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02/2017 

NEWSLETTER  

L 
 iebe Leserinnen,  

 liebe Leser! 

 2017 ist Wahljahr in 

 Deutschland: Nach-

dem die Amerikaner bereits im No-

vember des vergangenen Jahres ein neues Staatsoberhaupt gewählt haben, 

sind wir Bundesbürger nun im kommenden September an der Reihe, über 

das Amt des deutschen Bundeskanzlers sowie die Aufteilung der Parteien im 

Bundestag zu entscheiden. Hinzu kommen außerdem Landtagswahlen in 

Saarland, Schleswig-Holstein und NRW. Für viele unserer jungen Leser ist 

es vielleicht das erste Mal, dass sie ihre Stimme einer der Parteien geben 

und somit die Politik der nächsten vier Jahre mitbestimmen. Grund genug 

also, diese Ausgabe unseres Newsletters dem Thema Demokratiebildung 

und politische Partizipation von Jugendlichen zu widmen.  

Als besonderes „Schmankerl“ finden Sie in dieser Ausgabe außerdem ein In-

terview mit Wolfgang Gründinger, dem Autor von „Alte-Säcke-Politik“, wel-

ches vor kurzem als das Politische Buch des Jahres 2017 ausgezeichnet wur-

de. Im Interview verrät uns Wolfgang Gründinger, was es mit dem Titel auf 

sich hat, was ein Zukunftslobbyist ist und warum er für ein Kinderwahlrecht 

plädiert.  

Viel Spaß beim Lesen und Engagieren wünscht: 

Eiken Prinz, Projektkoordinatorin Club of Rome Schulen 
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Aus dem Netzwerk 

Wünsch dir was—Aktion im rah-
men des CoR-Jahresprojektes 
„Weltenbürger Willkommen“ 
 

„Oh, sind die Stiefel schön; und sie passen.“ 

– „Ist das eine große Freude. Vielen Dank.“ 

Das sind nur zwei von über zwanzig freudi-

gen Ausrufen von glücklichen Kindern, de-

nen wir die liebevoll eingepackten Wunsch-

päckchen in der Gemeinschaftsunterkunft 

Zeitz vorbei brachten.  

 

Eine kleine Abordnung von sieben Schülerinnen der CoR Gruppe, Frau Schneider 

als Elternvertreterin und Herr Renker übergaben z.B. Schuhe, Fußbälle, Spiele, 

Puppen und Parfüm, spielten und plauderten mit den syrischen und afghanischen 

Kindern und Jugendlichen. Es war für alle Beteiligten eine große Freude, so viel 

Herzlichkeit und Dankbarkeit zu erleben. Herzlichen Dank auch an Frau Greiner, 

die Leiterin der Einrichtung, für die gute Zusammenarbeit. Weitere Begegnungen 

sind geplant, u.a. ein ge-

meinsamer bunter Basar 

am 22. März 2017 an un-

serer Schule mit dem Mot-

to „Köstlichkeiten aus al-

ler Welt“. Wir hoffen, 

möglichst viele beteiligen 

sich mit daran! Wir blei-

ben neugierig. 

 

Andreas Renker, CoR-

beauftragter Lehrer am 

CJD  Droyßig 
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Rund 160.000 Menschen haben bei einer Kundgebung in Barcelona, Spanien für 

die Aufnahme von mehr Flüchtlingen demonstriert. Der Protestmarsch ist vermut-

lich die erste Pro-Flüchtlings-Demo dieser Größenordnung im europäischen 

Raum. Initiiert und unterstützt wurde die Demonstration von verschiedenen Hilfs-

organisationen.  

Die Demonstranten kritisierten, dass Spanien bisher nur circa 1000 Flüchtlinge 

aufgenommen hat. Diese Zahl entspricht nicht einmal 6% der vorgesehenen 

18.000, die Spanien laut EU-Umverteilungsplan bis zum Herbst des Jahres auf-

nehmen soll.  

Der Nachbarschaftskreis 

Hannover-Mitte hilft seit 

2014 Geflüchteten, ihren 

Alltag zu bewältigen. Das 

Erfolgsrezept: über hun-

dert Engagierte bieten im-

mer die Unterstützung an, 

die sich die Geflüchteten 

aktuell vor Ort wünschen. 

Die Initiative konnte sich so an stetig ändernde Herausforderungen anpassen, aus 

Paten sind in vielen Fällen inzwischen Freunde geworden. Prof. Dr. Christoph 

Wulf, Vizepräsident der 

Deutschen UNESCO-

Kommission, begleitete 

den Nachbarschaftskreis 

einen Tag, um mehr über 

dessen konkrete Arbeit 

vor Ort zu erfahren. An-

lass war die Auszeichnung 

des Kreises mit dem nati-

onalen Preis der Intiative 

„HelferHerzen“, die eh-

renamtliches Engagement auszeichnet. (Text– und Bildquelle: Bildung für nach-

haltige Entwicklung) 

 

 

http://www.bne-portal.de/de/infothek/meldungen/helfer-mit-herz
http://www.bne-portal.de/de/infothek/meldungen/helfer-mit-herz
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Wolfgang Gründinger ist 32 Jahre 

jung, Lobbyist und in den letzten 

Jahren Mitglied auf unterschiedli-

chen Nachwuchselitelisten wie 

„Junge Elite: 40 unter 40 im Be-

reich Staat und Gesellschaft“ des 

Wirtschaftsmagazins „Capital“ ge-

wesen. Doch Wolfgang lobbyiert 

nicht etwa für die wirtschaftlichen 

Interessen globaler Unternehmen, 

sondern für eine lebenswerte Zu-

kunft. Er beschreibt sich selbst als 

einen  Anwalt für zukünftige Gene-

rationen. Nebenbei ist er unter an-

derem Mitglied im Think Tank 30 

des Club of Romes, Sprecher der 

Stiftung für die Rechte zukünftiger 

Generationen und Buchautor. Sein 

neustes Buch „Alte-Säcke-Politik“, 

welches im Mai des letzten Jahres 

erschienen ist, wurde vor kurzem 

zum Politischen Buch des Jahres 

2017 ausgezeichnet.      

Im Interview mit dem Club of Ro-

me Schulen Newsletter spricht er 

über „Alte-Säcke-Politik“ und er-

klärt, warum er die Abschaffung ei-

ner Altersgrenze beim Wahlrecht 

für sinnvoll erachtet: 

„ … weil Zukunft eine  
Lobby braucht!“ 

http://www.wolfgang-gruendinger.de/


6 

Club of Rome Schulen: Wolfgang 
Gründinger, wenn du für einen Tag 
den Posten von Johanna Wanka, der 
deutschen Bildungs- und For-
schungsministerin einnehmen könn-
test, was wäre deine erste Amts-
handlung? 

Wolfgang Gründinger: Ich würde 
30 verschiedene Schülerinnen 
und Schüler einladen und mich 
intensiv mit ihnen darüber aus-
tauschen, was 
ihnen auf den Nä-
geln brennt. Wie 
stehen sie zu 
deutschen Bil-
d u n g s p o l i t i k ? 
Was ist ihnen 
wichtig?  

 

C: Und das würdest 
du dann in die Tat 
umsetzen?  

W: Das wäre der 
Plan. Natürlich 
wird es auch hier 
unterschiedliche 
Meinungen unter 
den Schülerinnen 
und Schülern ge-
ben und es wird 
ein wenig dauern, 
bis ein gemeinsamer Konsens 
gefunden ist. Aber ein Aus-
tausch mit denjenigen, die tat-
sächlich direkt von den Ent-
scheidungen in der Bildungspo-
litik betroffen sind, ist besser 
als ein Austausch mit alten 
Menschen, für die diese Ent-
scheidungen kaum Relevanz 
haben.  

 

C: Du beschreibst sich selbst als 
„Zukunftslobbyist“. Was muss man 
sich unter diesem abstrakten Begriff 
konkret vorstellen?  

 

W: Das Problem, das zukünftige 
Generationen in der Politik ha-
ben, ist, dass es für sie nicht 
möglich ist, ihre Stimme in dem 
Maße in die demokratische 
Waagschale zu legen, wie es für 

ältere Generatio-
nen möglich ist. 
Das liegt zum Bei-
spiels daran, dass 
sie in der politi-
schen Landschaft 
nicht genügend 
vertreten sind o-
der weil sie ein-
fach noch nicht 
geboren sind.  

Sie brauchen also 
einen Vertreter. 
Einen Anwalt, 
der sich für sie 
und ihre Zukunft 
einsetzt. Ich ver-
suche so zu ver-
hindern, dass die 
Politik zu sehr für 
alte Menschen ge-

macht wird und die Interessen 
der Jugend unter den Tisch ge-
raten.  

 

C: Du forderst die Abschaffung des 
Mindestwahlalters und setzt dich für 
das Wahlrecht von Kindern ein. 
Gegner dieser Idee argumentieren, 
dass Kindern zum Wählen sowohl 
die angemessene kognitive Reife,  
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als auch das nötige politische Wissen 
fehlt. Was entgegnest du solchen Kri-
tikern?  

 

W: Wenn man eine angemesse-
ne kognitive Reife oder das nöti-
ge politische Wissen, als  

Kriterien für das Wahlrecht 
nehmen würde, dann müssten 
diese Kriterien für alle Bürger 
in Deutschland gelten. Und 
dann gäbe es auch viele Erwach-
sene, die an diesen Kriterien 
scheitern würden und nicht 
wählen dürften.  

In unserem Grundgesetz steht, 
dass jeder Mensch die gleiche 
Würde hat. Und auch beim 
Wahlrecht wird kein Unter-
schied gemacht, ob die Person 
männlich oder weiblich, intelli-
gent oder weniger intelligent 
ist. Warum also zwischen jung 
und alt unterscheiden? 

 

C: Dein neustes Buch „Alte-Säcke-
Politik“ fällt zunächst durch einen 
provokanten Titel auf. Was steckt 
dahinter?  

W: Ich finde den Titel gar nicht 
so provokant. Entwickelt hat 
sich der Name des Buches aus 
meinen Vorträgen, in denen ich 
den Begriff „Alte-Säcke-Politik“ 
des Öfteren benutzt habe. Nach 
den Vorträgen kamen oftmals 
ältere Menschen zu mir und 
sagten, dass sie sich mit dem 
Begriff identifizieren würden 
und sich auch als einen „Alten 
Sack“ sehen. 

Und auch wenn der Titel mit ei- 

nem Augenzwinkern zu verste-
hen ist, geht es inhaltlich um 
ernstzunehmende politische 
Forderungen, etwa eine offene 
Zukunftsgestaltung, bei der 
mehr auf die Jugend gehört 
wird.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C: Du kritisierst in diesem Buch, dass 
die deutsche Politik zu stark von al-
ten Menschen für alte Menschen ge-
macht wird. Der demographische 
Wandel führt aber dazu, dass der 
Anteil an alten Menschen stetig zu-
nimmt. Ist eine solche Politik dann 
nicht eher fair?  

W: Natürlich ist es zunächst ein-
mal wichtig, sich bei politischen 
Entscheidungen an der Mehr-
heit zu orientieren. Das Prob-
lem dabei ist aber, dass bei ei-
ner solchen Politik oftmals 
wichtige Minderheiten und de-
ren Interessen ignoriert wer-
den.  

Hinzu kommt, dass ältere Men-
schen aufgrund ihres fortge-
schrittenen Alters weniger von  
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politischen Entscheidungen be-
troffen sind als jüngere Men-
schen, die noch ihr ganzes Le-
ben vor sich haben und dement-
sprechend länger mit diesen 
Entscheidungen leben müssen.  

 

C: Du bist jetzt 32 Jahre alt. In 30-40 
Jahren wirst du selber ein „alter 
Sack“ sein. Glaubst du, dass sich dei-
ne Meinung dann verändert haben 
wird?  

W: Das glaube ich nicht. Schließ-
lich kann man auch noch mit 80 
Jahren ein Lobbyist für die Zu-
kunft sein. Es gibt sogar viele 
Menschen, die mit dem Alter 
„aufwachen“ und sich stärker 
für die nachfolgenden Generati-
onen einsetzen. Die Mehrheit 
wird jedoch meist „alterstor“. 
Gerade deshalb ist es so wichtig, 
sich für die Problematiken der 
Jugend einzusetzen. 

 

C: Mit bereits 16 Jahren bist du in 

die SPD eingetreten. Momentan 

scheinen die Sozialdemokraten dank 

Martin Schulz eine Art Renaissance 

zu erleben: Hunderte neue Mitglie-

der in wenigen Wochen. Umfrage-

werte vor der Union. Was hältst du 

vom Kanzlerkandidat? 

W: Martin Schulz ist ein super 

Kandidat, der es geschafft hat, 

die Partei und ihre Mitglieder 

wieder zu mobilisieren. Ich den-

ke, dass es die richtige Entschei-

dung war, nicht mit Sigmar 

Gabriel als Kanzlerkandidat an-

zutreten, denn mit Martin 

Schulz gab es einen Einschnitt, 

der neue Energie in die Partei 

gebracht hat. 

 

C: Abschließend: Welche Empfeh-

lung hast du für all die jungen Men-

schen da draußen, die sich gerne po-

litisch oder gesellschaftlich engagie-

ren würden, aber nicht wissen wo 

und wie sie anfangen sollen?  

W: Mein Ratschlag ist es, sich 

zunächst einmal umzuschauen: 

Wo finde ich Gleichgesinnte, die 

sich für ähnliche Themen inte-

ressieren? Und dann sollte man 

sich gemeinsam organisieren. 

Etwa in einer Partei oder einer 

NGO. Ich würde allerdings da-

von abraten, etwas Eigenes zu 

gründen. Dazu würde ich erst 

raten, wenn man bei der Viel-

zahl an verschiedenen Möglich-

keiten nichts findet, das zu ei-

nem passt. 

 

Das Interview wurde geführt von Ni-

klas Heins, Praktikant Club of Rome 

Schulen. 

Sie können „Alte-Säcke-Politik beim Gütersloher Verlagshaus, 

bei Amazon oder einem Buchhandel in Ihrer Nähe kaufen. 

https://www.randomhouse.de/Buch/Alte-Saecke-Politik/Wolfgang-Gruendinger/Guetersloher-Verlagshaus/e493344.rhd
https://www.amazon.de/Alte-S%C3%A4cke-Politik-Wie-unsere-Zukunft-verspielen/dp/357908626X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1451128250&sr=8-1&keywords=alte+s%C3%A4cke+politik
https://www.buchhandel.de/
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Lesen! 
 

Die Shell-Jugendstudie ist eine der 

meistbeachtesten und umfänglichsten 

deutsche Jugendstudie. Seit 1953 wer-

den unabhängige Wissenschaftler von 

Shell damit beauftragt, „Sichtweisen, 

Stimmungen und Erwartungen von Ju-

gendlichen in Deutschland zu doku-

mentieren.“ Die aktuelle Studie wurde 

2015 veröffentlicht. Verstärkte Auf-

merksamkeit erfuhren unter anderem 

ein gestiegenes Politikinteresse und ein 

optimistischerer Blick auf die Zukunft 

der jungen Menschen.  

Circa ein Drittel der Erwachsenen in Deutschland trauen der heutigen Kinder- und 

Jugendgeneration die Verantwortungsübernahme zum Erhalt unserer Demokratie 

nicht zu. Zu diesem Ergebnis kam der Kinderreport 2017 des Deutschen Kinder-

hilfswerks. Besonders jüngere Menschen im Alter von 18 bis 44 Jahren und Men-

schen mit geringem Einkommen äußerten dieses Bedenken.  

In Deutschland haben wir ein allge-

meines Wahlrecht ab 18. Doch in vie-

len Ländern ist das anders: In Öster-

reich oder Kuba darf bereits ab 16 ge-

wählt werden, in Saudi-Arabien oder 

Singapur erst ab 21. Im Libanon dür-

fen Frauen nur mit einer Grund-

schulausbildung wählen, für Männer 

hingegen gilt die Wahlpflicht. Weite-

re Informationen zum Wahlrecht in 

den verschiedenen Ländern der Erde 

finden sie hier.   

http://www.shell.de/ueber-uns/die-shell-jugendstudie/multimediale-inhalte/_jcr_content/par/expandablelist_643445253/expandablesection.stream/1456210165334/d0f5d09f09c6142df03cc804f0fb389c2d39e167115aa86c57276d240cca4f5f/flyer-zur-shell-jugendstudie-2015-au
https://images.dkhw.de/fileadmin/Redaktion/1_Unsere_Arbeit/1_Schwerpunkte/2_Kinderrechte/2.2_Kinderreport_2017_2016_2015/Kinderreport_2017/Kinderreport_2017_Deutsches_Kinderhilfswerk.pdf?_ga=1.69571920.117891056.1486021737
https://images.dkhw.de/fileadmin/Redaktion/1_Unsere_Arbeit/1_Schwerpunkte/2_Kinderrechte/2.2_Kinderreport_2017_2016_2015/Kinderreport_2017/Kinderreport_2017_Deutsches_Kinderhilfswerk.pdf?_ga=1.69571920.117891056.1486021737
http://www.laenderdaten.de/staat/wahlrecht.aspx
http://www.laenderdaten.de/staat/wahlrecht.aspx
http://www.laenderdaten.de/staat/wahlrecht.aspx
http://www.laenderdaten.de/staat/wahlrecht.aspx
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Ab dem 2. März läuft der Film „Der junge Karl Marx“ mit August Diehl, 
der unter anderem bereits in Quentin Tarantinos Blockbuster 
„Inglourious Basterds “ zu sehen war, im Kino.  
 

 
 

Der Film spielt im Paris in den Vorjahren der industriellen Revolution: Der 26-
jährige Karl Marx lernt den Bourgeois und Sohn eines Fabrikbesitzers Friedrich 
Engels kennen. Trotz ihrer unterschiedlichen Herkunft eint sie ein gemeinsames 

Ziel: Die Entzündung einer Revolution der Arbeiterklasse.   
Auf spannende Art und Weise beschreibt der Film das Leben eines deutschen Phi-

losophen und Ökonomen, dessen Ideen auch heutzutage noch von großer Relevanz 
sind.  

 
 
Der Filmstart wird bundesweit von Filmpaten wie Gregor Gysi oder Jürgen Trittin 

begleitet, welche von ihrem persönlichen Bezug zu Karl Marx erzählen. 

Auf der Website des Films finden Sie Termine zu den Auftaktveranstaltungen in ih-

rer Nähe.  

Für Lehrer gibt es hier außerdem Materialien zum Download, welche eine Einbin-

dung in den Geschichts- oder Politikunterricht ermöglichen. Einen kleinen Vorge-

schmack auf den Film gibt es im Trailer. 

 

Anschauen! 

http://www.der-junge-karl-marx.de/
https://www.youtube.com/watch?v=JL0UtVcEUa4
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Lernen! 
 

In HanisauLand bauen Hasen, 

Nilpferde und Säue gemeinsam 

eine Demokratie auf. Die Comic-

reihe mit ihren Abenteuern 

führt Kinder spielerisch in die Welt der Politik ein. Jeder Band enthält ein Lexikon, 

das die politischen Begriffe im Heft einfach und verständlich erklärt, sowie Anre-

gungen für den Einsatz im Unterricht. Ein ganzes Internetportal für Kinder im Al-

ter von 8 bis 14 Jahren finden Sie hier. (Quelle: bpb) 

„Wahlzeit! Warum wählen?“ ist ein Kartenspiel 

für 2 bis 28 Spieler*innen. Die verschiedenen 

Nutzungs- und Spielmöglichkeiten der 56 Thesen-

karten lassen sich schwer in nur wenigen Sätzen 

zusammenfassen. Schauen Sie daher einfach 

selbst. 

 

http://www.bpb.de/shop/lernen/hanisauland/
https://www.hanisauland.de/
http://www.bpb.de/shop/lernen/spiele/34283/wahlzeit-warum-waehlen
http://www.bpb.de/shop/lernen/spiele/34283/wahlzeit-warum-waehlen
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Unter dem Namen „Schülerpartizipation – Mitreden erwünscht!“ finden Sie von 

„Zeit Schule“ in Verbindung mit der Leuphana Universität Lüneburg veröffent-

lichtes Unterrichtsmaterial. Das Material richtet sich an die Oberstufe und the-

matisiert neben Schülerbeteiligung die Forderung nach stärkerer Bürgerpartizi-

pation sowie die Gefahr des Internets als politisches Informations- und Partizi-

pationsmedium. 

Das Planspiel „Der 

UN-Sicherheitsrat 

– eine wirksame 

Institution zur 

Herstellung des 

Friedens?“ eignet 

sich als interaktive 

Unterrichtseinheit 

für den Politikun-

terricht in der 

Oberstufe. Die 

Schüler nehmen 

die Rolle der ver-

schiedenen UN-Sicherheitsrat Mitgliedsstaaten ein und diskutieren einen fiktiven 

Konflikt. Das Planspiel nimmt circa 11 Unterrichtsstunden ein, fördert und fordert 

Schüler stark und entlastet gleichermaßen den Lehrer.  

https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJ_OCVlfTRAhUEvhQKHeBqAcIQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fzfds.zeit.gaertner.de%2Fcontent%2Fdownload%2F382%2F2738%2Ffile%2FZfdS_Schuelerpartizipation7.pdf&usg=AFQjCNFX-KLLOvl6Ka
http://www.sowi-online.de/praxis/methode/un_sicherheitsrat_eine_wirksame_institution_zur_herstellung_friedens_ein_planspiel_aus.html
http://www.sowi-online.de/praxis/methode/un_sicherheitsrat_eine_wirksame_institution_zur_herstellung_friedens_ein_planspiel_aus.html
http://www.sowi-online.de/praxis/methode/un_sicherheitsrat_eine_wirksame_institution_zur_herstellung_friedens_ein_planspiel_aus.html
http://www.sowi-online.de/praxis/methode/un_sicherheitsrat_eine_wirksame_institution_zur_herstellung_friedens_ein_planspiel_aus.html
http://www.sowi-online.de/praxis/methode/un_sicherheitsrat_eine_wirksame_institution_zur_herstellung_friedens_ein_planspiel_aus.html
http://www.sowi-online.de/praxis/methode/un_sicherheitsrat_eine_wirksame_institution_zur_herstellung_friedens_ein_planspiel_aus.html
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Mitmachen! 

Vom 5. bis zum 7. Mai 2017 

finden in Berlin die Ju-

gendPolitikTage statt: 450 

junge, politikinteressierte 

Menschen im Alter von 16 

bis 27 Jahren erhalten an 

diesem Wochenende die 

Möglichkeit, sich unterei-

nander auszutauschen in 

Arbeitsgruppen mit span-

nenden Themen wie „Rechtsextremismus und Demokratieförderung“ auseinander-

zusetzen. Du willst dabei sein? Bis zum 1. März hast du die Möglichkeit, dich anzu-

melden.   

Das Bündnis für Demokratie und Toleranz organisiert vom 20. bis zum 24. Mai 

einen Jugendkongress. hier erhalten 450 engagierte Jugendliche im Alter von 16 

bis 20 die Chance, bei verschiedenen Workshops und Außenforen die Möglichkei-

ten des zivilgesellschaftlichen Engagements kennenzulernen. Eine Teilnahme ist 

jedoch nur in einer Gruppe von bis zu sechs Personen möglich.   

https://www.jugendgerecht.de/aktuelles/veranstaltungen/jugendpolitiktage-am-brandenburger-tor/
https://www.jugendgerecht.de/aktuelles/veranstaltungen/jugendpolitiktage-am-brandenburger-tor/
http://www.buendnis-toleranz.de/aktiv/169010/der-jugendkongress
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Das „Schüler-Planspiel United 

Nations“ (SPUN) bringt seit 

1995 jährlich Schüler*innen 

der gymnasialen Oberstufe für 

eine Woche zusammen. Im 

ehemaligen Plenarsaal des 

Bundestages in Bonn nehmen 

die Teilnehmer an einer fikti-

ven Sitzungswoche der UN teil, 

inklusive genauer Befolgung 

Geschäftsordnung und Charta. 

Die Bewerbungsphase für die 

diesjährige Sitzungswoche, 

welche vom 14. bis zum 18. Juni stattfindet, hat begonnen. Allerdings: Die Teil-

nahme kostet voraussichtlich 190€.  

Auch im März organisiert Plant-

for-the-Planet wieder Akademien, 

auf denen sich interessierte Ju-

gendliche zu Botschaftern für Kli-

magerechtigkeit ausbilden lassen 

können. Ort und Datum der kom-

menden Akademien könnt ihr auf 

der Website abrufen.  

http://www.spun.de/index.php
http://www.spun.de/index.php
https://www.plant-for-the-planet.org/de/mitmachen/akademien/f/DE


15 

 

Informieren! 

Fertilitätsrate, Xenophobie, De-

nunziation, Laissez-faire – Politik 

und die dazugehörigen Fachbegrif-

fe können manchmal ganz schön 

kompliziert wirken. Laut einer 

Studie mit dem Titel „Sprichst du 

Politik?“ gaben sogar fast 60% al-

ler befragten Jugendlichen im Al-

ter von 16-19 Jahren an, dass sie 

glauben, dass Politiker absichtlich 

eine abgehobene Sprache spre-

chen.  Die österreichische Website mit dem Namen „Politik Lexikon“ liefert hier-

für jedoch eine Abhilfe: Hier werden komplexe politische Fachbegriffe verständ-

lich erklärt.    

„mitmischen.de“ – so heißt das Jugendportal des Deutschen Bundestages. Für po-

litikinteressierte Jugendliche ist die Website ein super Anlaufstelle: Hier findet ihr 

spannende Artikel zu aktuellen Themen, Autoren sind hier meist andere Jugendli-

chen. Im Forum könnt ihr eure Meinung äußern und beim Politik – oder Ge-

schichtsquiz euer Wissen beweisen.  

Unsere Empfehlung sind zwei kompakte Artikel zum Thema Bundestagswahl 

2017 im FAQ-Stil. Ihr findet sie hier und hier  

http://www.sprichst-du-politik.de/
http://www.sprichst-du-politik.de/
http://www.politik-lexikon.at/
http://www.mitmischen.de/index.jsp
https://www.mitmischen.de/diskutieren/topthemen/politikfeld_wahlpruefung/Bundestagswahl/Wahlserie/index.jsp
https://www.mitmischen.de/diskutieren/topthemen/politikfeld_wahlpruefung/Bundestagswahl/x_wahlen/index.jsp
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Der Youtube-Channel 

MrWissen2Go veröffent-

licht regelmäßig gut ge-

machte, informative Vi-

deos zu verschiedensten 

Themen. Besonders loh-

nenswert ist die Playlist 

„Politik erklärt“ des Ka-

nals, auf der in 10 bis 15 

minütigen Videos unter-

schiedliche politische 

Themen wie „Wer ist 

Martin Schulz“ oder „Was 

darf Donald Trump?“ er-

klärt werden.  

 

Wer wählen geht, sollte 

wissen, welche Parteien 

es gibt und wofür diese 

stehen. Sonst kann es 

passieren, dass man sei-

ne Stimme einer Partei 

gibt, deren Politik gar 

nicht den eigenen Vor-

stellungen entspricht. 

Hier findet ihr eine gute 

Zusammenfassung aller 

Parteien für die Bundes-

tagswahl 2017, inklusive Kleinparteien wie die Tierschutzpartei oder die Partei Bi-

beltreuer Christen. Falls ihr euch außerdem dafür interessiert, welche Parteien laut 

aktuellen Umfragen vorne stehen, könnt ihr das hier nachschauen.   

https://www.youtube.com/watch?v=E-7XPit-R7g&list=PLD3yyRpAc87v-pnmWwk-ARL2K8fQ3OGSl
https://www.youtube.com/watch?v=E-7XPit-R7g&list=PLD3yyRpAc87v-pnmWwk-ARL2K8fQ3OGSl
https://bundestagswahl-2017.com/parteien/
https://bundestagswahl-2017.com/parteien/
https://bundestagswahl-2017.com/parteien/
http://www.wahlrecht.de/umfragen/
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Unter dem Motto "Global denken, lokal handeln" 

lernen Schülerinnen und Schüler an CLUB OF RO-

ME Schulen über Grenzen hinweg zu denken, glo-

bale Perspektiven einzunehmen und in ihrem lo-

kalen Umfeld aktiv zu werden. An CLUB OF ROME 

Schulen setzen sich Schülerinnen und Schüler für 

einen gemeinschaftlichen, verantwortungsvollen 

Umgang mit allen Menschen, der Natur und den 

Ressourcen der Erde ein.   

CLUB OF ROME-Schulen  

 News-Redaktion 

 

Deutsche Gesellschaft CLUB OF ROME e.V.  

Eiken Prinz (V.i.S.d.P.R.), Andreas Huber  

 

Deutsche Gesellschaft CLUB OF ROME  

CLUB OF ROME Schulen  

Rosenstraße 2 

D-20095 Hamburg 

www.club-of-rome-schulen.org 

newsletter@clubofrome.de 

Bildquellen dieser Ausgabe: https://pixabay.com/de 

Die Bilder aus dem Interview mit Wolfgang Gründinger wurden von Axel Schmidt 

und David Ausserhofer gemacht.  

Sie lassen sich unter http://www.wolfgang-gruendinger.de/medien/pressebilder/   

abrufen. 

 

http://www.wolfgang-gruendinger.de/medien/pressebilder/

