeinen 1 1 Prozent jeglichen positiven Einfluss. 17 Prozent
billigen dem Unterricht wenigstens ein€n kleinen Gewinn zu. In der Mehrzalil handelt es sich dabei um unpolitische Jugendliche, die sich ftr öffentliche Fragen in keiner Weise interessieren ufld die sich nur am Rande mit

politischenFragen beschäftigen. Der Staatskunde-Untemchtvermag offenbar
vor allem bei politisch mündigen Jugendlichen sowie jenen der drei Zwischengruppen einen positiven Einfluss auszuühen. Unpolitische Jugendliche
lassen sich dagegen auch mit einem didaktisch guten Unterricht nur schwer

Ein beträchdicher Teil der Jugendli€hen kann das im Staatskunde-Untenicht
Gelemte durchaus nutzbringend anwenden. So geb€n zwei Drit el an, sie
würden beim Radiohören und Femsehschauen r€cht h{ufig vom Unterricht
pmfirieren. In dieser Hinsicht scheint der Unterricht den an ihn gestellten
Ansprüchen gerecht zu werden. Deutlich geringer vemnschlagen die Jugendlichen den Nutzen für den Berufsalltag üd die Fr€izeit. L€diSlich etwas
mehr als ein Drittel profitiert hier zuminalest gelegentlich vom Gelemten.

Vieiel der Befragten sind üb€rzeugt, der Staatskunde-Unterricht
habe ihr Interesse für Politik positiv beeinflusst. Fast ausschliesslich handelt
Über drei

kunde-Unterricht weit häufiger in schlec,hter Erinnerung behalten. Entsprech8nd geben sie mehrheidich an, der Unterricht habe ihr politisches lnteresse

I)ie Unteßcheidung nach vers€hiedenen Schulstufen zeigt, dass vor allem die
der Berufsschulen glauben, sie htitten viel vom politischen
^bsolventen
Unterricht profitiet. Zi€nilich genau zwei Drittel teiletr diese Ansicht, während lediglich 13 Prozent aus dem Unterricht nach eigeflen Angaben wenig
Nutzen ziehen körmen. Ebenfalls überwiegend positiv bewertet wird der Unlerricht in den Handelsschulen und den Gymasien. Die schlechterc Beurreilung dei übrigen erfassen Schulen (Volksschule, Techniküm sowie
Weiterbildungsschulen) dürfte vor alem damit zu ertlär€n sein, alass in die,
sen Schulen der politische Unterricht lediglich eine rnarginale Bedeutung hat
und deshalb auch nur wenige Stunden für den Untenicht veflrendet werden.

DrEi Themenbereiche werden im Staatskunde-Untenicht trsonders häufig
behandelt: Rechte und Pflichten der Bürger, Verfassung und Ges€rz sowie die
politischen Parteien. Andere Themen wie etwa Aufbau und Stellung der Kantone, das Steuer- und Finanzwesen oder die Aussenpolilik werden dagegen
deutlich seltener besprochen. Mil wenigen Ausnahmen wird diese Prioriläter,
setzung von den Jugendlichen als richlig emchtet. Auch für sie sreht das
Thema Rechte und Pflichten der Bürger mit Abstand an eßter Stelle. Wäh,

rend allerdings die politischen Paieien im Unterricht sehr häufig durchge,
nommen werden, schätzen die Jugendlichen selb€r die Bed€utung dieses
Themas erieblich tiefer ein. Wenn es nach ihoen ginge, würden die Paneien
seltefler ertirtert, dagegen kämen vor allem Rechtsschutz-Fragen mehr zur
Sprache. hsgesämt sind drei Vieiel der Jugendlichen der Ansicht, im Unterricht seien die wichtigetr Themen behandelt worden.

An den meisten Schulen gibt

es für die Jugendlichen mehr oder weniger gut
ausgebaute Mitsprachemöglichkeiten. Dies gilt besondeß für die deusche

Schweiz, währcnd in der Romandie und in der ilalienischen Schweiz diese
Möglichkeilen offenbar seltener bestehen. Allerdiogs beschränken sich die
Mitsprache-Gelegenheiten zrnneist auf sogenannr insritutionalisierte Formen
wie die Wahl von Schtlervertretem. Weitergehende Beteiligungen, beispietsweise die freie Gestaltung von Klassenstunden oder die Mirsprache bei der
Unteffichtsgestaltung, scheinen dagegen erst in Ansätzen verwirklichr zu
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Als besondeß geeiSnet für den politischen Unterricht filhren die Jugendlichen Gruppendiskussionen an. Über drci Viertel haben dämit gute Erfahrungen gesarnmell. Etwas mehr al§ die Häfte nennt Diskussionen, in denen
Pro- und Konaa-Meinungen von vorher besrimmten Schülem vertreten werden, sov/ie Extursionen. weitere Fomen wie Gespdch€ mit Politikem oder
Schülervonräge stoss€n auf deullich geringere Zustimmung. Sehr stark abgelehnt wird der Alleinunterricht durch den lrhrcr. Zeihmgen und Filne beurreilen die Jugendlichen als besondeß geeignet fur den Unterricht. Bei bei"
den Arbeitsrnitteln handelt es sich um Medier, die im Alltag sehr leicht zugänglich sind.

Eine Mehrfieit der Jugendlichen sieht Märmer und Fraüen als ideale Staatskunde-l-ehrer, die sich bemühen, aktuelle Ereignisse und Entwicklungen in
den Untenicht einzubauen, die sich nicht scheuen, zumindest hin und wieder
die eigene Position klarzustellen, und die veßuchen, ihre Schüler soweit wie
möglich in den Unterricht zu integri€ren. Etwa ein Drittel der Befragten erachtei ein politisches Engagement des t-€hreß nicht als Nachteil für den
Untefficht. 22 Prozent lehnen dies jedoch srrjkt ab. Die restlichen Jugendlichen haben sich in dieser Frage noch keine klare Antwot gebildet. Relativ
viel Verstindnis für ein politisches Engagement des Lehrers bringen Jugendliche auf, die sich selber inlensiv mit politischen vorgängen befassen ünd
auch öfters aktiv sind.
Bestä1igt wird die gnmdsäElich eher positive Einstellung gegenüber rlem
Staatskund€-Untenicht noch dürch weitere Ergebnisse. So sind 44 Prozent
der Jugendlichen der Ansicht, Siaatskunde solre in Z*unft als eigenstäidi
ges Fach in &n Lehrptan aufgenommen werden. Nur gerad€ 4 Prozent wollen gar keinen politischen Untenicht mehri die übrigen belürwonen die Integration in andere Fächer, zumeist iln Bereich der Geschichte. Mehr Unterrichtsstunden in Sraarskunde unrerstürzen zl0 Prozenr der Jugendlichen, während 26 Prozent sich gegen eine solche Massnahme aussprechen. Keine eindeuti8e Meinung venrelen die Befragten zur Frage von Prüfungen im Staatskunde-Unterricht. Drci etwa gleich grosse Gruppen halien sich die Waage.
Jeweils rund ein Drittel mt chte die Prilfungen abschaffen, respektive beib€,
halt€n. Der restliche Drittel hat sich noch nicht entschieden.

-t.7.

Wirkung

des Staatskunde-Unterrichts

l)ie Wirkung des Stäätskunde-Unterrichts festzustellen, ist ein anspruchslolles methodisches Problem, das sich auch mit sehr umfangrei€hen Unlersuchungen nicht umfassend lösen lässt 7). Die von uns gewählte standardisierte Befragung hat den Nachteil. dass Aspekte wie beispielsweise die Inßn,
sirät des Unterrichts trotz einer Vielzahl von Fragen käum befriedigend er,
lisst werden körlnen; wir verzichteGn deshalb von vomeher€in darauf.

Wir entschieden uns für eine Lösung, die bereits einrnal im Rahnen einer
Umfrage bei Rekruten angewendet wurde 2). In Frage 82 haben wn den Jugendlichen eine Liste mit zehn staatskundlichen Themen vorgelegt und sie
gefragt, ob diese in ihrem Untericht durchgenommen wurden J). Für jeder
Jugendli€hen haben wir en€chnet, wieviele Themen er während seines gesamüen politischen Untenichts behandelt hat. Damit können wir zwar nichts
über die Qualität der Schulstunder aussagen, die ohne Zweifel die Wi*ung
der Staatskurde wesendich beeinflusst. Wir gehen aber davon aus, dass JuBendliche, welche im Verlaufe des gesamten Unterrichts melr Themen als

ederc durchnalmen, einen intensiverEn Unterricht erhalten

haben und damit

ÜIb.r ciftn tnterenren Tesr bcncth Denv€r und Hands (1990). Anland äütwmdigd Mehrrachbelragung{ mil über 6000 Studcnten in 154 S.hulcn in EnAIa.d ud Wal6 kö.@ sic aigen,
das Iu86.Ui.hc .ü. 3i.h in ds Sch e inle.§rer mit l,olitit b.laM und mtspr«hod. Kue
bcl.Aa dsllich Nlü wiss, häüIign polinshe Konnünilatim pfl.g€n u.d au.h reit stiirter
1)

bcr §nd,sichpolitis.h oga8!ffi.DicÄubm:ichcndcnS.

us,Politik-Shdmtenrähen

dem "Id6l d6 dmlmti*hen WätJ6" dhebll.h .ähd als Gleichalbige, die in der S.hule le
diglich eire turtimtäre Sktskunde eÄalh hab€n. Bei ?olilik Studoten sheinm zü&m mir&. Politikhe Sozialieäonsva.iablen (Einllus Fahilie üsw.) eine gdin8ft RoU. ä spielm.

khr aufwadig€n Vdn.hsordnüg kören Denvü md tlands dm Sa.hvdhalr
6!os luren. Bsnde6 hißi.h{i.h da Quatität und Inr.ßirür d€s pol i
sha Unlnichls, dd notrendig ist, rm dne signifi}jnr. WirlunA uielen a tömeD breibo
Trclz ihrer

älldtdin8s audh .ichr

anlrciche Fra8o ünbt.ntwnlcr.
2) LDngclump r9$. Dje B€ehreibunS dü OpqalioDlisierung lindet si.h aüf S. 163.
3) Di€ Fra8e bczog si.h arl dm Untcni.ht in allcn bcuchrcn fthulen. De Schülstule spi.nc keine

etzt voraür däs si.h di. B.fhAr6 an ihrcn ShaßLu.deu.Encht d
innm. Di6 dürtra allc.dinAs nicht bei aten lüg€ndlicho der Fatl ein, wie unter anderem aüch
Das g€wählte VoBehen

dic EBcbnise dE vorliegenden SeInAU.g geeiBt hab€n. a r ist vor allem zu mültn, das Iugodlicne, di€ üb.r politishc F.agcn wcnig wim, si.h auch ni.hr hchr vollsrändiA a. do eiBenen p.liti{hen Unteri.hr dinnm, obwohl si. Staatslunde hatten-
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zumindest potentiell mehr von der Slaatskunde profitieren konnten. In eircm
zweiten Schdtt wurden die Befragten aufgmnd der Anzahl behandelter Themen in vier etwa gleich gro§se Gnrppen aufgeteilt 4.

Tdtelbtu:

Mehpe dzs beha de|eh

StMßturdz-Untedchß
N
1355
1588

25

1206
55

23

t

/. Witku g des Staatsktnle-Untticttts

politische Fragen kaum Bescheid. Insgesamt ist aus der Zusamrnensiellung
lrrauszuleser, dass der Anteil der Jugendlichen mit sehl guten politischen
Kennhissen höher ist, je mehr Staär§kunde ein Befmgrfl eüielr. Und umgekchrl gilt: De. Anteil der Jugendlichen mir geringen Kermtnissen in politischen Fragen nimmt zu, je weniger polirischen Un erricht die Jugendtichen
i.'haltenhaben.
tdbelle

30
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22

N

100
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in Kennhis verschiedener Untersuchungen davon ausgeht,
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über,
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dass

der Slaatskunde-Unterricht nur einen sehr geringen oder gar keinen Einfluss
auf die Ausbildung der politischen Peßönlichkeit ausübt, so dürften zwischen
der Anzat der im Untenicht behandelten Themen und den Kenninissen ilber
politische Frag€n, dem InteiEsse sowie der AktiviNtt Jugendlicher keirc statistisch bedeutsamen Korr€lationen b€stehen. Ob ein Jugendlicher wenige oder

viele Themen im Unterdcht dur€hgeaöeitet hat, spielt danach bei der Formung der politischen Peßon lediglich eine marginale Rolle.

Die ErSebnisse der vodiegenden Befragüng deuten nun ä[erdings daräuf hin,
dass die Menge des Staatskunde-Unterrichts Iür die Entwicklung der politischen Mündigkeit Jugendlicher nicht ganz ohne Bedeutung ist. In Tabele 45
haben wir den Zusammenhang zwischen den interessierenden Väriablen dargesrellt.

1355
1588
121ß
1155

weiis sKiJ

viel §(U
sehrviel SKU

52
24
t7
t6

20
U
23
Zt

20
33
36
14

8
18

U
29

Eine ?ihnliche Feststellung lässt sich auch hinsichtlich ales hteress€s formu,
licren. Von den knapp 1300 Befragten, die tediglich sehr wenig Staarskunde
crhielten, sind 35 Prozent überhaupr nichr an Polilik interessiert und nur ge
räde 14 Prozent beschäftigen sich inrensiv damit (Kategori€n recht und sehr
stark zusammengezogen). Dieses Vertälhis kehn, je mehl Staatskunde die
Jügendlichen im lnufe ihrcr Schulzeit erfahen haben. Bei den Befmgien, die
in der Schule sehr viel politischen Unrerricht hatten, ist nur noch jeder Achte
überhaupt nichr interessie(. Dagegen bekunder ein Drirtel InEr€sse an poli-

Jugendliche, die in der Staatskunde lediglich wenige Themen behändelt haben und demzufolge einen eher bescheidenen Untenicht erhielten, wissen in
politischen Fmgen relativ häufig schlecht Bescheid: rund 50 Prozent verfügen
über stark unterdurchschnittliche KennEisse und nicht einmal jeder Zehnte
zeichnet sich trotz wenigen Staatskundestunden durch hervonagende Kenntnisse aus. Demgegenüber ist bei jenen Jugendlichen, die sehl viel Staatskunde hatten, der Anteil der Kennhisreichen deutlich höher: er hertigt
beinahe einen Drittel. Nur gerade jeder Sechste dieser BefrÄgten weiss über
De est Cruppe (ehr @ig b€hand€ln unüast .lL JüB€n UiclE, die i6 UnteEicht 0 bk 3
Them trchandelt habol di€ zwcire Gnppe j*, die ,I bis 5 Thm dnfhgohlM ha!€n, In
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l'rozent. Betmchtet mar nun die Kategorie "wenig Staarskunde,,, so wird die
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l)ilfereM kleiner. Nur noch 42 Prozrnt dies€r Jugendlichen sind unpolitisch,
wiihrcnd der Anteil der Polirischen auf 13 Prozent steigr. Bei den Jugendlirhcn mit viel Staatskunde sinkt iler A eil der Unpotirischen nochmds auf
k'rapp 30 Prozent. Am kleinsten isr die Gruppe der unpolitischen Jugendli(lrcn jedoch bei jenen, die im Laufe ihrer Schuljahre setu viel Staatskunde
rielten. Umgekehft isr der Anteil der Polirischen nirgends so gross wie bei
i.nen, die sich in der Schule überdurchschniulich häufig mit politischen Fm-
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ln'l'atele 46

haben wir die in der staristischen Analyse berechneten Assoalen vier Variablen zusainmeng€fasst. Die Werte lassen
wcder auf ein€n sehr engen Zusarmenhang schliessen, noch kann von einer
Nicht-B€ziehung gesprochen werden. Zwischen der Menge des SraatÄkundeUnterrichts, den ein Jugendlicher im Laufe seiner Schuljaht erhält, und der
politischen Mitndigkeirbesteht ein schwacher Zusarnmenhang.

rittionen zwischen
Auch bezüglich der politischen At«iviüit zeigt sich der selbe Zusammentang.
Der Anteil der politisch Aktiven ist bei den Befragten mit viel Staatskunde
am grössten, während sich von den Jugendli€hen mit sehr wenig politischem
Untenicht deutlich weniger für potitische Fragen begeistem. Bei den Jugendlichen, die sich durch wenig bis gar kein politisches Engagement auszeichnen, ist dagegen die Zahl in jener Gruppe besondeß hoch, in der die Jugendlichen nü sehr wenig Untenicht eftielten.
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Die stärkste Ko.relation ist zwischen der Menge des Sraatskunde-Unrerrichts

15

und dem politischen Wissenssland der Jugendtichen fesrzustellen. Dies
scheinl plausibel, bestehr doch der wesentliche Teil des schulischen Unterrichts in der Vermitrlung von Kemhissen. Der starisrisch geringer€ Zusam-

20
13

Aufgrund der bisherigen Analyse ist zu vermuten, dass auch zwischen der
Menge der Unterrichtsstunder und der politischen Mündigkeit der Jugendlichen ein zusammenhang besteht. Dies trifft zu: von den rund 1100 Jugendli"
chen mir sehr wenig Staatskunde sind knapp zwei Drittel nach unseren Kiiterien unpolitisch. Der Anteil der politis€hen Jugendlichen betrtigt lediglich 7

menhang zum politischen Interesse und vor allem zur Akrivirät deußr darauf
hin, dass es im Staatskunde-Unrerricht besser gelingt, Wissen zu vermitteln
.rls bei den Jugendlichen politi§ches Inüer€sse zu wecken oder sie zul atdven
Auseinandersetzung mir politischen Fragen und zu einem Engagemena zu
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Wir haben die selb€ Alalyse eb€nfalls für die Kontro[8

t

Ppe durchgefllhi.

Obwohl die en€chneten Assoziationen etwas tiefer sind 5), best?itigen sich die
beschriebenen Feststellungen. Auch iü der Kontrollgruppe haben von den
unpolitischen Jugendlichen überdurchschnitdich viele einen in quantitativer
Hinsicht lediglich minimalen Staätskunde-Unterricht erhalten, wzihrcnd poli_
tisch mündige Befragte nur selten angeben, sie hätten sich im Unterrichl aul
wenige Bereiche beschränkt.

In einem zweiten Analyseschdta wollen wir nurl prüfen, ob

aler festgestellte

schwache Zusammenhang zwlschen der Menge des Staatskunde_Unterrichts
und der politischen Mitndigkeit Jugendlicher nicht einfach eine Scheinb€ziehung ist. Denkbar wäre nätnlich, dass die Differ€nzen in dei verteilung weniger durch die Menge des politischen Untenichls als vi€lmehr durch andere
Faktoren begr'rindet sind, die sowohl den Staatskunde_Unterricht wie auch die

politische Mündigkeit beeinflussen. Wir haben dies mit Hilfe statistischer
Tests kontrollierl, indem wir bei verschiedenen solcher möglicher Variablen
für jede Kategorie getrcnnt den Zusamrnenhang zwischen politischer Mün_
digkeit und dff Menge des Slaätskunde-Untenichrs bercchnet haben

t

7
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Unpolitischen d€udich grösser, unabhängig davon, ob jemand viel oder wenig Stäatskunde hatte. Umgekehit ist bei den frühen Schulabgängem der An'
teil der politischen Jugendlichen eräeblich tiefer, auch hier unabhängig von
der Menge des Unterichts. Hinsichtlich der Berufsschüler 1ässt sich die selbe
Feststellung machen, wobei allerdirg§ die Unteßchiede geringer ausfaüen.
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Aufgrund bisherigd Untersuchungen ist anzunehmen, dass vor allem die
Schulbildung der Jugendlichen die Wirkullg des politischen Unt€rrichts erheblich b€einflusst. Diese Vermutung bestätigt sich auch in der vorli€gerden
U er$chung. Bei Jugendliche& welche lediglich die obligatorischen Schulen besucht haben, ist im Vergleich zu Hochschulabsolverten der Anteil der
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| 7 . wnkbg des St@tskunde-Untettichts

Aus Tabele 47 ist alerdings auch ersichdich, tlass zwischen der Menge des
Staatskuntle-Unterdchts und der politischen Mündigkeit Jugendlicher unabhängig von der absolvieten SchüIstufe ein ZusamrnerilBng besteht. Auf
all€n drei untersuch.en Stufen ist der Anleil der unpolitischen Jugendlichen
jeweils b€i jenen Befragten gösser, die wenig Staatskunde erhalten haben.
Und umgekehn sind nach den von uns gewählten Kriterien jeweils darn prozentual meh Jugendliche als politisch zu bezeichnen, wenn sie einen länger
dauemden politischen Unterricha erhahen haben. Bestätigt wird dies durch
einen Vergleich der errechnetetr Camma-WertE. Bei alen drei Schulstufen
Iässt sich ein statistischer zusamrnenhang zwischen der Menge der Staats'
kunde und politischer Mündigkeit nachweisen. Bei Jugendlichen mit ledig'
lich obligatorischem Abschluss ist di€ser allerdings suirker als bei Absolventen der Berufs- und höher€n Schulen. Dieses Ergebnis wird durch die Ana'

Neben der Schulbildung körmte die Wirkung des politischen Unterrichts auch
(lurch veßchiedene Sozialisationsinstanzen beeinflusst werden. Vor allem der

lyse der Kontrolgruppe bestätigt.

(lcs Staatskunde-Unterrichts unteßchiedlich gross.

Tabn. ,ta:

r milie wird dab€i eine besondere Bedeutung zugeschrieben. Die errechneten
iamma-Werte (siehe Tabelle 48) deuten ilarauf, dass alas politische Klima zu
Ilause für die Wirkung der Staatskunde tatsächlich von Beläng ist. Während
I

(

l»i

den Jugendlichen, die selten oder rie mir den Eltem über Politik diskuti€lcn, ein mässiger Zusammenhang besteht, tisst sich nach den von uns festgesctzten Kriterien ein solcher filr Jug€ndliche, die mit den Eltem armindest
iilters über Politik spre€hen, nicht nachweisen. Ob von diesen Jugendlichen
ic"und sehr viele Staatskundestunden besucht hat oder nicht, ist bezüglich
(lcr politischetr Mündigkeit kaum von Belang; die anteilsmassigen Unterschiede sind nur gering. Demgegenüber ist bei jenen Befragten, die zu Hause

kaun über Politik diskutieren, der Anteil de. Unpolitischen je nach Menge
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Daraus karllt abgeleitet werden, dass sich die Einflüsse der Familie ünd des
politischen Untenichts ergänzenr Bei Jugendlichen, die zu Hause kaum üter
politische Fngen sprechen, hat aler Sraatskunde-Untenicht in der Schule fur

die Entwicklung der politischen Pesörilichkeit durchaus ei.e BedeutuDg.
Wer dagegen häufig in der eigenen Familie über Politik diskutiert, scheint
davon €rheblich süirker beeinllusst zu sein als durch den politischen Schulunlenicht. Abgesehen von Ueineren Differeizen haben wir bezüglich der

Iläufigkeit von politischen Gesprächen mit gleichaltngen Freunden, mit dem
t-ehrer und der Fmu oder Freundin den selben Zusammenhang festgestellt.
Jugendliche, die häufig mit diesen Peßonen über politische Vorg;inge sprc,
chen, werden offenbar durch die Staatskunde deutlich weniger sta* beeinIlusst. Dagegen hat der politische Untenicht in den Schulen vor allem tur
jcne Heranwachsenden eine grössere Bedeutung, die nur sehr selten Gesprl-

Wi*ung der Staatskunde
gemäss unserer Befragung durch den tfhrmeister am A6eitsort und durch
che über Polirik führcn. Kaun beeinflusst wird die
Gespräche mit Politikem.

Unpolitiscn€
Jugendiich€

43
62

Wn haben den Einfluss des politischen Untenichls noch für weitere Zusam,
menh?inge geprüft. Dab€i hat sich gezeigt, dass die Merkmale Alter und Siedlungsstruktur (Stadt-Land-Gegensatz) die Wiikung des politischen Unrer.ichts nur unwesentlich beeinflussen. Dies trifft auch für die Regionszugehö-
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Aus Tab€le 47 ist alterdings auch eßichdich, dass zwischen der Menge des
Staatskunde-Untenichts und der politischeD Mündigkeit Jugendlicher un,
abhingig von der absolvierten Schulstufe ein Zusarmenhang besteht. Auf
allen drei untersuchten Stufen ist der Anteil der unpolirischen Jugendlichen
jeweils bei jenen Befragten grösser, die wenig Staatskunde ernalten haben.
Und umgekehrt sind nach den von uns gewählter Kriterien jeweils dann pro,
zentual metu Jugendliche als politisch zu bezeichn€n, wenn sie einen länger
dauemden politischen Untenicht erhalten haben. Besnitigt wird dies durch
einen Vergleich der errechneten Gamma-Werte. Bei alen drEi Schulsrufen
lässt sich ein stäaistischer Zusammenhang zwischen der Menge der Staatskunde und politischer Mündigkeit nachweisen. Bei Jugendlichen mit lediglich obligatorischem Abschluss ist dieser allerdings städ.er als bei Absolven,
tren der Berufs- und höheren Schulen. Dieses Ergebnis wird durch die Ana,
lyse der Kontrollgruppe bestätigt.
fabeve
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Ncben der Schulbildung körmte die Wirkung des politis€hen Unterrichs auch
du.ch veßchie{tene Sozialisationsinstanzen beeinflussr werden. Vor allem der
rnmilie wird dabei eine besondere Bedeüung zugeschrieben. Die enechneren
I

(immä-Werte

(siehe Tabele 48) deuten darauf, dass das politische Klima zu
llause für die Wi*ung der Staahkünde tatsächlich von Belang ist. Währcd
hci den Jugendlichen, di€ selten oder nie mit den Elrem über Polirik diskutiercn, ein mässiger Zusammenhang besreht, lässr sich nach den von uns fesage-

sclzten Kriterien ein solcher für Jugendliche. die mit den Eltem zumindesr
(jlteß üb€r Polilik sprcchen, nicht nachweisen. Ob von diesen Jugendlichen
icma d sehr viele Sraatskundeshmden besuchr hat oder nicht, ist bezüglich

dcr politischen Mündigkeit kaum von Belangi die anteilsmässigen Unterschiede sind nur gering. Demgegenilber is. bei jenen Befragten, die zu Hause
kaum über Politik diskutieren, der Anteil der Unpolitischen je näch Menge
dcs Staatskunde-Unterrichts unießchiedlich gross.
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Daraus karm abgeleit€t werden, dass sich die Einflüsse der Familie und des
politischen Untenichts erg:inzer: Bei Jugendlichen, die zu Hause kaum über
politische Fragen sprechen, har der Staatskunde-Unterri€ht in der Schute fii.

die Entwicklung der politischen Persönlichleir durchaus eine Bedeutung.
Wer dagegen häufig in der eigenen Familie über Politik diskutiert, scheinr
davon erheblich sttuker b€einflusst zu s€in als durch den politischen Schulunlericht. Abgesehen von kleineren Differenzen hab€n wir bezüglich der
Iläufigkeit von politischen Gesprächen mit gleichaltrigen FrEunden, mit dem
l-ehrer und der Frau oder FrEundin den selben Zusammenhang festgestellt.
Jugendtiche, die häufig mit diesen Personen über politische Vorgänge spre,
chen, werden offenbar durch die Staatskunde rleudich weniger stark beeinflusst- Dagegen hat der politische Unrerricht in den Schulen vor allem für
jene Hemnwachsenden eine grössere Bedeutung, die nur sehr s€lten Gespräche über Politik fiihrcn. Kaum beeinflusst wird die Wirkung der Sraarskunde
gemäss unserer Befmgung durch den lahrmeister am Aöeitsort und durch
Gespräche mit Politikem.
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Wir haben den Einfluss des politischen Unrenichts noch für weirerc Zusam,
me.hänge geprüft. Dabei hat sich gezeigr, dass die Me*male Atter und Sied-

lungsstruktur (Stadt-Lrnd,Cegensatz) die Wirkung des politischen Unterrichts nur unwesendich beeinflussen. Dies

trifft auch tur die Regionszusehö-
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rigkeit zu: zwischen der deutschen und welschen Schweiz bestehen in dieser
Hinsicht kaum Untemchied€. Dagegen scheint die Wirkung der Staatskunde
auf die politische Müodigkeir Jugendlicher im Tessin leicht höher zu sein.
Hinsichtlich dem Merkmal Schicht ist festzustellen, dass bei Jugendlichen
aus der Obeßchicht der Einlluss etwas geringer ist, was ater wohl vor allem
durch das höhep Bitdungsniveau innerhalb dieser Schicht zu erklären ist.
Irdiglich ein schwacher Zusanmeilüng besteht bezüglich der Nutzung
veßchiedener Medien: Bei Jugendlichen, die sich kaum in Zeitungen, Femsehen, Radio usw. über Politik informieren, scheint die Wirkung des politischen Untenichts etwas grösser zu sein als bei Jugendlichen, die sich rcgelnässig in den Medien informieren. Allerdings werden die Medien lediglich von jenen Jugendlichen aü Information über Politik genutzt, die sich
durch ein minimales Interesse und grundlegende Kennhisse auszeictinen.
Abschliessend haben wir den Einfluss d€s Staatskunde-Unrenichts dur€h das
Merkmal Geschlecht kontrolien 7). Bei jungen Männem i$ die Wi*ung offenbar grösser als bei den weiblichen Jugendlichen. Andererseits zeigt sich
aber auch, dass unabhängig vom Gesclilecht der Befmgten die Menge des

erhaLenen politischen Unterrichts für die Herausbildung der polirischen
Peßönlichkeit €ine, *enn auch mässige Wirkung hat.
Tab.Ue4g:
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Wir haben die Analyse nicht nur auf den Zusammenhang zwischen der
Mcnge des Staatskunde-Unterrichls und der politischen Mündigkeit Jugendli-

clcr bescfutinkt, sondem auch die einzelnen Teilkonzepte Interesse, Kermrnisse und politische Aktivität unrersucht. Die gemachten Feststeltungen w€r(ltn dabei im wesentlichen bestätigt. Alerdiogs ist aufgrund der errechneten
(l.rnrma,Werte die Wirküng des U errichts auf das Inreresse und die poliriNchc Aklivität geringer als auf die Kennrnisse. Damit besrärigt die Intervenr ionsanalyse, dass der Staatskunale-Unterrichr vor allem den Wissensstand
der
.ltrgendlichen t'€einllussen karm, während er nur wenig dazu beiEagen kann,
(lic Jügendlichen zu polirisch€m Engagement zu aktivieren. In Ieichr abgeschwächter Form gilt das ebenfals für das polirische Inoeresse der Jugendt;

.hen. Die Wirkung des polirischen Unterrichts dürfte hier ebenfals eher be-

Auch wenn wir mit uns€rem einfachen Model die Wirkung des polirischen
Schulunterichts nur unter einem quanriLativen Aspekt unreßuchen können,
so lässt sich zusammenfassend doch festhalten, dass der Untenicht für die
llntwicklung der politischen Peßönlichkeir nichr grü betanglos ist. Zumin(lcst trifft das bei lugendlichen zu, die nach dem obligatorischen Abschtuss
kcine weileren Schulen b€suchen und die zu Hause, mir cleichaltrigen oder
mit dem l.ehrer kaum eiomal über f]olitische Fmgen sprechen. Dagegen isr
die Wirkung bei jenen Jugendlichen geringer, die zumindest öfreß über polilik diskutieren und die höhere Schulen besuchen. Insofem scheinen sich pohischer Schulunterricht und v€rschiedene Agenturen in ihrcm Beirrag zur
plitischen Sozialisatior Jugendlicher zu ergänzen. Die Wid(ung ist hinsichtlich der Kerntsisse in politischen Fmgen etwas grt sser a1s beztiglich des politischen lnteresses und der Aktivität.

,
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Die Antworten zum Staa§kunde-Untenicht ergeben insgesamt eir arnbivalentes Bild. Einerseits sind die befrag.en Jugendlichen mit dem erhaltenen
politischen Untemchl im grossen ünd ganzen zufried€n. Knapp 40 Prozent
wünschen sich gar mehr Staatskunde, .m besten im Ralmen eines eigensländigen Faches. Andererseits sind die Kenntrisse der Jugendlichen in politi
schen Fmgen eher mässig. Wenig ausgebilaler sind Fähigkeiten, politische
Prozesse zu verstehen sowie die Bereitschaft, selber aktiv zu werden. Die

Bedeutung der Schule liegt offenbar vor allem in der Informätionsvermittlung. Der Einfluss auf die Formung von politischen Einstellungen bleibt dagegen eher gering. Das in den l€hrplhen formulierte Ziel des politischen
Unterrichts, die Jugendlichen als aufgekl-ltrte und aktive Staatsbürger aus der
Schule zu entlässen, wird damii nur bedingt erreicht.
Die "Schuld" für dieses Ungenügen liegt alerdings nicht ausschliesslich t€im
Untelricht in den Schulen. Politische Bildung ist ein ausgesprochen komplexer Prozess, bei dem verschiedene Einflussgrössen eine wichtige Ro[e spie_
len. In Konkurrenz vor alem zu den Massermedien sind die Möglichkeilen
der Staatskunde deutlich begrenzt. Auch mit didaktischer Kniffen lassen sich
politische Prozesse nie exaLt simulieren. Zudem veräindet die ungenilgende
Verankerung des Faches imerhalb der Schulen entscheidende Verbesserungeo. E§ ist kaum möglich, die in den L€hrplänen formulier.en Zele in der
knappen zur verfügung stehenden Zeit zu erreichen.

Dam hat - trotz zahlreicher Bemühungen und vieler Srter Ansätze _ die kogniaive Ebene im Untefficht nach wie vor ein zu grosses Gewicht. Ein eher
geftihlsbetontes Anpacken von Problemen könnte der "VerkoPfirng" 3) des

t
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k.r stud Vorbilder und

beeinflussen mir ihrem Verhalren das tnteresse der
hrfcndlich€n. Wenn sie selbst das Verlmuen in aias polilische System in
lixtc stelen, verwxnde( kaum, dass sich Bürgerinnen und Bürger, und gänz
h sondeß Jugendliche, kaum noch ftr poli.isches Engageneni begeisrem

W.Dig förderlich für das polilische Inreresse der Jugendlichen erweisr sich
\(hliesslich die Tatsache, dass diese in der Staatskunde politische Rechre
'k mcn", die sie noch gar nicht anwenden dürfen und die ihnen deshalb fremd
lnciben. Die Herabsetamg des Slimm- und WahlrEchtsalrrers auf l8 Jahre ist
flrs dieser Op.ik dringendes Cebot.

liinc Massnahme alein is. allerdings noch kein Allerheitnitiel. Dies gitt in
truz besonderem Masse für die Staatskunde. In der politischen Bildung kön,
dc'r keine Rezepte oder direkt umsetzbare Massnahmenkatatoge aufgestelr
werden, mit denen sich Kris€neßcheinungen wegtherapieren liessen e). Manfclndcs politisches Interesse ist über vermehne Staatskunde allein nicht zu
vcrbessem. Jugendliche, die sich nicht für politische FEgen interessieren,
si|d durch der politischen Unterrichr nur schwer zu erreichen.

'lrotz der offensichrlichen Defizite scheinr uns die Förderung
des politischen

llnßnichts in den Schulen sirmvoll. Die Befmgung belegt nämtich,

dass Ju-

fcndliche, die ihren Staarskunde-Unüenichr posiliv und gewinnbringend erlcbl haben, auch über bessere Kermtnisse verfügen und häufiger angeben, sie
würden sich polirisch betätigen.

Unlerrichts entgegensteuem. Dabei ist von der Bedürfnisstruktur und der In_
tercssenlage der Jugendlichen auszugehen, um so mit ihnen im eigenen Erfahrungsnum praxisorimtierte und handlungsleitende Perspektiven zu gewinnen. Noch zuwenig genutzt werden die Möglichkeiten der SchüIer-Mitb€stimmung. Die Schule als Erfahrungsraum fiil Demokratie-l-emen setzt vor_
aus, dass für die Jugendlichen wirklich Mdglichkeiten einer echten Mitb€stirfinung - etwa im Ralmen der Geslaltung von ejgenen Unterrichtsstunden

Weitere Gründe liegen freilich aüsserhalb der Schule. Die Art und Weise, wie
Politiker auftreten und wie über sie in den Medien berichtet wird, sPielt für
die vermtuduns politischer Bildung ebenfalls eine bedeuiende Role. Politi-

Drtrd dtr ljndMnEale für politishe Bildung Bddo_würhrmbnB an
Konxrs '40lähr politi*hp B,ldun8 indrr DemkBtie', Berl'n 10._12. NoremtEr IaBc.
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A

DER FRAGEBOGEN

Der Fragebogen entsländ in einer eßten Fassung in deutscher Sprache. Für
den zweiten Votest wurde er än der Forschungsstelle ins Französische üb€rsetzt. Dank der aktiven Mithilfe der PRP-Expenen in der Romandie ko.nten
spracNiche Ungenauigkeiten und Unkonektheiten verbessert werden. Experten d€r BundesveMaltung waren schliesslich für die Schlussre&ktion besorgt. Die Übersetzung in die italienische Sprache übemahm in &nkens'
werter Weise ebenfals ein Beamter der Bündesverwaltung. In Reihenfolge
und Inhalt der Fragen sind die Bogen identisch.

l-e questionair€ a 6t6 d'abord consu dans une veßion alemande.

Il

a ed

traduit en franqais au Cetue de reche.ches pour lbx6cution du deuxiöme test
pl€liminaire. On a 6ussi ä supprimer des inexaclidues et des erreuß gräce ä
]'äidc d'cxpeis de l'examen p€dagogique des r€crl€s en Suisse romande.
Enfln des cxperts de I'administration f6d6rale se sont charg6s de la ddaction
finale. Ce fut aussi un fonctionnairE de l'administration f6d€rale, qui s'occupa
de la traduction dans la langue italieane. L'ordre et le contenu des questions
figumnts dans les trois veßions de questionnaires sont identiques.

In una prima stesura il questionario ä slato formulato in lingua tedesca. Per la
seconda stesura prowisoria ö stato tradolto in fmncese dal Ce ro di ricerca.
Grazie all'aiuto attivo di esperti EPR della Svizzen romanda si sono potute
corresser€ le imprecisioni e sli eEori lineuistici. Espeni dell'amministrazione
federale si sono infine preoccupati della redäzione definitiva. Inoltle un
funzionario dell'amminislräzione federale si d assunto molto gentilnente la
traduziorc in lingua italiana. Per quänlo rjguarda la successione e il
conteiruro delle domande i quesrionari sono identici.
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AßLAUF DES PROJEKTES

l. Auftragrsert€ilung

ßereits seit 1972 besr€ht in der Schweiz ein Umfragereihe, die nicht auf
konmefl ielle oder halböffendiche Interessen Rücksicht nehmen muss. Im
Rahmen der "Pädagogischen Rekrot€npnituDgen,, (pRp) ertalren wissen-

schafdiche Institute Schweizerischer Hochschulen cetegenheit, grdssere
Unfrageprojekte mit einer vergleichsweise einmatig hohen pmbandenzahl
sclbstilndig durchzuliihren. Sämdiche jungen Männer welche im b€lreffender Jallr die R€krutsnschule absotvieren, stehen als Befragie zur Verfügung. Zumeist werden in alen einzelnen Regionen unterschiedliche projekre
verfolgt, periodisch befragt mall jedoch a e Rekrur€n zu eher einzigen Th€matik. Politische Themen standen dabei wiederholt im Vordergrund des Interesses, so etwa 1972,1973,1980und r981.

Darän anknüpfend formuliene

die

Konferenz der kantonalen Erzie-

hungsdircktoren im Sommer 1985 arhanden des Ober€xperten der pRp einen
Antrag, in dem sie eine Efiebung zu "Wirksamkeit und Erfolg des staarsbürgerlichen Untefüchrs" forderie. Der Prüfungsstab der pRp unter tdtung des

Otercxperter Peter Regli nafun die Anregung positiv aüf und stellte als
möglichen Termin tur eine landesweite Rekutenbefngung das Jahr 1988 in
Aussicht. Auf Arfrage hin erklärte sich professor Dr. Ulrich Klöti, Irirer der
Forschungsstelle für Politische Wissenschaft, Abreilung Ime politik/Vergleichende Polirik an der Universirät Züdch, bereit, als projekrleiter
die Befragung durchzuführen und wissenschafrlich auszuwerten. Im Frühjak
1987 erfolgte die Eingab€ eines Projekrantrages zuhanden des Schweizerischen Nationalfonds zur Fdrderung der wissenschaftlichen Foßchung, der
dem Gesuch (Nr. 1.579-0.87, spärer

Nr

10-2179.8?) entsprach.

,4NH/NC
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är

den gewichtigen Voneilen der Rekfltenbefragungen zäIlt fur dio

beaöeitenden wissenschaftlichen Institute die Möglichkeit, die Befragung
wi€ auch di€ Auswertung und Publikation selbständig gestalten zu könncn,
Dies trifft itr jeder Hinsicht auch für das vorliegende Projekt zu. Unler dcm
vorgegebenen Rahmen des sehr algemein formulienen ProjekEieles genos.
sen wir sowohl wlihrEnd der Enrbeitung des Fmgebogens wie auch in dcl
Analysephase grosse Freiheiten. Zu keirer zeit wurden wir angehalten, ein"
zelne Fngen aufzunehmen oder die Auswertung in eine bestimmte Richtung
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Itncn Fmgen in gesct ossene urngewandelt. Dabei wurden die von den Relrulen in der ersten Testphase genannten Antworten zu Kategorien zusamntngcfasst. Am Ende der nuo geschlossenen FraSen boten wir den Befmgten
(lclegenheit, stichwortanig Bemerkugen auufügen und/ode. neue Katego-

ricn zu ne1men. Mit dies€m aufwendigen Vorgehen haten wir der Gefahr
vorzub€ugen veßucht, die Rekrulen in ein Korsett mit einem kleinen Spekrrum möglicher Antwo(en zu dr:ineen, das keinen Raum mehl tur spo ane
(;cdankenglinge und Antworten geboten hätte- Bedacht haben wir dabei auch
,lcn Einwand. dass die Rekrurcn - zurneist Jugendliche im Aller von 20 Jahrcr - nicht die exakt selbe Sprache benutzen wie etwa die Autorcn des Fragehogens: einzelne Begriffe stehen fur sie unter Umständen in einem anderen
Zusammenhang und haben deshalb möglicherweise eine analerc Bedeutung r).
Wir haben veßucht, demnige Unklarteiten und Missversländnisse in den Ge,
spdchen im Anschluss an die Prätests zu erkennen.

2. Der Fraseboqen

entsprechenden Fachlitentur entstand ein Entwurf
mit insgesamt 109 Fragen. Irn Rahmen eines eßten Pätests kormten wir die.

Die zweite Einsctuänkung betraf die Befmgten selber. Da mi. wenigen Ausnahoen fast alle mäff ichen Jugendlichen die Rekrutenschule absolvier€n
lnüssen, zeichnen sich die Befmgten durch eine extreme Heterogenität aus.
Dies erforderte sowohl in 6ematischer wie auch spmchlicher Hinsicht eine
optimale Nivellierung. Der Fngebogen musste einersejrs allgem€in ver-

sen Bog€n

im Somer in fünf veßchiedenen Rekrutenschulen (Infanterie-Rs
in Aarau und Zürich, Flab-RS in Buochs ünd Payeme sowie Luftschutz-Rs in

st?indlich und interessierend gestaltet werden, andereßeits sollre jeder Rekrur
in der Lage sein, die gestellten Fmgen zu t€antwoten. Wir haben grosses

wangen a/Aare) prufen. Ein zweiter lauf - diesmal wurden sowohl Rekruten
mit deutscher wie auch fraDzösischer MuneNprache einbezogen - fand im
Frühjalr 1987 stau (Genie-RS h Bremgarten, Panzer Truppen-Rs in Thun
und Sanitär§-Rs in Moudon).

Gewicht auf eine deudiche, leichtveßtändliche Formulierung der Fragen geIcgt. Einige Fremdwöri€r $,ürden jedoch b€\r1.rsst strehen gelassen (Beispiel:
Proporz, Majorz etc.). Sie bilden einen wichtigen Bestandteil der WissensfB,

Zwei wichtige Einschrärlungen musslen wir von Anfarg an in Kauf nehmen.
Da wir beabsichtigten, sämdiche Rekmien des Jahrcs 1988 h das Projekt
einzub€ziehen, kon en wir sinnvolerweise lediglich mit einer schriftlichen,
vollstanalardisiener Befragung arbeiten. Mündli€he Befragungen, fieie Ant"
wortnöglichkeiten oder gar ein gezieltes Nächfmgen warEn angesi€hts der
grossen Zahl der zu erwartenden Intewiews (rund 32000) nicht möglich,
knmerhin haben wir beim eßten Prätest ediche Fmgen offen formuliert, d.h,
die Rekruten konnten nicht einfach zwischen verschiedenen Antwonmöglichkeiten wählen, sondem hatten Gelegenheit, beispielswehe ihrer Politikbegrifi in eigenen Wonell zu bescheiben. Damit wollten wir vermeiden,
alass die Jugendlichen sich b€reits in dieser ftihen Phase des Projek es lediglich zwischen gängigen, für Heranwachsende oft nicht genau veßländlichen
Kategorien zu entscheiden hatten. Fitr den zweiren Vortest haben wir die of-

Neben diesen PRP,spezifischen Resiriktionen galt es zudem, zahlrEiche weilere Vorbehalte zu prüfen. Einiges Kopfzerbiechen bereitere das Problem der
Fragenrcihenfolge. Aufgrund detailliei,er methodischer Srudien 2) weiss man,

Bereits im Frühja]tr 1986 haben wir in mehreren Schdll€n mit der Erarbei.
tutrg des Fmgebogens begomen. Aufgnmd von zahlreichen Diskussioncn,
G$prächen mit Bildungsexperten, einem Studium früherer, :ihr ich gelagerrer Befraeung€n sowie

&r

gen.

dass je nach Abfolge der Fragen ein jeweils anderer inhaldicher Zusammeüang ent§tehen kärm, der die Befragten möglicherweise zu einem anderen Interviewverhalten verleitet. Wir konnten uns diesem Pmhlem nichr
l) S.hlcth 1939, § 31, B.ll6/Wo,lhe l%9, s. 164I, Allcrtet/Hoag 1935, S. 7A, Alr'brtt md
Ho.& 1936, S. l^O. wcis ddEut hin, däs qMlre Aererdhrcnpräß.ndh rn-isN* imlffi h
PcLuon 7u andcm C^nmhonon zu rh(rpr€riercn sind: ... wß lürdrc AtFmanc'n Wundogrmzt, ist lür dic lüng@n etwas völli8 NomaLs 2) In dim Zuehhmhang *i besndE auf dic ffihied€m Unl€^u.hu.gm oi.e A.
b.ihginppe beim ZUMA in Mamhdn hingewisn: ZUMA Nachri.hten N. 22, Mai 193.9, 5. t5
23 md ZuMA-Nächrichie. Nr 2t Novcmbe t939, § 24 , 33 (Der lelzre BejkaS b€hand.lr
rhwerEewichtE ein Teilprcblm, nämli.h die Eill1tüe d€r FraBenreihmfotsc von Ätuonvor

8abft b.i 8.sölc$nm FraScn.).
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volständig enlziehen, haben aber veßucht, durch eine inhaldich sirulvollo
Systematik Kriterien für die Auswahl und Reihenfolge der Fragen abzuleilc .
Den Befragten sollte es möglich sein, in der Abfolge der Fragen eine vcr
ständliche Stnrktur, einen sogenannten roren Faden zu entd€cken. Damlt

wolten wil verhind€m,

dass das Inler€sse der Jugendlichen bercits mihen in

der Befragüng rapide abnimmt.

Eine der wichtigsten Erkemtnisse der beiden Prä.ests betraf die Länge dct
Fragebogens. Wir mussten e*ennen, dass mit den 109 Fragen der eNten Fai.
sung den Rekflten eindeutig zuviel zugemutet *urde. Der umfangreiche Bo.

gen stellte an die Befragten einige Anforderungen bezüglich Irsevermögcn
und Konzentrationsfühigkeit, so dass b€im eßten Test ein erheblicher Teil
der Rekruten nicht in der Lage war ale Fragen innerhalb der zur Verfilguog
stehenden 75 Minuten vollständig zu b€aftwonen. In den Gesprä.hen im Anschluss an die Vortests haben wir gesehen, dass die gegen Ende hin amehmende Häufigk€it d€r Nicht-Bean wodung fast ausschliesslich in der Läigc
des Fragebogens begründet lag. Die Veßländlichkeit der Fmgen gab dagegcn
für die Rekruten kaum Probleme auf 3). Aufgrund der Erfahmngen in dcn
Prätests hab€n wir die Anzahl der Fragen dmstis.h r€duziert der tlberarbeitete Fragebogen enthielt nur noch 92 Fngen. Im Durchschnitt benötigtcn
die Rekiuten für die Beantwortung etwa eine

Stunde a).

entwicklung und Fmgebogenkonstruktion enlsprach 5). Bei der R€plikation
von Fragen ist zu beachten, dass diese in einem bestimmten gesellschaftlichcn und zeitlichen Zusanmenhang geschrieben wurden und sich deshalb
nicht ohne weiteres übertragen lassen. Anderungen der sozialen Situation, in
welche die Fragen mit ihren expliziten und nicht ausgesprochenen Altemativcn eingebettet sind, müssen bedächt werden. Uns war jedoch die identische
|rage$ellung und darnit eine möglichsr Senaue Vergleichbarkeit mit früheren
llrgebnissen ausgesprochen wichtig. Die exakte Replikation so te gewährleßten, dass erkennbarr Unrerschiede im Anlwortverhalten sich über die Zeil
latsächlich als Wandel abbilden lassen 6). Den berechtigren Einwänden gegen
die Replikation von Fragen haben wir insofem Rechnung getragent als wir
mit wenigen Ausnahmen l€diglich Fragen beüEffend den politischen Kenntnissen, also Wissensfragen, wiederholt haben. Hier dilrfte die Problematik eines gewandelten Veßüina,nisses kaum so gmvierend sein, dass sich die Befragüngsergebnisse nichtmehrverglei€hen lassen.
Eine der bedeutendst€n Schwierigkeiten bei der Formulierüng von Fragen be-

in der Entscheidung, wieviele Antwortkategorien den B€fragten bei geschlossenen Fragen voEelegt werden solen. Dabei steht nicht einmal so sehr
streht

turzal der Kategorien im Vodergrund als vielmehr die Entscheidung für
eine gerade (Variante 1), r€spektive eine ungerade Aüahl (Variante 2).
die

In unseren Fragebogen haben wil bewrsst zahlreiche Fmgen früherer Umfrägen, imbesondere von Rekrutenbefngungen (vor allem 1972 und 1980),
übemorffnen. Wir nahmen dabei in Kauf, dass die eine oder andere Fmge
nicht mehr dem aktuelsten Stand und den neuesten Regeln der Spnch-

Zahlreiche Foßcher ziehen die erste Variante vor. Damit fordem sie die Befragten auf, b€ispieisweise zu einer Einstellungsfmge mehr oder weniger ein,
deutig Stellüng zu beziehen - selbswersüindlich sind je nach Anzahl der vorgegebenen Kategorien differenzierte Abstufungen möglich- Im Gegensarz zu
Variante 2 können die Befragten jedoch keine Miuelposition (weder/noch,

lr D.* Ert.mrni.

unentschieden) arkreuzen; sie werden also zu einer Meinung gezwungen.
Das hat Vor- und Nachteile: unsere Erfalrungen 7) z€igen, dass sich die Befragten durch das Fehlen einer Mittelpositiotr oft unter Druck gesetzt fühlen.

shiDr <,.h

drp C6pr,iche mil Relrul€n $wie auf Aus$n der
du(hrrihb u}.reinstim.nd etDrh &#,5ie h:irh

$eoN ,uf

E{Fncn, weLhe d'e fRt.selr.BunB

ka'n ein@l FEg€n bezüglich der V€ßüindli.h*€it d.r Fhgd beanh{ond müss.
4) Dämit dtirfta die B.t.guA bezüglid G.ge ehs an d€r ob€ren CltM licad- S.hl€th 1989, S.
23, reinl, das t€i üblicho Quffihnilt- ünd Repräst tivb.IESungq die l,itishe S.hwelle b€l
erwa 60 Mindtcn Inl@iew4it liege. Bein AuEhsh rdkhm B€fragr€n n lr@ Ko@trarion

und Bereits härt, sich au.h nür dnig@sM €hsrhafi' mit d6 Fra8m zu b€shäfti8 § 6
h€blich ab w€m das l.E vi€w längs als {5 bis 60 Minul€n dauft. GülriAkeit üd zrEläsi8,
keit der g€€n Ende BhotE.m Merlsal€ wrlrde.Irin rlDn aus dies Cd(l zunehmnd
tagwürdiger. S.hl€th bezieht di* Fnbr€llün8 zwar pridür aul mündli.h Be6.gunge, in erwa abgehwäcnbe. Fom lriri sk ab€r eben,alk ,ür ehriftliche Int*is3 zu.
Auci in u.ffi B.fEgung musten wir bei dm Fr.Em 9o86 Ende eire arehnerd hölm Zahl
{n feNor&n Anrworh in Kauf reh'M: wäfiEd die €rsr€n F}.Bm im Dnkhshnitr €twa vm
2 bis 3 Pr@t der BefEgten ni.hr bentwdhet wudd, shigt dieg Anieil am En.te aüf etwat
hehr als 10 Imhr, zwcifcllG sinat uß di6, 6€i dq a@lys der letzlen FraFbogmhils ('reil
IV: Staatskürdeunhri.ho ei.o klein( Vorh€halt aEubdngen. AndereEns ve.rü96 wir aü.h
b€i eirer A$rat+ole von rund 10 Pbht tn rME Srichpobe imtM Mh üb.r dturtich rEh.
als,Iom Bel68te, s d.$ eim InterpEtauon Eolzdm Sinn m.hL

Häufen sich in einem hter.i,iew solche Fragen, besteht die Gefahr, dass das
lnteresse und die Motivation der Befragten und dami. auch die Qualitär der
Daten mpide abnimmt. Ardererseits bietet das Vorhandensein einer Mittelposition einen "biligen" Ausweg an: wer sich spontän ni€ht für eine bestimmre
5) siehe dazu unter andmn Po6t 1985,
6) Poßt 1935, S. 2Z hält fest, die Nom

I 25r; S.t,elt in Norusis 1939, S. 30
*lier Replik rion s.nlis* id@l€ru€i*

die Forderung

Ech v.Cei.hbam Populaliofts lm Ergebnir gleidE Sti.fiprcbenrerfahm, idmri*h6 Fhae
Iomulimngs, identi$nq Graptik und Tfthnik d€i Erh.btn8$oSos ewie rergleichbaren

Inlai.w€.

Anleitung

lnd ldgl.i.hbäm Inr@iqeh

aüs i.üheren PRP-Unr6u.hsgon wirddholten, §nd

Sti.hprobor@fähEc e.Iüllt.

ein- Da wir fast aüsNi6sli.h FEA6
BedinSüng€n nil autuhre d6

die
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Halhmg entscheiden kaim, wählt aus Bequeniliclkeit die Mittelposition,
Jaide hat in s€iner Unteßu.hung zur politischen Einstelung und Altivitul
bundesdeutscher Jugendlicher eine Elative Häufung bei der Mitndposition
festgestellt 8). Da er diese Fmgen jedoch nichr ausschliesslich aufgrund dcr
eindimensionalen Veftilüng, sondem vor allem im Zusammenhang mit an.
deren, ähnlich gelage(en Fragen interpretierL kann er zeigen, dass sich dic

"teils-teils-Meinungen" auf recha unteßchiedliche Gtjnde zurückftihren las"
§en. Er nennt problembewusste Zurückhaltung, Uninformienheir über dae
betreffende Prcblem, Desintercss€ und diffus€ Unenhchiedenheir sowic
Ermüdung und VeNeigerung b€i der Befragung. Jaide kommt zum Scl uss,
dass die Zustirnrnung, rcspektive Ablehnung dürch die Möglichkeit eincr
Mitaelposition eine höhere quantitative Relevanz erhallen.

Wn haben diesem Problem bei der Gestaltung des Fragebogens grosse Be"
achtung geschenkt. Um mögliche Unteßchie& genauer erfassen zu könnent
haben wir beim eßten Prätest zwei Varianten des Fmgebogens ausgearb€itet:
Veßion A enthielt bei den uns inier€ssierenden Fragen durchgängig eine ungemde Zahl von Antwortrnöglichkeiten, Version B eine gerade zal . Dic
Auswertung der Fragebogen und besoodeß die Gespräche mit den befmgefl

Rekrxten haben uns schliesslich bewogen, eine ungemde Zahl von Antwonvorgaben zu \räl en. Wir sind übezeugt, damit der Denkweise der befragcr
Jugendlichen besser gerecht zu werden e).

Zu Verzernmgen können schliesslich auch Übeßetzungsprobleme führcn.
Reirnaru hat in seinem Bericht über Vo(ests zur Rekrurenbefmgung 1981
bemerkt, allein schon die Kenntisnalme, dass der Fragebogen von Deutschschweizem konzipiert llllrde, könne bei marchen Welschen zu Ress€ntiments fübrcn 10). Wichriger dürfte jedoch sein, däss sich einige Fmgen
ni€ht wörr.lich übersetzer lassen, gewisse Ungenauigkeiten also einfach in
Kauf genommen werden müssen. Wir haben dem vorzuteugen veßucht, indem wir bereits beim zweiten Prätest auch Reknten mit frrnzösis.her Mnrtesprache einbezogen. Deren Beme*ungen sowie vor allem jene der Experten dienter als Grundlage für eine grilndliche spracl iche Überaöeitung.
Vor Dru€klegung lurde der Fngebogen nochmals von Übersetzem aus der
BundesveMaltung geprlift. Die Übersetzurg in die italienische Spiache über7) Dab€i bereno wir uns Primlr äüI die G6pliche hit dm Relrütm im
iesls swie äd E fahnnAen bei and€r€n, von {.s gtm.hr€n UmfEgm.
9,

Anshlus

an dic Vor-

Selbslmtändli.h hat dtu$r lnbcheid fü. die AnalyF de ErAeb.is I<o.stüeMn. B€i ds
dMld lragq Bilt 6 zü b€rücki.hrig6, dass eire ,Tend€E är MnElposilion,

Inlelprctation

nallrn ein Beamter der BundesveN/altmg. Dieser Bogen konnte alerdirys
nicht in einem Vortest geprüft weiden.

3. Die Befraqung

Naturwiss€nschaftlich€ Exp€rimente lässen sich bei identischer Veßuchsanordnung und unter genau gleichen Labo6edinsungen beliebis oft wi€derholen; die Ergebnisse werden immer die selb€n sein. Bei sozialwiss€nschaftlichen Untersuchungen tsrfft dies, instEsondere werm mit Befta$mgen gear-

b.itet wird, nicht zu. Sie finden nicht im luftleeren Raum sratt, sondem ereignen sich zu einem bestimmten Zeitpunkt, in einer bestirnrnten Entwicklungsphase einer Gesellschaft, an emem bestimmbaren Ort, in verschiedenen Si-

tuationen sowie durch best nn[e Personen ab tr). Die Erhebungssinration itbt
cinen bedeütenden Einfluss auf die Ereebnisse aus. Dies trifft in ausgeprägtem Masse auch auf die Pädagogischen Rekmtenbefragüngen zu. Die

bekaintermassen starke physische und psychische Belastung der jungen
Märmer während dies€n Wochen ist für die Beantworlung aler Fragm von
Bedeunmg i2). Die Rekruten befinden sich in einer besonderen, nicht dem
gewohnten Alltag entsprechenden Situatioq es isl nicht auszuschliessen, dass
einzelne den Fragebogen andeß ausgefüllt hätten, 1,9erm sie dazu in ziviler
Umgebmg angehalten woralen wären 13).

Andercneits darf nicht vergessen werden, dass auch die Behagungen irn
gewohnt€n, zivilen Umfeld €diche Probleme b€inhalten. So b€richtet Noelel0) Reimnn 1%2, s. 65r, sietE dazü €bdlalls arets hd et al 197t
11)

Friedri.ns

1973, s-

situahon bei Belraau.gs
71 ud 72113) swi€ M@l@nn/Raband (Hg.)
12)

47

r$a Oesd€rs S.iter 31J,0.

$vie Sleigo 1933. Allddings wäa 6 verf.hl(

Iodi8lich eine negative Beir luF
Rekula €mplindm die Cel€edheit, €inMl während ändddElb Stunt6l1lu, aG mrivimde
@m Käsel@beheb belen tu sin u.d etua3 gdz d@r tun

Bolig€.,

1990

$.9 aEureh,iB.
rion

S.

153f. Dctaillidto stüdim äm llnfb$ dq Erhebung$
finden §ch zudm b€i Mals/fthmidt (Hg.) 193r G6ond6 seilen 2G

1!zt ?oßt 1935, s

Viele

^

r, fthif€r 1979, 9. 38e Frci nnd Ker, welche 19?2 die e6te vo dE wisg$häiltha Inslitut
beEEle Rdrdoterragung durchgelührt nab6, §rd di*E ?roblm d€hillierr Mh8eeangs
(Fci/Kd 1974 S, 2gl-215). Sie hab.n si.h übe €Br, das ntt fdt!.hrit ndd D.u€r dd
Rernlenscnde ß5) eiu€lne Fragen and6 üeüh{onel werden, elwa a grund {G. zufüedm'
heit, §p€ktive UEufri.doh€il hjl dm Djmst. Di€ A$w€rtüng kigte allerdi.§, rt s rri. Anzahl der .Delvidren RgTage «a. oren f6rsrellba@, iedüh nur gEi.g6 Einous aur die
Einstellungen ausübt Die srgrätige hütung d6 tatü.Ni.hd A{ffie dieß Einfirs ge
slatletind€mdi€FolB€run&dasdiegEin rs lcin.3.nw.r*i.a€.d€n P@hl@ in bezw anf
ei@ alllläXige V6ä$hnng der Befundm R@llaie ud dq danus g%gem S.Nüs im R.n-
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ihre Aufgabe genau onentiert. Damit sollte gewäkleistet werden.
,hss die Rekruten eine möglichst identische Einführung erhielten. Die Expcden *urden angewiesen, sowenig Einfluss wie möglich zu nehmen und le
(liglich Unklarfieiten zu erliüem.

Neümam bei Umfragen von liinf bis s€chs Prozent Verweigenmgen 1a). D6,
mit schliessefl sich erhebliche Teile der interessierenden Bevölkerungi,
grupr)en selber aus. Es liegt auf der Hand, dass es sich dabei beispielswclßa
bei Umfragen zu politischen Themen kaum um jene Peßonen hardelt, dh
sich besondeß stark für Politik
erEssieren. Damit entstehen Verzenungcni
Personen, die an der unteßuchten Thematik nicht interessiert sind, bleibcn
süü*er ausges€hloss€n. Zudem gelten zal reiche Restriktionen b€i der Cc.
slaltüng des Fmgebogeü genauso wie bei den PRP.

Srrng über

Eine detaillierte Untersuchung der Glaubll,iirdigkeit und Zuvertissigkeit d6r

cxperten in Rücksicht auf den übrigen Dienstbetrieb und das Ausbildungsprognmm. Aus wissenschaftlicher Sicht wäre eine kürzere Zeitsparne zwar
wünschbar gewesen, unter den gegebenen Umsüinden liess sich das jedoch

i

im Rahmen der PädagoSischen Rekrutenprüftrngen erhobenen Umfragedatcn
hat Girod dürchgeftilüt l5). Er kornmr zum Schluss, dass die Qualitär der De.
ten gut ist und im Vergleich zu anderEn Befmgungen nicht abfäIt. Cirod ist
ilberzeugt, dass es zwar nicht unmöglich, aber pmktisch kaum durchführbar
wäre, mit üblichen Umftaßen auf so breiier Basis und bei einer so hohen Zahl
von Befragten zu ebenso trefilichen Resultaten zu gelangen. Auch Frei ünd
KeIr haben die Beeinflussuog durch veßchiedene Störfaktoren im Ralunen
ihrer PRP-Studie zu erfassen veßucht "Es zeigt si€h, dass mir ejn€m Einfluss
aller Störqueller insgesamt in einem Umfange von zwischen 0,3 % ünd 1,0
7, gerechnet werden mussi dabei ht allerdings zu präzisieren, dass dieser
Prozentsalz eb€nsogut auf den statistischen Zufall zudickzuführen sein

köfitle

16)".

Es isr nicht möglich, die Besonderheiten einer Rekrurenbeftagung einfach zu
negieren; wir haben vi€lmehr versucht, sie tEi der Cestaltung des Fragebogens und der Auswertung zu b€rücksichtigen. Die Befra$mgs, und Inkrvie-

wer-Einflüsse (also diejenige Varianz in den Ergebnissen, die durch Me*male des Interviewers und der Beftagung sowie deren Intemkrion mir den Befragien erklärt werder kann) sollten so*eit wie möglich eingegr€nzt werden,
indem für alle Reknten €ine nalEzu identische Befmgungssituation geschaffen ll,rrrde. Im Rahmen einer gemeinsamen Instruktion und mirtels eincr
Wegleitung wurden die zivilen Experten 17) rund einer Monat vor der Befta-

di€§ Untertrhung *hafrr G 2r4l2r5r'- Die beid€n Atrtom b€ftrker! dic RS mitue
'rm
A.s!ö6e zu eirer olrffi und kitishem staatsbürBerli.t*n Einsrettüng.
14 nl. in: R.i,m 1932, S. 6t. Nel|eN4ham b.ziehr si.h rt bei.u, B€napn8en, !.i .len6
da

Inr4i€E

p€ränlich vorspftht.
l5) Circd l$4, h: 'tse.icnt nbs dE pödagogishm Relolenprütun8o 1%Z

S.

Obmhl di€ R€kfrt nb.n,gxngh Teil ds milirinsho Allir8s btldcr! lieg6 sie atrsrhatb
dü Züständi8*.il dd m nä.i<lEn Slello. Die BefraSlngd wddo ohne Aüsnahme von zivil€n
Exp€rten (areist handelt 6 si.h rh LehE) du(hg€aül"t. Mililüriehe Vot8dzre dq berra8

Ausßtun8

ir

einem Zeiüaum von rund

ncht Wochen statt. Die Termine lagen bei den Frühlingsrekrutenschuler zwischen Anfang Februar und Ende März, im Sommer zwischen Mitte Juli und
Anfang September. Die Ansetzmg der Befrägungen erfolgte durch die Kreis-

nicht verwirklichen.

Wie bei den Prätests haben wir auch die eigentliche Befraging in ve$chiedcnen Schulen besucht. Meist konnten wir mit einzelnen Rekruten zusätzli
che Gespräche führEn. Dabei gewannen wir den Eindruck, dass der Fragebo'
gen von der Rekruten gut aufgenommen {urde. Die Jugendlichen haben an
der Befragung mit einer Motivation teilgenommen, die sich von gleichgültig
bis sehr interessien umschreiben lässt. Ihre Mitarbeit verweigert haben nur
ganz wenige RekruteD! ihnen stand die Möglichkeit offen, einen Aufsatz zu
ejnem vorgegeber Thena zu sctreiben 18). Gezielc Störaktionen, kolektive
Verweigerungen oder auch systematisches und bewusstes Falsch-Beantworten grösser€r Rekrutengruppen wurde nirgends beobachter. wir dürfen folglich davon ausgehen, dass die Befragug korrekt abgewickelt werden konnte.
Insgesamt haben 31915 Rekruten den Fmgebogen beantwortet. Davon
starnmten 24'611 (77 %) aus der deutschen Schweiz,5'988 (19 %) aus der
Romandie ünd 1'316 (4 %) aus dem Tessin. 12'581 Befraste (39 70) absolvierten die Rekntenschule im Frühling, 19'334 (61 %\ im Somner und
Heöst. Bei einem Einrü€küngsb€stand von insgesamt 33'185 Rekruten ,e)
entspricht dies einem Befragungsanteil von über 96 Prozent.
dcr

K.rhm

vo€mommo; akh daH shallen die hilitänden Vorg6etzro lGine Einsicht in

PRP 1933 wurdm die Rekruten audrüctlich an8ehallen, teinen Naren auf de. FEgebe
gm zu sncib€n. Nach der UraAUnA leirden di. Exprrt n dir aü%.füllro Bogm $fot än dic

B.i d€r

28-4'1.

1,

ien Re*ruten sind dab€i nictt anw€end. Die

l)ie Befragung selber fand in zwei Teilen jeweils

der Frasebogen wird immer

ausrhalb

13) Däs Ihma lautete 7mrahre tnreiz? Was bedorer das Iür mich?' Insaeemt hahn dorlich
veniAe als 20 R€*rui€n dio Teilmhm a. do &fragüng abgelehnt ünd.i.€n AufeE g*hrie

19)

Cdräs iibesi.ht in "B.ri.ht üb.r

liilil,

die püdagr8ishm Reketcnprütung€n 1933, lJS.nstuaR€knE / die
FraAebogq nicfir bea.lwonet ha

1939, S. 1(8. Die Dirf€renz von 1270

urn
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Die Stichprobe

In der Forschurgspraxis ist es selten möglich, särnrliche Ang€hörige von iniercssierEnden Bevölkerungsgruppen oder gar Gesellschaften in die Untersuchung einzubeziehen. Man ist gezwungen, einzelne, die gesamte Population
möglichst ideal widerspiegelnde Peßonen auszuwählen und nur diese steltv€rtrelend fllr die gesamte Bevölkenmgsgruppe zu befragen. Rückschlüsse
auf die inter€ssierende Gesamtpopulation sind in der Regel umso präziser
und zuverlässiger, je genauer (in der Fachsprache: repräs€ntative, eine
Stichprobe die Grundgesamtheit abbildet

20).

Aus fimnziellen und arbeitsökonomischen cdinden waren auch wir gezwungen, uns bei der Analyse auf eine r€präßentative Auswahl aller befragter Reknten zu beschränken. Die Erfassung sämdicher Fragebogen mir dem Computer hätte der Rahmen der Untersuchung bei weirem gesprengt. Bei der Bestimmung unserEr Stichprobe wäl ten wir alerdings ein anderEs Vorgehen
als dies normalerweise angewender wird: Üblicherweis€ wird eine Stichprobe
vor der eigendichen Befragung gezogen. Man wählt einen kleineren Kr€is
votr Peßonen aus, die stellvertretend befmgt werden urd sparr so Kosren ein.
Wn Iiessen ale uns zur Verfügung stehenden Rekmten den Fragebogen ausfüXen ünd haben in einer eßten Phase die Fragen 1 bis 15 (Teil I: peßönti.he
Angaben wie Alter, Beruf, besuchte Schulen erc.) sämtlicher 31'915 Ffagebogen mit dem Computer erfasst 21).

be., rüh.t dahd, das auch rq8 an einißen wddA& S.hulen bereits ?räh.ts fü. kom.de Be
,mgüngm stadande und €s ztrd€m ünvmidlich isl, d8 eiMlne Rekruh ä$ vs$hiedmd
Grün&n (KE.lheit dri.gmrt€ Dimddstu.g) die Aefragün8 b.pits Ect
Zeit äbbfthd

tuB

W€gs Fehlern b.i ds Llasung mit d€m Conrpüer musben rcn dm 31,915 FEBeboAen ,t I aüe
Sesdi€der werds, s däs .ncktiv 3r'871 ausgerflIc Lagebogo in di€ Unreßüi:hun8 ei.bec
20)

Zür'I€cnnik der Srichprobsyiehün8 li€at eine Fütto

pnmr aul die lolScndm AuroM g€:rurzl Bohle}

rc. Iubtikälioa vd.

Wn haben uns

1030, S.4c7.t16. AHestande 1a75,5.

A? 2{0,

rricdri.b 197:, S.12,147 und S 24!2{5j Xmnnpy l$0, S. t24.t(0: VJnheim/tuch tc3r, S B&
101 $wir PoEr 1935, s. 3545 und Cß'1937
2D D* A*e,l mrd. \ht an dr lor(hun$+lle ,urgefühn. $ndm ,n qn sp€zhlisi#q tn>lnur \ryB.b.n. Die /usmmmöf mir di*m ltudtua{Frd a. &innin8er.5t0a aurure,n,$.

wi. rur dh ompuier8m hrc AurbeEitunß dur.n H€m rtj@i, UBr AC ,/ün.h) bor ye'n und zun dde
*lnedoe Voreile.zum emo l^omE die Arbdr rel/riv rd*h abg.wrt.tr werdm
ren g€lang ß, die Fehlq auf eine Mi.irum a beshränlcn. Zudem üii€Im wir bei der E.st€lIunS dcr Dalenlil6 werrwlle

unEßrützung

Die eßten 15 Fragen bildeten nun die Grundlage lur die Ziehung der Stichprobe. Diese musste so gewÄhlt werden, dass die gemessenen Werte der Variablen hinsichdich ihrer statistischen Masszahlen (etwa Streuungen, Mit elwerte etc.) beim Sample urd d€r Grundgesamtheit nicht alzu stark differierlen. Der Rückschluss von der Stichprobe auf die Grundgesamtheit solte also
gewährleistet sein. Wichtigstes Auswahlkriterium bildete die angemessene
Berücksich.igung auch von kleinercn Jugendgrupp€n (beispielsweise der

Zu veßchiedenen, für däs Untersuchungskonzept zentralen
statistischen Untergruppen (b€ispielsweise Befragte mit höherer Bildung,
Italierüsch-SFechende usw.) solten ebenfals Aussagen gemacht werden
können. Aü diesen Grilnden wfil,en wir eine Stichprcb€ngrösse von etwas
Rätoromanen).

mehr als 5000 Interviews. Dies entspdcht ziemlich genau 1/6 der Gesarntzahl. Damit liegen wir deutlich über der in methodischen Handbüchem 2a bei
vergleichbaren Ausgangsgrössen genannten Mindest-Stichprob€ngrösse.

Bei der Ziehung einer Stichprobe körmen veßchiedene verfahrEn argewendet werden 23). Die Wal ist für das Ergebnis nicht unerhebli€h. Wir haben
uns deshalb nicht auf eine einzige Variante bescllränk, sondem drei verschiedene Stichproben gezogen:

1 Zufälls-Stichprobe ohne j€de Vorsab€ (Variante A)

2a)

2. Einfach geschicht€re Zufals-Stichprobe (Variante B): Aufteilurg der Inlefliews gemäss den drei Spra€hrEgionen (deutsch, französis€h, italienisÖ
und anschliessend Ziehung von je drei s€paraten Stichproben nach dem Zu-

falsprinzip.
3. Zweifach geschichrete Zufalls,Stichprobe Oariante C): Aufteilung der Lrtewiews gemäss den drei Sprachregionen sowie den Wohnkantonen 25) und
anschliessend Ziehuns von je separater Stichproben nach dem Zufallsprinzip.

Wir liessen uns von den drei Stichproben die RandauszäI ungen der erfassten
Variablen ausdrucken und verglichen diese mit den talsächlichen Veneilungen in der G ndgesamtheit (also bei sämtlichen 31'915 Rekflten). Folgende
Variablen wurden dabei berücksi€htigt Regionszugehörigkeit, Wohnkan.on
während der Jugendzeit, Muttersprache, Konfessionszugehörigkeit, subjek22)

beispicbreie Alt6land€r l97t

S,

235f

23) §ehe duü Bohley 1989, S. 5@ff
24) Di€ Ziehung der Slichprcbe sfolgl€ anhand d€r b€iden

mitllffi Nünnem dd P6lLiaN
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tive Schichtzuordnung, Aller, Grösse des Jugendwolnort€s, Beruf und Daucr
der Berufsausbildung, Tärigkeit vor der Rekrutenschule sowie Beruf
der EI.
tem. Da die einzelnen Variablen nicht intervallskalien und zudem teits
nicht
normalverteilt sind, mussr,en wil üos bei den starisrischen Tests hauptsächlich

auf das Chi2-Mass beschränlen 26,. Dabei erwies sich die StichDrobe A
rzufalhauswahl ohne jede Vorgabe) als die beste: Chi2 erreichre
hier im
Durchscbnin der eiDzetnen Variablen den tiefsten Wert, was bedeutere.
dass
bei Sample A die Signit*allz-Wene im Vergteich zu den
Stichproben B und
C am höchsren waren 22. Die Aufteitung der Crundgesarnüeii in veßchicdene Teilmengen oder Schichten empfiehlt sich besonders
dann. wenn di.

Gesamtpopuladon sehr heierogen ist, die einzelnen Schichten jedoch
relativ
honogen zusammengesctzt sind. In diesen Fälten brinet die Alfspattung
in
mehrere Zufals-Stichproben meist einen b€trächttichen Genauigtetrsgeinn
fijr die Schätzwene der crundgesamüeit. Bei der vorliegenaen üntersucfung
hat sich jedoch durch die Schichtung keine besserc Abbildung
der Gesamti
population ergeben. Wir haben uns deshalb €ntschieden,
Stichpmbe A
(Zufallsauswahl ohne Schichtung) zu b€rücksichtigen

5. Die Kontrollsrnpoen

Die Frage. wieweir Schlijsse von einer Stichprobe aut die
Crund8esarnüeit
zuläsig sind. nimnr in jed€r Unteßuchung. die auf Betlägung;n
basien,

einen zentralen SEllerwert ein. A,jch wenn die Stichprobe di;
eressierende Gesamtpoputation recht gut abbilder, ist mir Nachdruck
anzumerken,
dass die gewonnenen Erkennhisse und Resuhare lediglich
die Meinungen
und Ein§lellLmgen derbefragten Schweizer Bürger wie dergeben.
wetche t;8S
die Retrutenschule dbsoj!ied haben. Es isr jedo(h nich ;utässig.
die EEebnisse auf andere Bevölkerungsgrupp€n zu übertmgen; die
Daie;dürfen nichr
beliebig verallgemeinert werden. Dies gilt sowohl in Bezug
auf ale männlichen Jugendlichen um 20 Jahre wie auch für die cesamtheit
alter Schweizer
Jugendlichen in diesem Alter,

i

2$ M'r dcr_Aä8c ruch dm Wohnbnron
&änro der

(Frägc o)

Rrrruttr.rfD8L sndem i{er K,nior.

lu8cnd- rerbh.hr had6.

Mdc ,[rrd,nF nrhr dfr aktu.Ip wohndm.rie Rer.-,"" a_ goj_ i"ii ii".

in

4

26)si€hedaaSieAet r96s,S.7-t7und35.5gjZ6Iclt9s5 s
coi Lindr/B€"hbld 19 . S.7r_lo4j
su.hdn.n to74,S
Sd(hpmhen.Vor3tci.hi töntrn än d* IoBhun8sFle
einSN

lltl26
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28) zeigL dass mit einer Rekntenbefragung lediglich etwa
75
l)is 80 Pmzent der 20jährigen Schweizer Märlrrcr einbezogen werden können,

närnlich jene, die militärdiensttauglich und in einc Rekrutenschule eingenickr
sind. Da wir bei der Befragung 1988 pmktisch aIe Rekruten erfasst hab€n,
können wir über diese 4/5 derjungen Männer Aussagen formulier€n. Von der
ausgesct ossen bleiben dagegen alle Nicht- ünd Hilfsdiensnaugli^nalyse
(rund 20-25 Prozent der betreffenden Alteßkategorie).
chen

gmvierender Mangel der Rekrutenbefragungen erweist sich aber ni€ht
^h so s€hr das Fehlen der Nicht, und Hilfsdiensuauglichen. Von noch
cinmal
grÖsserer Bedeutung düfte die Nichrberücksichtigung der jungen Frauen
sein. Da sie keine obligatorische Rekrutenschule absolviercn müssen, fallen
sie aüs der Befragung hemus 29). Von Begirm an beabsichtigten wir deshalb,
Ergzlnzungsbefragungen mit meheren Konarollgruppen durchzuführerl Herl
Peter Regli, Oberexperte der "Pädagogischen Rekrutenpnifungen", unterstülzte unser Anliegen und vermittelte uns PRP-Experren, die bereit waren,
an ihren Schulen eine solche Erg:inzungs-Befragung durchzufüh€n, Zusätzlich haben wir noch selber bei einigen Schulen angefragr. Meist erhielten wir
spo an die Erlaubnis. Da die trhrer in veßchiedenen Kantonen an unrerschiedlichen Schulen und in verschiedenen Schulrpen untenichteten
(Gyrmasien, Berufsschulen, khsseminarien, Famitienlefennnenschute.
Handelsmittelschulen usw). wurden wir bei der Erga{zungsbefngung nichr
auf ein bestirnmrcs Sp€ktrum von Befragren beschdinkt. Insgesamr konnten

wir so zwischen Septemb€r 1988 und Februar 1989 1147 Jugendliche (davon
937 Mäd€hen) 30) befragen. Einzelne interessiere Schulen mussten wir ab-

Ziel bestand darin, alteßmässig vergleichbare
Mädchengruppen zu befras€n. Reine Küabenklassen haben wir deshalb nicht
berilcksichtigt. Gleiches galt auch für Klassen, die sich alteßmässig nicht mit
dem Ilaupüaßt der Rekruteü vergleichen liessen 3r).
weisen. Unser primäres

Wi. b€zich.n uns däb.i picd€rum aüf frühft ?RP-Unf.ags, zB Brcrs.hd d ät 1976, S. 54,
lim A.frage, die Hra8ug 1938 auch auf die Einfünfrngekur d6 Militirisdf,n Fraum
dicßres (MFD) aueudehno, m.de rcn dm PRP-V6.twortlichh regativ bcantrcrret.
m) $3 (davon 827 Mädcn6) der a*itzti.h b€rragren Jugfidlicho sta;ntm aus dd dorrscho,
die Etlichm 164 (110 M;idch.n) aus .td w.leh6 Scnweiz. Im T€*j. ko.nEn wir leider kire
EßäMüngsHEgunam dürhlühEn. Eire detaitlidhc zne@stellung aud ErgiEu.gsü.fEg!n8o ].m a. .ler Foshungshellc .i.8ehen wErdm,
3l) riü die B€fragu.g dd Mädcho sreht *dft gembchweiaris.h räli8e Orsanistion zr VdIü8trng. Wir mlston dsna$ auf S.hulm aßweichen, was d€n Na.hroit ;ft sich bh.hte, däs die
23)

29)

Befragt§n

dq Kontollgrupp. lm DuEh{hrifl etw6 iitngs wam

B€rriSxngrn

ats die

Rerturd O3J ]a6re in

Intotg.den wiffi dje bc,don
/u.tr hE(hltich eiMInc s.odmoAEphi;he VrLrut€ Urrwhrn. äut

dcr KohEd,grupF EcSmube m,4 in dd R.truh-5ricnpDbe'
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Um eine möglichst vergleichbare Befragungssituation wie in den Rekrutenschulen gewährleisten zu können, wurde die grosse Mehrheit der Ergän,
zungsb€ftagmgen von uns selber durchgeführt. Wo das nicht möglich war,
übemalmen ausschliesslich solche t hrer die t€ihrng, welche den Fragebo.
gen bereits von den Rekntenbefragungen her karmten. Ihnen würde noch.
mals eine detailierc, gegenüber den Rekrurenbefragungen teicht angepassG
Wegleitung zugesrelr. Die Befragungssiruation in den öffe tichen Schulen
liess sich demnach mir jener in den Reknteßchulen durchaus vergleichen,

unterschiedlich war einzig die unmiuelbare Situation, in der die Befmgren
steckten (Militär, resp€ktive Zivilleben). übeml vertiefen die Ergrazungsbefragungen reibungslos. Das Inüeresse der Jugendlichen an der Befagung
war mit jenem der Rekruten vergleichbar, bisweilen dürfte es sogar etwas
intensiver gewesen sein. Einige Mal€ entstander im Anschluss an die Befmgung interessanre und angeregte Diskussionen.

kn Gegensarz zur Rekrutenbefragung haben wir bei d€n Konrrollgruppen_Befragungen keine Stichprobe gezogen. Wir liessen sämtliche Bogen kompletr
erfassen. Eine Vermischung der Daten der Ergänzungsbefragung mit jenen
der Rekruiefimfrage wurde nicht gemachti wir haben b€ide Dareien jeweils
geEennt analysierr. Die Ergänzungsbefragung djeote dabei primär zur über_

pnifuDg und als Interpretationshilfe der E*enntrüsse aus der ReknrentEfm"
gung.

flrtellektuelle Fähigkeiten auf Seien aler Befragter zu nermen: zum anderen
kitnnen Fehllochungen währEnd der Datenerfassung nicht ausgeschlossen
werden. Schriflliche Befragungen weisen im VerSleich zu mihdlichen den
geringer Rückgewichtigen Nachteil auf, dass aufgrund
l'ragemöglichkeiten seitens des Befragten sowie fehlender, beziehungswei§e
hschränkter Interventions_ und Kontrolrnöglichkeiten seitens des Intervie_
weß häufiger mit unbewüsst, aber auch bewusst falschen Antworten zu rech_
ncn ist. Auf weitere, bei jeder Befmgung auftretende Störfaktoren wie die
"Tendenz zur MittelkalEgorie", die "Ja_Sage-Tendenz" sowie das Problem

nur

der "sozialen

wüschbadcit"

haben wir b€reits hingewiesen 35r

Geraale die spezielle Situation,

in der die jungen M?inner wählend ihrcr Zeit

als Rekflten stecken, verleitet bekamtermassen einige dazu' die Fragen nicht
emst zu nefunen, ganze Frageguppen schli€ht auf der Seite zu lassen oder

auch Fragen bewüsst falsch anzukrcuzen 30. Einzelne Rekruten haben auf
dem Bogen Beme*ungen gemacht, die an einer sachgerechten Beantwonung
zweifeln liessen. Zumeisl handelte es sich dabei um Rekruten, die sich ge_
zwugen fühlten, der Bogen auszufüllen. Talsächlich besleht im Rahmen der
PRP ganz im Gegensatz zul normalen, zivilen Befmgungssi$ation ein gewis_
ser Dmck, die Teilnahme nicht verweigem zu körmen. Zwar steht es den Rekruten offen, anstelle der Befragung einer Aufsatz zu einem vorgegebenen
Thema zu schrciben. Da sie jedoch militärische Konsequenzen ftirchtelen'
beschränlGn sich einige aufeinen passiven Protest.

6, B€reinigun! der Dalen

ln der wissenschaftlichen Diskussion ist die Fnge, ob offensichtlich

stark

fehlerbehaftete Fngebogen von der Analyse ausgeschlossen werden sollen'

nicht befriedigend geklärt. Ein Team des Soziologischen Instituts der
Obwohl wir bei der Erfassung der Fragebogen 3, mit gft,sslel Sorgfalt voIgegangen sind 33), lassen sich Fehler kaum vemeiden. Eine seriöse prüfung
der
Daten bitdete deshalb Vorbedingung für alle weiteren Arbeiten s). Fehler in
den Daten lassen sich auf verschiedene Ursachen zurückführ€n. Zum einen
sind Desinteresse, beziehungsweise fehlende Motivarion sowie rnangelnde
r2r orc iolCcnden Au.fühnngo b.7'eh€n y.h r,rrer sMht JUr
die R.krulenbcfaflne wie
äuch aurd'e Er8lary'beEaSung. wn hab.n turdie Kon!rc g pp.
rweits die +tben"T6-ß.n.

,3\ Um d'elehloähl ftj8,ichsr ttqn 7u h.trm, !€rzi.hr.h wir aur dp ehd tGhgün\tiErre
LrLsunB durh 9tudmr.n und b..urE/ah damr e,n
h.hrur ßj;tonse;,n
aur*' n/AC D'e t rssimm mrdpn darri voBeh€M +cz,äh.ierB
;.T,u insh,Ei wäh, tud dpr llbr
' cld,llcn eift dcui icd.Anse,{n8zurVerIüE!.ß.
*nd jhnn'n Twe

Univeßität Bem hat bei der Utuersuchung zur Pädagogis€hen Rekrutenprüfung 1979 para[el mit zwei veßchiedenen Datensätzen gearbeitet, mit einem
ersten, aler die fraglichen Fälle einbezog, und einem zweiten, in welchem sie
ausgeschlossen waren. Die Ergebnisse deckten sich weitgehend. Zumindest
bei Umfragen mit überdurchschnitdich hohen Falzahlen scheint dermach die

Elimination, rEspektive Nicht-Elimimtion von offensichtlich fehlerhaflen
Fragebogen kein allzu graviercndes Problem alarzustellen.
zur D.hber€inisuns, dm r.ß6annts dJr. d.äni.8, Fbl e! qn'8r AnleitunS{: Bdu'l
)l .2li Voq/ Reitur I a3q s. &lZ Hohdnr I ce*, s. ,r2a0. fobt I035. c. a5_0o. Al er
ber/rloaA 1935,S. 49-54,
35) siehe dazu Ausführungm in den rc.he.8okndm Ab6cn ilen 2 (FragPb.86) u.d 3

34,

194., 9.

36)

§chr

ür.r andftn ReiMm 1932, s. 64, und

S.hiftcr

1979, S. 42.
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Erschwert werden die Eliminationsresß durch die Tatsache, dass es bei Bin-

steUungsfmgen, die ja einer wesentlichen Teil uns€r€s Fragebogens ausmachen, an sich keine "falschen" Antworren gibt. Eine Antwort ist erst dann al!

fmgwürdig zu b€trachten, wenn sie in Beziehung zu andercn Anrworten gc.
setzt wtud und sich dabei verschiedene Antwonkombinationen als entwedcr
logisch umahrscheinlich erweisen.

Iogischwiderspdchlichoderamindest

Die genarmten Einw:inde sollen nicht als Entschuldigung dienen, aufjeglichc
Eliminationstest zu venichten. Wir sind der Meinung, dass eine Ko;roIc
der Daten auf Widersprüche und Unwahrscheinlichleiten mbeilingt norwendig ist. In unserem Frageboger haben wir deshalb bewusst einzetoe Teitfragen zur Kontrolle später wiealer aufgenommen. Dies trifft etwa auf Frage
17
("Gaiz allgemein gefmgt Wi€ srart inreressieren Sie sich für politik?;) a.

In leichr modifiziener Form mussrE diese Frage äuch unter 40 noctünats
beantwortet werden. Zud€m wurden die Rekruten in Frage 20 aufgefodert,
ihren Uirautuand für polirische Fragen anzugeben. Es macht woht wenig
Sinr! wenn jemand, der sich tiberhaupr nicht für polirik inreressiert, lediglich
drci Fmgen spärer angibt, er wende riglich über eine Srunde für potitische
Frägen auf. Irn Fmgebogen sind noch weitere solche Konholen enthalten.

?as
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]9n

uns verüendete Statisrikprogramm SPSS-X bieter viefdtrige

Möglichkeiten, die Daten auf ihre eualiütt hin zu prüfen. Da die Kontrollin
jedoch sehr zeitaufw€ndig sind und trorz allen Bemühungen
nicht alle Fehler
entdeckt werden können, mussten wir uns auf einige Tests beschränken.
Dabei haben wir ein besonderes Augenrne* auf die zenrralen Variablen getegL

lesteten wir auf logische Wideßprüche und Unwalrscheinlichkeiten und
schliesslich haben wir die einzelnen Fßgegruppen (Beispiel Frage 19, 27
ctc.) nach Serisntwoten unlersucht. Insgesamt kormten wit fest§tellen, dass
jeweils nur wenige Bogen den Kriterien nicht genügten. Fmgebogen, die eine
Inassive Inkonsistenz, also eine erhebliche Häufung positiver Tesxesultate
aufuiesen, haben wir schliesslich aus der Untersuchung ausgeschlossen. Dies
betraf im gesamten 28 Fmgebogen. Die MefulEit der beanstandeten Fragebo"
gen beliessen wir jedoch nach einer nochmaligen genauen Durchsicht in der
Stichpmbe. Die Erfahrürg zeigt, dass gewisse Inkonsistenzen bei Befragungen nie ganz auszuschliessen sind J8).

Zum grösseren Teil lässt sich das damit eddären, dass viele Befragte erst im
Vedaufe einer Befiägung eine eigene Meinung zu den angesprochenen Fmgen bilden 39). Zudem können sich Einstenungen gegenüber einem bestimmten Cegenstand sehr schnel auch währcnd des Ausftillens eines Fragebogens :indem. Dies trifft in besonder€m Masse flir Jugendliche zu, die im
vergleich zu Eruachsenen noch nicht über derart festgefugte und konsistente
kognitive Denksmikur€n vefügen. Wir beschänkten uns deshalb bei der
Prütung der Zuverlässigkeit der Variablen (Reliabilität) auf die wichtigslen
und wendeten dab€i ni€ht das sEengsle Mass an r'o). Wir haben kehe der
rentalen Variablen aüsscliliesetrmüsßen.

In einem erst€n Schriu eliminierten wir mittels Randausz:ihlungen vercinzelte
Fehllochungen. Die b€tretrenden Angaben *Ilrden als sogeoannte ,.missing
values" ftr die Analyse derjeweiligen Frage nicht berücksichtigl Allerding;
warcn kaum Koneknrren norwendig: bei s&nttichen Variabten lag rtie Fehlerquote unter einem Promile. Daneben dient€n die Ran.tauszählungen
auch
zur Ürberprüfung der Vananz. Eine Variable kann nur dann sinnvolleMeise
in
die Untersuchung einbezogen werden, wenn sie für verschiedene Faille
unterschiedliche Werre amimmt. Auch wenn erliche Variablen keine Nor_
malveneilung aufwieseo, so erfüllten doch alte uns primär interessierenilen
das Kriterium der VariaD in geoügender Weise.

In Anletmung an Schiffer sowie Frci ünd Saxer 17) haben wir in einem zweilen Schrirt die oben angesprochene Konsislenz geprüfr. lvliuets Kreu
abellm
37) S.hiaIer 1979, S. 454

tEi/SarE

1983,

s 326f

33)

23y, Dcr tulor {sst dan hin, das @n zwar einqeils M6sGhler t€andßeit ab€rnj.htdmf€l erlnt€ ie8on dnrfe, Dat€n wiUkürli.I zubditinür weil si€ nicht do D€nlmuster dee FoBd6 6r5?r€c}lo.

Hof@.n

1963, 9.

sitiSm mü§,
ge4

lor Allerbftk/He8 1933, S, 43j Roller lo3zS,05-lm In eimr ausluhrli.h.n Unr.ßuchn8Tum
rieblem ds Me»unA von F,ßEllungo $wie dtr UüertEBlarl€ auf dä5 VshalFn szr 3i.h
Beminghas (1976 S. Ia) lnl€r andem au.h ,üt dm ?rcblm dd ino.{fühd8'al$imnd{.
In €ind aftd* l«h6 Stüdid h.t slch Bd.iei, da§ 35 P@nr ds BelEgten be*auFn, *eire

Meinus

a .lo og6prh€6

40) Nach Poßt 1%5,

§

34I hab.n

FEgen

a

hab€n,

wir.b Tel-Xefürtdrd (onbacnjs

Alpha" gewählt,
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1.

ANMERKUNGEN ZUR STATISTISCHEN AUSWERTUNG

M€ssniveau und Siqnilikänz

Bei der stätistischen Auswe(ung von erhob€nen Informationen geht es vor
allem darum, die Menge und Vielfalt der Daten zusammenzufassen und zu
beschrcibefl. Dazu sind eine ganze Reihe von statisrischen Masszahlen und
Verfahren entwickelt worden, deren Anwendung allerdings an zuminalest
zwei Bedingungen geknüpft ist zum einen an das Mess- beziehungsweisc
Skalenniveau der auszuwerterden Daien sowie an deren V€neilungsfom.
M€sscn meint im Priozip nichß andere, als dic Zuordnung von Zahlen zu Informalionen iiber die Eigenschaften von Objekten oder Ereignissen. Diesc
Zuordoung geschieht nach bestirnrnten Regeln: je nachdem, ob und wieweit

die empirischen Eigenschaftd es erlautrn, sie numerisch abzubilden, un-

Anmel

ku n gen z w st at ß |

is.hen A rsoü t ü n ß

vorzustellen, auf dem sie unterschiedliche Positionen eirnehmen. So haben
wir beispielsweis€ die Reknten danach klassifiziert, ob sie sich strrk, mässig
oder üb€rhaupt nicht für Politik interessieren oder ob sie sich der Unter-,
Mittel- oder ObeN€hicht zuordnen. Ordinale Skalen zeigen also eine bestimmte Odnung an, über die Göss€ der Differcnzen ryischen den Kategorien efahrEn wir jedoch nichts.
3. Die nächsthdhere Stufe der Skaleohiemrchie bilden die I teflal- oder nenische Skalen. Dalrfik(nnrfn die Objekte nicht mehr nur nach Massgabe des
Grades geordnet werden, in dem sie eine hestinnte Eigenschaft besitzen,
sondem wir sind aüch in der I-age, die exalden Abs&inde z{,ischen den einzelnen Ausprägungen ar beschreiben. Die Beliebigkeit der Zuordnung von
Zahlen ist aufgehoben; ein gegebenes Intervall ist an jeder Position des ver"
wendeten Massstabes gleich; so entspricht die Differcnz zwischen I ud 5
exakt jener zwischen 101 und 105. Als Beispiel für eine Intervatlskala katul

die Temp€raturmessung angeftiht werden. Bei metrischen Skalen shd jedoch zwei willkürliche Momente heraorzuheben: alm einen die Grösse der
Intervale, die je nach Variable unt€N.hi€dlich sein kann, sowie die Wahl des
Nullpunktes.
4. l,etzteres wird bei der Ratio- o.ter Vethälbtßsfula (= viertes Messniveau)
berücksichtigt. Diese Skalen weisen alle Eigenschaften der mehischen Ska,
lienrng äuf, gehen aber darüber hinaus von einem absoluten Nullpunkr aus.
Beispiele fiir Radoskaler sind etwa die Variablen Lebensalter oder cewi€ht.

terscheidet man vier ünleßchiedliche, hierarchisch geordnete Messniveaus:

l. Die untersle Ebene des Messens bilden die Noninal- oder Klassifikt tionsslal€n. Die einzelnen Objekte werden dabei in Klassen oder Karegorien
enrgeteih. Wichrig isr lediglich, dass die Kategorien vollständig sind und sich
gegenseitig ausschliessen. Die Kategorier müssen also sämtliche Fä[e abbil"
den können und zudem darf kein FaI in mehr als eioer Kategorie enrhalren
sein. Als typisches Beispiel fü €ine nominalskaliene Variable ist erwa das
Mert-rnal Geschlecht zu €r! ähnen: alle PersoDen können entweder aler Kategorie "m:iru ich" oder "weiblich" zugeordnet werd€n.
2. Dle Otdinal- odel Rang§lala bezeiclmer man als zweite Messebene. Bei
dieser Messart wenden die interessierenden Objekte nicht nur in unterschiedliche KategorieD eingeleilt. Es ist zudem nöglich, diese Karegorien rangmä6sig zu ordnen. Man hat sich die Objekte auf €ioem Kontinuum anseordner

Die vier unteßchiedli€hen Messniveaus bilden aufgrund der genannten Ei'
Senschaft€n selber eine kumulative Skala. So weist die Ratioskala alle Eigen-

schaflen der InteFall-, Ordinal- und Nominalskala auf. Dies schliesst ein,
dass eine Skala auf höherliegendem Niveau in eine Skala auf nie.lrigerem
Niveau tmNformiert weden kalln. Alerdings ist damit ein Informarionsverlust verbunden 1). Der umgekehte Schritt, die Tmnsformation auf ein höheres Skaleru veau, ist dagegen .ur unter ganz bestimnten Bedingungen und
ünter grossen Vorüehalten möglich, nach streng §tatistischen Regeh sogar

dää: Ma inlffiid sich Iür Einlo@snnbe'*hiede yd EilEtp€mn€n. wir
beispielsw€i*, dßc A 50(I) lreten venliot urd B 4m0 Frantd. i/V@n wir nu! Iedigtich
ausw*len, .las A mhr ver.liql aG B, $ vwi.fihen vir a die Inlormlion, .tass di. DIt6@
zwirh.n den Salira 1000 Fhn*€n aü3mchr.
1) Ein 3€ispiel

wisn

zü strtistkch Aßavtung
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unmöglich 2). In der vorliegenden Unteßuchung haten wir auf solche Tranrformationen verz ichtet.

angenommen wird. Es ist nun aber möglich, die Wah$cheinlichkeit der Anmhme einer falschen HypotlEse zu berechnen und sie in Form einer sogemüftn Irnumswalßcheiilichkeit anzugeben. In unserer Studie haber wir

Die Bestimung des Skalenniveaus von Dat€r ist k€ineswegs nur eine ako.
demhche Übung. Die Anwendung bestimmter statisrischer Verfahrcn sctzt
voraus, dass die Daten ein entsprechendes Messniveau haben. So sind bc!
spielsweise arirhmetische Op€rationen nur b€i metrischen Daten €rlaubt und
dürfen fü nominal- und ordinalskaliere Variablen nicht verwender werdell,
Diese Einschränkung ist auch filr üns€r Projekr von Bedeutung: mir wenigcn
Ausnahmen sind unsere Daten nominal- und ordinalskaliert! Wir werden im
folgenalen Abschdtt treschreiben, auf welche Masse wir uns hescht'Jnken,
Eingangs dieses Abschnittes haben wir neben dem Messniveau noch eina
zweite Bedingung genannr, welche die Wahl der statisrischen V€rfahrn bc-

einflusst: die Verreilungsform der Daren. Die meisten der für uns in Fragc
kornmenden Verfahren gelEn bei Nominal- und Ordinalniveau von der An"
Ilalllne aus, dass die Häufigkeiien der einzelnen Karegorien einigermassen
gleich verteili sind. Das muss j€doch keineswegs irnmer der Fall sein, was dic
Möglichkeiten derstatistischen Analysenochmals einschränkr.

Sowol für die ünivariate wie

auch für die bi- und mulrivariare Analys€ kennt
man sogenannte Signifikanztests 3), die darüber Aufschluss geben, ob ein
festgestellter Züsammenhang zuftillig zust ndegekorunen ist oder ob dieses
Ergebnis auch für die Crundgesamth€it (in uns€rem Fall für alle Rekrul€n)
zuEifft. Die verw€ndeten Prüfyerfahrcn gehen von der Arlllaltlne aus, dass
die Differenzen eines in rler StichFobe erminelten Masses und dem zu erwartenalen, nach den Ces€tzen des Zufalls bestimmten Wert nur zufällig sind.
Man nennt diese HypodEse "Nul-Hpothese", w€il sie besagt, dass z\rischen
den zwei itueressiercnden Variablen lediglich ein zuf:tttiger, nicht-syslernati,
scher Zusammenhang besteht. Kaim diese Null-Hypothese aufgnmd der €rrEchneten Pdlfgrösse verworf€n werden, gilt das als Beleg für einen sy$emathchen inhaltlichen Zusammenhang.

Da der Entscheid betreffend Annahme oder Verwerfung der NuI-Hyporhese
auf einer Stichprobe beruht, mrss er nicha immer richtig sein. Es ist nicht
auszNchliessen, dass eine richtige Hypothese veNorfen oder eine falsche

cinc Beziehung darul als signifikant erachtet, wenn die Zufals-

wahrscheinlichkeit "p" kleiner als 1 Prozent (p=0,01) ist 4. Dies bedeutet,
däss in 99 Prozqt äller Fälle ein in der Stichprobe getundener zusammenhang auch für die G€sadheit aller Reknrten zutrifft.

2.

Slalistische Auswertunpsverfahren

Irür die Analyse sozialwissenschaftlicher Da@n steht ein
scher verfahrcn zur Verfüguog. Man

SignililäE h.r nichß mil subchtive &dalsmkoit {rloretirhc Rd€uu)
mir wet.hd sr.risti{her Sj.tr.heit ds Schtus vo. dq Sti.hprebe
aü die Grundgemdpit erlolgm km. SierE daa nro. ande.€n ZftEin 19ry § 129I
turL

sdh

zigt l€di8ti.h d,

Vielzal

statisti-

ünteteilt sie in prüfende und beschrei-

h.nde Statistik. Die prüfenden (oder induktiven) Melhoden komnen besondeß bei S.ichproben zun Zuge, lverm es gik, Zusammenhänge zu veralgemeinem. Gewöhrilich stehen in der Sozialwissenschaft die beschreih€nden
(oder deskiptiven) Verfatuen im vordergrund. Je nach Anzahl der in die
Analyse ehbezogenen Variablen wteßcheidet man zwischen univariaten
(Beschreibung von einzelnen Variablen), bivariaten (Beziehung zwischen
zwei variablen) und multivariaten (Beziehung von mehrcren variablen untereinander) Verfahrcn.

2.

t. Il!i:-!.!dbivcda!e-Ye&hre!

In einem ersten Schritt der univarialen Analyse häben wir die veneilungen
der Variablen durch Häufigkeitsauszählungen alargestellt. IIn Bestr€ben, die
erhobenen Daten möglichst knapp zusammenzufassen, hat die deskriptive
Statislik eine ganz€ Reihe von Masszahlen entwickelt, \,,,el€he die Dateü zu
bes€hrciben vermögen. Zwei Cruppen werden u erschieden: Mitlelwerte
ünd Streuungsmasse. Die einfachste Masszahl der zenralen TendeD
{) zur Üterprütu.g hab.n wir hftist d6 ChtQu.dht-T6t Bßhnet, F.lle ein and€€ T6l
goacht ru.4e, habe. wir dar speziel vel:@tl. Zum T6r §eh€ di..inshlägi8.n ttuähntn
c1ri{uadraGTer wird dic mpinrh g@m Vd.ilüng mft dd zu eMa dd.n Vdcilury vcßlicho. Je ählJiche die Ü€6a.ntb zur .trd€h vd€ilüng isr, dcsro mhr bc.unt sic
ad ZulälliglGit. Na6ni.i gilt au.h di€ UhLln E F unähnlicl'€r di€ Verleilun8o sind, d€sro
systemlis.hq und mit sich@r ist dd in d6 mpirirhfi Ven€ilun8 r€prästi€rte und getunB€im

3) Der Be8riff
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AflMkungel zn stotbtirhen Awrertn*

(Mitt€lwene) ist der Modus. Diescr auch Modalweri
oder dichtesier Werr
genaint, isr definiert als d€r am häufigsten vorkommende
Wer einer Vereilung. Damir tasscn sich Schwerpurkte irmerhalb der Verteilung
erkennen.
Wälrend der Modus auch für nominalskaliene VariaUlen angewendet

werden
kann, muss für eine zweites Mirielwerrrnäss amindest
ordinales Niveau vorliegen. Der Median isr definien ats jene Masszaht, wetche
eine nach der

Grösse geordnete Reihe von Werlen einer Häufigkeitsve{eitung
genau
halbierL Bei ungerader Fallzahl gibr der Median also jenen raU
an, air ienau
in der Mifte aller Failte tiegr. Bei gerader Fallzahl wird der

Mittetw;

der

beiden benachbarten, am nächsten b€i der Mitte liegenden
lverte ber€chne!
DerMedian erlaubr. grosse Daretumng€n schnell und olme
Aufwand in zwei
(tasl) gleich grosse Häften aufzuleiten. Ve?ichren
musslen wir

in

Minelwerte kennzeichnen die zentrale Tendenz einer Häufigkeitsverteilung,
geben jedoch keine Austunfr tiber die Helerogenir:ir
der Werte. Diesr wiia
d_urch verschiedene $euungsrnasse ausgedrilckr. Für
Nominatdäten kann
albrdings kein solches Mass b€rechnet werden, hier gilt
einzig der

gleichmässiger Verteilung auf alte Kategorien
als Mu"" ni.

Kreuztabellen dargestellt werden. Wir grEifen ein Beispiel aus unser€r Untersuchung heraus s):

Ttuwrn nhtig Ni*h.n Bldrng atal politi*hed Iat

Grad a;

ai"i*uong. n"i

ordinalskalierlen Daten verwendet man die Spannweite (Range,
Diffirenz
zwische. Maximal- und Minimatwe( eimr Häufigkeitsverreilu;g),
euartilsund Perzenrilsabständen. Bei 1et ercn wird etwa
die Differcnz zwisctren aem
Perzenlil 15 und dem perzentil 35 berechnet, den Wenen
also, die ähr ich
zum Median von 15, respekrive 85 pmzent der untersuchlen
Befmgten er_
rcicht werden. Weiter€ Masse, insbesondere die Intervall-Niveau
vÄussetzenden Varianz und Srandardabwe;chun8. tiejen
für unserc Studie ausser BeObwohl die univariate Statisrik bercits einige tntormarionen
üb.r die Dar€n
luussr. sagen lvlirretwerre und Srreuungsmasse ledigtich
etwas über die Verteilung einer einz€lnen Variablen aus. Die bivariate
Statistik erlaubt
nun,

ein€n Schritt weitenugehen. Uns interessien, \relcher
Zusammen}ang zwtschen zwei verschiedenen Variablen besreht und
wie sta* dieser isr Air einfachsten und anschaulichsten können solche Zusammenhäige
in Form von

ftrt

BII-DUNG
POUTISCHES

tiefe Bildung

I,\?,.XE§SE

975t24%
3t25 / 76%

unserer

Urtersuchung auf ein drifles, häufig verwendetes Mass:
das arirhmetische
Mitrel, auf dem wiederum weiüere Masse aufhuen, setzt
lntervallskalen vor-
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I

10 %

94s 190 %

N=5153

Die Tabele z€igt, dass rund ein Vierr€l der Rekruten mit tiefer Bildung sich
überhaupt nicht ffr Poütik interEssien. Bei jenen mir hoher Bildung sinkr dieser Anteil auf lediglich 10 Proz€nr. cenÄu umgekehn siehr es aus, wenn man
nur jene Rekruter anschaur, die ein mehr oder weniger gross€s Intercsse an
politischen Fmgen geäuss€n haben: rund drei Vienel mit tiefer Bitdüng bekunden ein Interesse, w:ikend es bei den Rekruten mir hoher Bildung sogar 9
von 10 Befragten sind.

Wh haben den Zusanmenhang zwischen den beiden Variablen ,,Bildung'.
und "Politisches Interesse" anhand der abweichenden prozentwerte in den
zwei Kolonnen gemessen. le süi*er sich die Prozentwerte unterscheiden, desto stärker ist auch der Zusammenhang zwischen den beiden Variabten. Die
Prozentdifferenzen dienen als Mass für die Srärke des Zusarnmenhanges: 24
Prozent der Rekruten mit geringerer formaler Bildung inrercssieren sich nicht
für Politik gegenüber l0 Prozeot mir höherer Bildung; die Dfferenz beträgr

somit 14 Prozedpunkie.

Die Interpretation der Prozentdifferenzen ermöglichr bereits einige E*ennt,
nisse; sie ht abü zumindest einen gewichtigen Nachteil. So isr keineswegs
eindeutig, ob die Differenz zwischen 10 und 24 Prozent genau gleich gross isl

dieß Beispiel mäAli.hst €inf*rr zu ge§atten, Mrdm die beiaten Vdiablh dichotomht€rt,
d.rl iül F 2rei (äre8üi€n ftluziqt- "Tiere Bilduc unl§r ale Il€lduren, .ti€ n€ben da obtigätonehm S.hülm oi@ 3€dlsshule b€.rcht h.be& "hoiE a dünA. die Abelhren rc. Malü,
riuils-, höh€r€r Fah- uld tlfthrhrlo. Bei d6 V.n.btm 'Politi*he Iniee,uma.st die
s) Um

Katogone

Lt€r€s vdhrndd'

alG

ine B€fE8r.n, die FIr

startq

E hr

*.t

oder ein

bi§hen

A

wiejene zwischer beispietsweise 50 unit 64 proz€nt.
Zur Bestimrnung d6r
Stärke des Zusarnmenhanges zwischen
zwei Variabten benutzt rnan de;hal
sogena rte Assoziationsko€flizienten 6). Diese
ddicken aus, wie oft mit dcm
Vorhandensein des einen Me*mats ilas
andere etenfalls aufrritt. Damir kön.
nen Aussagen über die Stärke, jedoch nicht
üb€r die Richrrrg d".
gemacht werden. Auch mit bivariarer
Sratistik isr es al". ,i"fit .ogfi"f,, eurl
sagen bezügtich der Kausalirit zu formulierEn.
Dies

gih zumindest

ffr dlo
solJi

Iiegt vor, wenn aus einer Theorie €indenris
eine Beziehung nur in eincr
Richtung abgeleitet werden kann.

Die mchten Assoziationsko€ffizienten sind
so konstruiert, dass ihre Werte im
und +r. riesen sl +r bescrreiur einen vonrommen
:,
s rr rven
Zusammenhang:
bei liefer Bitdung isr das Intercsse fur polirik
.
scnwach ausg€prä€l, währmd bei hoher
Bitdung auch däs pojitische Inkressc
sräfl( vorhänden isr. Bitdung und potirhches
Inleresse sina sornir to.picvon einem rcsariven zusammenlans (Exrremwen
-l)
spncnr man ctagegen. wenn sich die beiden Variablen
subsriruriv zueinandcr
verhalien. In diesem Fa[ wäre das InterEsse
fih politik bei ,t"f* ;-ild;;;
sra* ausgeprägt und umgekehn. Nimmt der Assoziationstoeffizient
dJ
Wen 0 an, so besteht definitionsgemäss kein
Zusammenhang zwisch€n alcn
beider Variablen. ceringes potitisches IilerEss€ ginge
bei einzelnen tetruten mit tiefer, bei anderen mit hoher Bildung
einher.

Aßw tln I

Randvefieilung beeinllusst werden. Es kann deshalb durchaus s€in, dass ein
bestimmter Koeffizient beispielsweise für eine Beziehung einen geringen
Wert ausweist, jedoch nichr, weil kein Zusammenhang besteht, sondem weil
möglicherweise der Zusarnmenhang nicht von der Ar der Sensitivität des

Masses ist l0). Diese E*enntnis verleiüer manchmal dazu, einfa€h ale mögIichen Koeffizie en zu berechnen und d.ann denjenigen auszuwählen, der
den $:irksten Zusamrnenhang anzeigt. Wir haben nicht dies€n Weg gewähtr,
sondem beschdnkten uns durchgängi8 auf einige wenige Masse.

[.

:::l:rj:::1",

:.:Y::'l:'Tl*.

Uns€re, shtjsr ische Auswenung har allerdinSs
ge?eigr. dass sich kaum einmal

oeran eme- Kombinalionen ergeben. Die Reget
bitden vietrnehr Zwischen_
rormen. dß rnlerprerationsbedürfrig sind. Dabeihefen
die veßchiedenen AssozHnonsmasse "). Die Wahl des Masses
wird wesendich durch
das Ska-

illffif.täI,Jiy,#;i.#tr*,1.1n

Inl@g,

dieimt€n 8qäl'll wu.dm,.lie

d"li,t

i.rkH*H, jä:JiF,T,ni,H.T**f "rr,*#*#s
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Falt ist eim UnGrshaidunß i.

zki*hm ordiehk riqren

varrabren

a.

Nür in

die

BrHiJ",:*1ittrffifffi H,lH;:::
i:i{t}j'ü_,yriä!flm.h,
wddo, ob
ll **_l*I
überndpt ein
iltsü;;

l:

düku n gd 4 r s t at ist is.hzn

lemiveau der Daaen bestirnnt. Allerdings gibr es keinen Koeffizienten, der
alle moglichen Assoziationen adäquar quantifiziert. Die einzetnen Masse unlers€heiden sich in der Art, wie sie von verschiedenen Faktoren wie etwa der

--l

B;;;;;

sratistische Kausalitit, von der die sact iche
abzugre;en ist zr. gine

n
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2.1.1. Nominale Masse

Bei Benachtung der Prozentdifferenzen hatren wir die einzetn€n Subgruppen
(oder Felder) einer Vierfelder-Tabele miteinander vergtichen. Man kann nun
eioer Sctuitt weitergehen und die vorgefundenen Besetzung der Felder mit
einer Veri€ilung vergleichen, die man erwanen würde, wem keine Beziehung zwischen d€n beiden Variableü besründe. Dazu wird die Masszahl ChiQuadrat berechnet. Allerdings weist dieses Mass den gmvierenden Nachteil
auf, dass es dirckt mit der Anzahl der in die Berechnung einbezogenen Fälle
väriiert in Abhängigkeir von der Zähl der zugrundegelegten Untersuchmgseinheiten nirnrnt Chi-Quadrat bei idenrischen craden der Beziehung unrerschieaUiche Wene arl. Es sind deshalb verschiedene Mass€ enrwickelt worden, welche diesen Mangel trrücksichtigen und von denen wir zwei für un,
sere Untersuchung angewenalet haben. Beide Masse sind in der von uns be_
nutzten Art vorzeicheirlos, weisen also l€diglich Zahlenwerte zwischen 0 und
1

auf.

Det Phi-Koefrzient konlgien das Chi,Quadrat durch die Division mir der
Altzahl der berücksichtigten Fällei anschliessend wnd aus dem Ergebnis die
Quadraawutzel gezogen rl). Phi kalln alerdings nur dam sinnvo erweise be,
Ieclmet werden, wenn beide Variablen tediglich zwei Kategorien alfweisen.
l.rpEtdtion zu b.rucksichh8m. De B«hribug d6 S.ch,?rhrtles au€run.I dü bcfthtrro
Kmzrrbellp ilr in dft RcAct ilrrc auqeßcr räthF,, S,rhe d,,u Mow/ R€.nann 1939_ g. ts

L rur voJMLxli.hu.g sprfr wir M€ds aur ör Bospet dtr scziehun8 zs,*ho dm v,n.
B'ldun8 uid poLrxhe InhN zufir.t: cti Qudr:r beEäer gtjj in"rrie Bfthnune a"bezoam s€rden tl5J Frlh. etj geFih du(h 5 t5J - OO17Bj d,c eu;rätmu d .ldhus dßlb; d6
fhi-Kelriz,mEn vnn 0 Il
r

.bln

Annqkuryen zu/ statistishen

292

Bei TabeUen mit nefu Dimension€n greift man zumeist auf aias Mass "V" zurück, das von Cramer entwickelt wu«le (deshalb auch Ctaner's V gelJfdx]]').

Dabei wird Chi-Quadrat nicht nur durch die Anzal der FäIe, sondem zusätzlich noch durch die urn den Wert I verringerte Anzahl der Zeilen oder
Spalten dividien 2). Anschliess€nd wird aus dem Ergebnis wiederom die

Quadrairurzel gezogen.

2.

L2. Ordinale Mass€

Verschiedene Assoziationsmasse für €ine Tabelle mir zwei ordiDal skalierren
Variablen gründen auf dem Vergleich beider Variabl€n in Bezug auf alle
möglichen Paare von Fällen. Man bezeiclmet ein Falpaar als konkordant,

wenn es der vermuaeten Hr?othese ent§prichr. Wir erinn€m uns an die
Kreuztabele der beiden Variablen Bildurg und politisches Int€resse. Der
HFothese entsprechen all jene FäIe, die enrweder eine tiefe Bildung autu€isen und sich nicht für Politik interessieren (insgesamr 975 Rekrulen) oder
eine hohe Bildung hab€n und sich für Politik interessieren (insSesamt 945
Rekruten). Die Zahl der konlordant€n Paare betügt damir in unserem Beispiel 975 multiplizied nir 945 = 92t'375. Unter den diskordanten paaren
fasst man alle Fälle zusarnmen, die nicht dff Hypothese entspr€chen, also
jene Reknrten, di€ trotz hoher Bildurg kein Interesse für Polirik äussem
(insgesamt 108) und jene, die sich trolz ri€fer Bildung für Poliiik inreressießn (insgesamt 3125 Rekruten). Die Zahl der diskordanten paare beträgr damit 108 multipliziert mir 3125 = 337'5m.
WeDn wir nun wiss€n wolen, wie

sla* die Beziehung zwischen den beiden
Variablen ist, nüssen wir die Anzahl der Paaß, die der H,?othese entsprechen. örjcnigetr gegenüberstellen, die ihr widersprcchen. Sind die paare
überwiegend diskordant, sprichr man von einem negativen Zusarnrnenhang.
Sind sie jedoch wie in unserem Falle überwiegend konkordant, Iiegt eine positive Beziehung vor MadEmatisch wird die Stä*e ater Assoziation durch
d^s M^ss "yule's Q" kzßichnet. Dab€i wird die Summe aller konkordanren
Paare lqhus der Summe aller diskordanten Paare ber€chnet und das Ergebnis
AmhI d.r Zeilen od* der Spälre g€nng{ isr. D€r gdi.gerc
B€r€dnunB ern und w'rd um dcn wei! r Fdu,en mil d.i An;ht

12)

Züeßt wird gaPrüIr, ob die

wfl

r

8.hr rhliesqü

'n

d.

dffi

Wieder €in B.tuptel: ChiQudrat = lm; 5@ Fätte, Variabb A nat 5 Käl€gorid, Variabl€ B
a. Die Bcfthnung eBjbr 5m0 muttiptüisl mit 3 (41)
= t5OO, ani+ti.3sd tm dividlcr duEü
l50m = o.m7 und rNi6elich daraus di€ QlBrlBtuftl €r8rbr d@ y@ffizimto V rcn Or3.

Awtung
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dividiert durch die Sümnre aller konkordanisn Paare Pb§ die Summe aler
diskordanter Päare. In onserEm Beispiel ergibt dies

e

en Wen von 0 46 l3)'

Yule' Q kalul a erdings lediglich für vadablen nit jeweils nuI zwei Ausprägungen verwendet werden. Für grössere TabeUen drängt sich G44 a auf'
das wolil bekannteste und h der empirischen Sozialfor§chung am haufigsten
verwenale@ Mass der ordinalen Assozlation. Dieser, von Goodman und
Kruskal 1954 entwickelte Ko€ffizient ist im Spenafa der 2 x 2-Feldertabele mit Yule's Q identisch. Es ist nach dem selben Prinzip aufgebaut i,/ie Q'
lässt sich aber ftir Tab€Ien beliebiger Grös§e berechnen. Auch hier wird das
Verhältnis iles Über§chusses, respektive des Defizites konkoralanter Paare mit
der Gesamtzahl der konkordanten und diskordanten Paare verglichen.
Sowohl bei Yule's Q wie auch bei Gämmä werden nur jene Fälle mil€inander
verglichen, die in einer Kreuztabelle in einer beliebigen Diagonale liegen,
also slimtliche Fälle, die entweder der Hwolhese entspr€chen oder ihr widersprechen. Vemachlässigt werden dagegen alle jene Paare' welche der Hvpoüese weder völlig enlsprechen noch vö[ig widersprechen. Das sind sämtli_
che Fä[e, welche in der Kreuztabelle nicht in einer Diagonalen liegen, sondem in der gleichen Spälte, rcspektive Zeile. Man bezeichnet diese Paarc als
hr unseEm
Kombinationen mit Bindungen oder Veturilptungen (ties)
Beispiel wären das jene Rekrulen mit tiefer Bildlrng, die sich für Politik in-

r'.

häufiger solche Bindungen auflreten, desto stärker wird däs von Gamna
errecbnete Ergebnis relativiert. Es gibt nun eine Reihe von Assoziationsmas'
se, welche diese Bindungskombinationen in die Berechnung aufrlehmen. kn
Vergleich zur Garnma-Formel bleibt dabei der Zahler irffner gleich, modifi'
ziet wird lediglich der Nenner. Das erklärt auch, weshalb diese Assoziationsmasse in d€r Regel tiefere Werte ergeben. Für unsere A6eit haben wir
primär zwei Masse benicksichtig! zum einen ferddll s Tau b" 1s), d^s b''
Je

frl 9,I5) nhß (1ß ml 3125) dividicrt du.ch {9?5 nEl 9{5) Plc (104 mal 3125)
- 533 375 dividi€rt dtr(h 1 254375 = 0,46
14) Dci vßhied@ Fomen vo. Bindug€n ßdo unbeMNeden. Einml *önno dic Uniersu
.hun!*'nhe pn im Hinb[ l JUI di. uubunsise Väüble verknuPfr' 'm Hinbl'd 'ur die äblli n'
siee''.do.h vNtued.n qn. Dte rwnF Fo.m br d'e UEIehnnB ddvon: di'
r

3) (975

,m Hinblic] dur d'e udbluinaia€ vrnäbl€ w&tnedm' iedoch
'm rlnbl.(I ;uf d'p .bhnngiße !€rrnüPh e,n AL drirh , om lonm dP Untrßu(huna*nln
ten in Hinbli.k auf die abhängige wie aEh di. tmbh:ingige Va.iable Bt üPft *ir
r$ Die Fodln di*r und ;obd asziaüollsJ@ könren in den cnlsPrehqd.n slatistik
walm na.hgsNagpn w€rdo) unter ändftn Benningha8 1%9, S. 149, fthrad.r 1973, S' 176ff'

lirm;crru'esh.,rn rih@
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solldeß bei quadmtischen Tabelen angewendre! wird, und zum andem

fendalrt Tar c bei Rechteckstabe

en.

Wie die Tau-Ko€ffizienten Kendalls, ist auch Garnma ein syrnmetdscher
Wen. Bei der Berechnung wird nich. zwischen der abhängig€n und unabhängigen Variablen unterschieden. Someß hat deshaib eine äslmmetrischc
Erweiterung von Garruna vorgeschlagen. Diese weicht von der slmmetrischen Form von Cammä lediglich durch die Einb€ziehung der Aüal d€r bezüglich der unabh:ingig Variablen nicht gebundenen Paare im NeruEr ab.
Lr Computer-Output eßcheinen zwei Werle. Aufgrund der Logik der HWodrcse ist zu entscheiden. welches der retrevante Wen ist.

Wir hab€n Dns efltschieden, primär ein Mass zu verwenden, närnlich Gamrna.
Nicht etwa, weil Gamma unbestritten der "beste" Koeffizient wäre, sondem
weil er der mit Abstand gebräuchliclBte üd wohl auch veßtändlichste ist 16).
Damit dürften unsere Ergebnisse ftir ein breites Publikum besser vergleichbar
sein. Das heisst nun allerdings nicht, dass wir die übrigen erwähnten Koeffizienten völlig auf der Seite gelassen haben. Zur Kontrolle wurden sie ebenfalls berechnet und je nach Bedingung haben wir sie r€lativierend angefäh(

2.2. Multivariate Analvse

Mit Hilfe der Beschreibung von univariaten Verteilungen sowie bivariater
Zusammenhänge können bereits zahlreiche E*ermhisse gewomen werden.
Allerdings würde die Beschränkung auf lediglich zwei Variablen als E*1ä,
.ung für ein Phänomen die gesellschrftliche Realit?it wolil kaum angemessen

widerspiegeln. Die Gefahr, damit ZuMmmenh:inge zu stark ar vereinfachen
oder gar irreführcnde Komlationen aufzudecken, wäre sehr gross. Die Wirklichkeit ist bekanntermassen viel komplizierter. Nicht ein Fakror genügr als
Erklärung, es sind zuneht Bündel von Grössen, die in jeweils unteßchiedlichem Ausmass einwirken. Zualem ka1m kein st tistis€hes Mass vor logischen

Atsuüttn|

Es ist aleshalb now€ndig, eirc durch die bivariate Anaty§e ermittelte Vaii13) Da_
ablenbeziehung dem Te§t mit einer dritl,en Variablelr zu un@lziehen
jedes Merk_
bei berechnet man nach dem Must€r der bivariaten Analyse fit
interessiercnmal der Kontroltvariablen die Beziehung zwischen den beiden
den Variablen. Durch die Einführung von Testvadablen kdnnen idealt»isch
ffinf verschieden€ Konstellationen ent§tehen 1e):
1. Schcinkotelatio Elnstatistisch fest§tellbarer Zusammenhang zwischen
zwei Vanablen ist substantiell durch eine dritte Variable zu erklären Ein sehr
beliebtes Beispiel für einen solchen inefülrenden Zusainmenhang stellt die
empirisch erwiesene hohe Beziehung zwische. de' abnehmenden Z^hl der
Storchermesler üntl der abnehmenden Geburtenrate dar. Obwohl beide Vari_
ablen statistisch hoch miteinander a§soziien sind, wäre es wohl kaum sirm-

voll, hier eine Kausalbeziehung sohen zu wollen. E§ sind vielmehr
che aus ünseren Gebieten, welche auf die b€iden variablen einwiiken'

2. Inteflenierchde Voriable: Die beiden inter€ssierenden Variablen h:ingen
wohl statistisch zusarnmen, es liegt allerdings keine dirckte Beziehung zu_

grullde. Eille Anderung in der Züsammensetzung der el*tirenden' unab_
hängigen Variablen bewirkt bei der abhängiSen Variablen (Y) nur deshalb
eine Anderung, weil sie zuvor eine Anderung in einer zwischengeschalteten
(sogenannt interveniercnden) Variablen bewirkr. Det Einlluss der e*lären_
den Variabler (X) ist denmach lediglich über eine interveniercnde Vanable
(Z) zu erkltuen:

x

dam vorz{Fhmo,

mn

sie

si.I aün th@.etish be8ründm

---->

z----+ v

3. Muttikatßalitätt E]Il,e drnrg variable kalm nicht nur als intervenierender
Faktor die Beziehung zwischen x und Y beeinflussen. Denkbai ist auch' dass
erungen bei der abhängigen
X zwar direkt auf Y einwi*t, damit jedoch
Y hängt darnit nicht nur dikörmen.
genilgend
werden
erklärt
nicht
Variablen
Z
ab:
auch
von
rekt von X, sondem

A

* -----a

,?,

Kürlffi/wilr.nIoA 198t S. sl

12 Dic Dslrepanz zwishm d.n v@hi€d€nm MasMhlm ist inE da.n am gsingsldl @.
sbu der zuenlmngerasrd Dat6 die Origimt.tahen .ßg@rel werdm, Häiifi8 we.do die
variäblrn ln LdiglLh /rer AuspDßtnt.n ,urmlffisPhsL um s.'nen hdhmn Cam-Wen
7u micl€n. B.i uMr Untcr lhun8haben wn sbili.l,ruur g€achtcl. Zuqfrmof4sun8en nur

lien.

anderc

variablen wie etwa ge§ellschaftlicher wandel und die verdrängung der Stör-

Fehlscl üssen bewahlen.
16)
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1s) le hach Erg{bnts

dis

Kontull€ drängl sich möSli.tEMie äüt den vorga.S niI andem

D wi.ddhol€n,
19) Müll€r/S.lfüdt 1Yl9, S. r0l

dnüen Vadablen

-
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AnMkunzen zur statislsihd Aßwütung

Damit haben wir lediglich den einla€hsten Fall der Multikausalität b€schricben. Zumeist sind es nicht nur zwei uDabhihgige Variablen, welche AIIdcrungen der abhäflgigen erld:iren, sondem Btindel von Variablen, die zudem
nicht ausschliesslich direkt einq/irken. Mischformen zwischen den Idealrr?en
2 und 3 sind deshalb gerade in der sozialwissenschalllichen Foßchüng häufig

Um das eben Ausgetuhrte zu vemnschäulichen, führen wir das Beispiel we;
ler, mir dem wir berei.s im Abschnitt "bivariate Analyse" gea6eitet haben.
wir hahen dort die Beziehung zwisclEn den variablen Bildung ünd In eresse
an Politik unt€rsucht. Für Gafuna ermittelten wir einen Wert von 0.46. Wir
vermulen m alerdings, dass nicht nur die Bildung allein unleNchiedliches
Interesse für Politik e*lärt, sondem dass b€ispielsweise däs Alter eine wichtige intervenierende Variable darstellt. Wir überprüfen deshalb die These,
dass die zunächst festgestellte Beziehung zwischen Bildung und politis€hem
InterEsse durch die Einführung der Kontrollvariablen Alier beeinllusst wird

4. BestaT,gruai Nicht auszuschliess€n isr, dass sich durch Einfüh'ung einer
Kontrollvariablen der statistische und substrntielle Zusammenhang zwischcn
X und Y nicht ver:inden. Y wärE demnach ausschliesslich durch X derermi-

X

_____{>

I,

Die Erfahrung in der sozialwissenschaftlichen Foßchung tehrt alerdings,
dass diese idealrr?ische Form sich nur s€lren nachweisen llisst. Findet man
eine solche Beziehüng mit ausgespro€hen hoher Assoziation, liegt die Vermutung nahe, dass die beid€n Variablen dasselbe messen. Man sprichr in die-

sem Fall von Multiko inearitär und schliesst in der Regel (abftingig von
theoretischen Liberlegungen) eine der beiden Variablen aus. Ein Test auf
Multikollinearität drängt sich insbeso.derE zur Prüfung der Beziehungen
zwischen veßchiedenen unabh:ingigen Variablen auf .

20).

In einem efften Schritt ermitteln wir die Häufigkeisverteilungen und prozentuieren in Riclrtung der unabhäflgigen Variablen. Das Efgeh{is haben
in der folgenden Tabelle zusammengestellt:

Intüete lür Politik ren

Dtutung uwl

wir

/.le
INIERESSE FÜR POLITIK

BILDUNG (NACII
ALTERSKATEC,ORIBN)

Inl€ßss

defc Bilduns

5. Addecken einer scheinbaren Nicht-Beziehün8t Durch Einführen ein€r

drilten Variablen können scliliesslich Zusarnmenhänge zwischen X ünd y
aufgedeckt werden, die vorher nicht sichrbar waren. In diesem Fatl gift es zu

297

16%
11%

20

JahE

riof€ Bildurg

24%

ro%

2i%
9%

testen, ob ein solcher sratistischer Zusamnenhang substanriell inrerpr€den
oder dur€h andere Variablen e*lärt werden kann.

19%

t2%

vorhand.n

84%
89%
76%
q%
77 %
91%
81
8E %

N=167)
(N=129)

(N=2590)

N-478)
Ol=948)

lN-42)

(N=208)
(N=150)

Die Identifikation dieser fünf idealtypische. Konstelaiionen ist in

ater Forschungsa6€it nicht immer so einfach, wie das aufgrund der eben dargelegten
Kriterien scheinen mag. Allein schon die rir'aH eines b€stifimren Assoziationsmasses ist eine Edscheidung, irelche je nach Verteilung der untersuchten
Variablen die Messung der Zusarnmenhangssci*e nicht unwesentlich belinflusst. Zudem ist die Auswahl der wirklich relevanten Ko ro variablen
keineswegs inmer eindeutig; zumeist müssen mehr€re Variabten berücksichtiga werden. Auch in unserer Unrersuchung war es nichr möglich, jede Beziehung mit allen denkbar€n weireren Variablen zu konrollieren. Wir haben uns
jedoch bei allen Entscheidungen bemüht, von rheoretischen übertegungen

au§zugehen.

BeEits aus den Prczentwerten lassen sich Unterschiede zur ußprünglichen
Zweivariablenanälyse ablesen. Besonders die Katesorie "tiefe Bildmg"
\reicht je nach Altersgruppe bis zu 8 Prozentpuntte vom Durchschnittswert
ab. Hinsesen falen die Unteßchiede in der Kategorie "hohe BildDng" deütlich geringer aus: maximale Differcnz von 2 Prozent. Betrachtet man die Prozentdiffercnzen innerhalb der einzelnen Altercgruppen, so fällt auf, dass bei
O:EiDldaren, ud€m arüeicn wi€deruh mit dq dichoromisiqro va.iabt6: Intdt* lür Poli'
lit weist die b€idm Ausprägunga 'lcin Inie'€g" {wie Inrore rcrhandm" aüt die Variäble
Bildung tr in "ti.f." $wi. 'hotr Bildund' tufgereilL Bei rtd Konrrollvariäl,Io AIlq a.beih wir
mit a Ka€goris: a) 19 laire und
d) 22 IaIE ünd äLr (N=233).

jü.eü

(N=3o1), b) 20

lahE (N=3133»

c) 21 ,ahre (N=1264, und

L
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zu*inenst

den 20 und 2ljährigen die Differenz zwischen politischem Interess€ und
Desideresse 14 Pmzent ausrnacht, wäh€nd sie b€i den 22iährigen ledislich 7
sowie bei den lgjäfuiger gar nlrr 5 Prczent betägt.

D

In einem zweiten Schritt wird die Stärke des Zusarnrneolüngs zwischen Bil_
dung und politischem Inter€sse unter Konstanthaltung der Alterszugehörig_
keit berechnet. Dazu haben wir für jede der vier Alteßgruppen Gamma ge-

llung der reruxnnden
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votkbld

ZUSAMMEN§TELLUNG DER VERWENDETEN VARIABLEN

t- Bil4!!q iEraq. 1 l)):

L!
Arsoziodonsnßse uDL. noßlonlhaltud| tlzs

M..tddlt Alt

r

4s3

10"r
chi2

20 Jahrc

0.46

9r.50

0.000

0.23
0.50
0.49
o.27

1.30

50.12
23.79
2.85

o.253
0.000
0.000

schli€..t ärIe

oder ein€ xoch6chule

üaturttätr_. eine

di6 obltsatori3ch€

0.091

Der vergleich der Garnrna-Koeffizienten zeigt, dass der Zusammenhang bei
den Alt€ßkategorien 20 und 21 Jahre d€udich süi*er ist als tei den 19jähngen und jüryeren, rcspektive den 22jährigen und älteren. Zudem sind bei
den tetzter h€iden Kategonen deudiche Voöehalt€ b€züglich Signifikaiz
anzubringen. Es zeiga sich somit, dass die Stärke des Zusammenhangs zwischen Bildung und Interesse für Politik mit dem Alter der Befmgten variiert,
und dass der Zusammenhang im Sample primär auf die 19 und 2ojährig€n
Rekruten zurückzuführen ist. Auf komplexere Prufverfahren haben wir weitgehend venichtet, da diese Tesß in der Regel inteEalskalierte Daten vor-

nicht abef eiG
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,{.hriq? (Era@ 30):

s€hr .t"ke!

!--LE!
E4lle

Elnfluls

un6nt.chiad.n/lr€'äde Eichtiq

113
10

146t
33

100
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o) airtrchrft.crbänd.:

!4!3!1

!:!

1350

.ehr rt.rk.E Einfruss

31
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unent$hl€.i6n/qellde lichtis
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31. relch. d.! fo1c.!d6n Pan6ln .rtrEltchr h thEn !1.r.n

!4!!!1

'n

i4l

.h€.r.n ihEn eic;s

b.,cnht
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B6f!.st. hb€n di6s6 !!äs. nrchr b€antso.t6t.

,4NI',4AIC

326

!4!!!I
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