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3.3 Zusammenhänge 
3.3.1 Politisches Interesse bei deutschen 

Jugendlichen 
Der gängige Indikator für politisches Interesse ist in der Sozialforschung seit 
Jahrzehnten die einfache Frage „Interessieren Sie sich (du dich) für Politik?” 
mit in der Regel vier bis fünf Antwortvorgaben, die von „sehr” bis hin zu 
„überhaupt nicht” reichen. Bezüglich dieser Frage lässt sich zeigen, dass das 
politische Interesse im Laufe der Jahre deutlichen Schwankungen unterworfen 
war. Bis Anfang der 1980er Jahre ist es kontinuierlich gestiegen (van Deth, 
1990, S. 282), um danach wieder abzufallen. Wie eine Reihe von Studien be-
legen, gab es im Zusammenhang der deutschen Vereinigung ein gesteigertes 
politisches Interesse (Jugendwerk der Deutschen Shell, 1992), vor allem bei 
Jugendlichen aus dem Osten Deutschlands. Auch Förster u.a. (1993) zeigen, 
dass das politische Interesse von Jugendlichen im Osten Deutschlands. unmit-
telbar nach der Wende im Jahre 1990 zugenommen hat. Ganz ähnliche Ergeb-
nisse erbringt die Studie des Deutschen Jugendinstituts (vgl. Behnken u.a., 
1991). 

In der Zeit nach 1992 ist das politische Interesse allerdings wieder zurück-
gegangen, insbesondere bei den Jugendlichen aus dem Osten Deutschlands. 
Dies belegen die Zahlen der Shell-Studie von 1997 (Jugendwerk der Deutschen 
Shell, 1997) oder der Untersuchungen von Silbereisen, Vaskovics und 
Zinnecker (1996). 

Unsere Untersuchung von 1999 erbringt einerseits ein stärkeres politisches 
Interesse von Jugendlichen, andererseits bestätigt sie das besonders geringe 
politische Interesse bei den Jugendlichen aus dem Osten Deutschlands (vgl. 
Tab. 3.50). 

Ein Vergleich der Zahlen unserer Untersuchung mit denen der Shell-Unter-
suchung ist allerdings nur mit Einschränkung möglich. Erstens wurde in der 
Shell-Studie politisches Interesse nur mit den Kategorien „Ja” und „Nein” ab-
gefragt, während im Civic-Education-Projekt eine 4-Punkte-Skala, die von 
„stimme überhaupt nicht zu” bis hin zu „stimme sehr zu” reicht, benutzt wurde. 
Dychotomisiert entspräche diese Skala jedoch weitgehend der Skala der Shell-
Studie. Zweitens liegt das Alter unserer Befragtengruppe mit 14 bis 15 Jahren 
genau zwischen zwei Altersgruppen der Shell-Studie. Dort wurden jeweils die 
12 bis 14 Jahre alten Jugendlichen und die 15 bis 17 Jahre alten Jugendlichen 

Tabelle 3.50: Politisches Interesse, aufgeschlüsselt nach Geschlecht und 
Ost-West (Kategorien „stimme zu” und „stimme sehr zu” 
einer 4-Punkte-Skala in %) 

 

zusammengefasst. Der größte Sprung einer altersbedingten Zunahme des poli-
tischen Interesses liegt aber genau zwischen diesen beiden Altersgruppen (siehe 
hierzu Fend, 1991). Interpoliert man die Zahlen dieser beiden Altersgruppen, 
dann käme man für die 14- bis 15-Jährigen in der Shell-Studie auf ein poli-
tisches Interesse von 27 Prozent. In unserer Untersuchung bekunden 42 
Prozent ein sehr starkes oder starkes politisches Interesse. Vergleicht man die 
Werte für politisches Interesse mit denen in älteren Untersuchungen; dann ist 
gegenüber den 1980er Jahren und gegenüber den 1960er Jahren eher eine 
Zunahme zu konstatieren. In der Shell-Untersuchung von 1985 bekunden 38 
Prozent der 15- bis 17 jährigen Jugendlichen ein politisches Interesse, und 
Mitte der 1960er Jahre erklärten 22 Prozent, sie würden sich für Politik inte-
ressieren (Jugendwerk der Deutschen Shell, 1966). 

Während dies langfristige Veränderungen sind, haben Veränderungen des 
politischen Interesses zwischen ost- und westdeutschen Jugendlichen in sehr 
viel kürzeren Zeiträumen stattgefunden. So unterscheiden sich die Daten unserer 
Untersuchung von 1999 und der Shell-Studie von 1997 beträchtlich. Zu Beginn 
der 1990er Jahre war noch ein deutlich größeres politisches Interesse von 
Jugendlichen aus dem Osten festzustellen, und die Shell-Studie von 1997 fin-
det bei ihnen ein zwar gegenüber dem Beginn der 1990er Jahre reduziertes, 
aber immer noch geringfügig größeres Interesse als bei den westdeutschen 
Jugendlichen. Bei den Jugendlichen des Civic-Education-Projekts zeigen jedoch 
die ostdeutschen Jugendlichen ein deutlich geringeres politisches Interesse als 
die westdeutschen. 

Eine Analyse nach Geschlecht erbringt, dass die Mädchen auf die Frage 
nach dem politischen Interesse weniger zustimmend antworten als Jungen. Dies 
ist ein Ergebnis in vielen Untersuchungen. In der Shell-Studie von 1997 zeigte 
sich jedoch ein etwas größeres Interesse der Mädchen im Osten. Dieses Ergebnis 
finden wir in unserer Studie nicht bestätigt. Vielmehr sind es gerade die Mädchen 
im Osten, die besonders wenig an Politik interessiert zu sein scheinen. 

Die Effekte von Geschlecht und Ost-West sind kumulativ. Das bedeutet, 
dass die Mädchen im Osten sich besonders wenig politisch interessiert äußern, 
besonders stark dagegen die Jungen im Westen. Doppelt so viele Jungen im 
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Westen wie Mädchen im Osten (26 Prozentpunkte Differenz) erklären, sich für 
Politik zu interessieren. 

Die Gründe für das geringe politische Interesse der Mädchen im Osten 
Deutschlands mögen sowohl in den seit Mitte der 1990er Jahre zunehmend 
schlechteren Berufschancen von Mädchen im Osten liegen, könnten aber auch 
mit einem Generationsunterschied zusammenhängen. Obwohl die Jugendlichen 
der Shell-Studie von 1996 nur wenige Jahre älter sind als die von uns befragten 
Jugendlichen des Civic-Education-Projekts, gehören sie tendenziell 
verschiedenen Generationen an. Die Jugendlichen unserer Untersuchung sind 
nicht mehr in der DDR aufgewachsen. Sie waren zurzeit der Wende und der 
deutschen Vereinigung vier bis fünf Jahre alt und dürften die grundlegenden 
politischen und sozialen Veränderungen kaum politisch bewusst erlebt haben. 
Die Jugendlichen der Shell-Studie von 1996 waren zurzeit der Wende bereits 
eingeschult und haben die Zeit des Umbruchs sehr viel bewusster erlebt. Wie 
sich an vielen Befunden dieser Untersuchung ablesen lässt (vgl. hierzu insbe-
sondere Abschnitt 3.2.6.1), unterscheiden sich die Mädchen deutlich von der 
Generation ihrer Mütter. In der Bundesrepublik Deutschland sind Frauen und 
Mädchen seit jeher politisch weniger interessiert als Männer und Jungen, wäh-
rend dies in der DDR nicht der Fall war. 
 
Was heißt politisches Interesse? 
Worauf bezieht sich das politische Interesse der Jugendlichen? Seit mehreren 
Jahren wird eine zunehmende Politikverdrossenheit von Jugendlichen konsta-
tiert. Einschränkend wird darauf hingewiesen, dass sich insbesondere das In-
teresse an etablierter Parteienpolitik verringert habe, während andererseits ein 
intensives Interesse an bürgernahen politischen Bewegungen wie Umwelt-
schutzgruppen, lokalen Bürgerbewegungen, der Anti-Atomkraftbewegung und 
Human-Rights-Organisationen bestehe. 

Im Folgenden soll analysiert werden, wie sich das allgemeine politische 
Interesse der Jugendlichen definiert. Wird darunter nach wie vor etablierte Par-
teienpolitik verstanden, oder sind die politisch Interessierten heute mehr an den 
Aktivitäten bürgernaher Bewegungen orientiert? Gibt es hierbei Zusammen-
hänge, die in allen an der Untersuchung beteiligten Ländern gelten, oder sind 
nationenspezifische Unterschiede vorhanden? 

Die Ergebnisse bestätigen, dass politisches Interesse allgemein mit der Be-
reitschaft zu konventionellem politischem Handeln einhergeht. Politisch Inte-
ressierte sind bereiter, demokratische Pflichten, wie wählen gehen, zu erfüllen, 
und sie sind auch bereiter zu einer aktiven Beteiligung, wie zum Beispiel in eine 
Partei einzutreten (vgl. Tab. 3.51). Politisch interessierte Jugendliche sind 
jedoch auch sozial engagierter und haben ein etwas positiveres Verhältnis zur 
Demokratie, die Zusammenhänge sind jedoch deutlich niedriger als die zu kon-
ventionell politischem Handeln. Dieses Ergebnis gilt gleichermaßen für die 
reichen Industrieländer, die ehemals sozialistischen Länder und die ärmeren 
Länder Südeuropas und Südamerikas. 

Tabelle 3.51: Zusammenhang zwischen politischem Interesse und politischer 
Handlungsbereitschaft im internationalen Vergleich (Produkt-
Moment-Korrelationen) 

Erfüllung Aktive kon- Soziales Friedliches Illegales 
demokra- ventionelle politisches politisches politisches 
tischer politische Engage- Protest- Protest- 
Pflichten Beteiligung ment verhalten verhalten  

Deutsche Jugendliche weichen von diesem Muster insofern etwas ab, als 
bei ihnen im Rahmen des konventionellen Handelns politisches Interesse etwas 
stärker mit der Erfüllung demokratischer Pflichten korreliert als mit einer akti-
ven konventionellen Beteiligung, während es in anderen Ländern stärker mit 
aktiver Beteiligungsbereitschaft zusammenhängt. 

Das heißt, das Verständnis von politischem Interesse ist international ziem-
lich einheitlich. Es wird darunter Interesse an traditioneller Regierungs-, Parla-
ments- und Parteienpolitik verstanden. 

Wie an anderer Stelle dieses Berichts diskutiert (vgl. Abschnitt 3.3.2), ist 
politisches Interesse heute nicht mehr politisch links. Die Analyse auf interna-
tionaler Ebene hat gezeigt, dass es in erster Linie mit einem Interesse an kon-
ventionellen politischen Prozessen verknüpft ist. Im Folgenden soll das poli-
tische Interesse an inhaltlichen Themen festgemacht werden. Im nationalen 
Teil der Befragung haben wir einen Fragenkomplex, der sich mit den Themen 
befasst, über die die Jugendlichen in der Schule mehr erfahren möchten. Wie 
die Tabelle 3.52 zeigt, sind alle der genannten Themen für die Jugendlichen 
von Interesse. An erster Stelle steht das Interesse an einer Sicherung von Frie-
den, an letzter Stelle das der europäischen Integration. Diese Rangfolge gilt 
gleichermaßen für Mädchen und Jungen sowie Jugendliche aus dem Osten oder 
dem Westen Deutschlands. 

Zwischen Mädchen und Jungen gibt es teilweise beträchtliche Unterschiede 
des Interesses an bestimmten Themen (vgl. Tab. 3.52). Wie zu erwarten, sind 
mehr Mädchen am Thema der Gleichberechtigung von Mann und Frau inte- 
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Tabelle 3.52: Interesse an politischen Themen in der Schule, aufgeschlüsselt 
nach Geschlecht und Ost-West (in %) 

Tabelle 3.53: Zusammenhang zwischen politischem Interesse und Interesse 
an politischen Themen in der Schule, aufgeschlüsselt nach 
Geschlecht und Ost-West (Produkt-Moment-Korrelationen) 

 Alle 
Befragten 

Mäd- 
chen 

Jun- 
gen 

Ost West 

Sicherung von Frieden in der Welt .16 .17 .16 .17 .15 
Massenarbeitslosigkeit .15 .14 .16 .13 .17 
Gefahren der Atomenergie .11 .17 .02 .12 .10 
Gleichberechtigung von Mann 
und Frau -.02 .00 .04 .00 -.02 
Tier- und Umweltschutz -.03 -.02 .01 -.02 -.03 
Rechtsextremismus in Deutschland .19 .20 .18 .21 .19 
Integration von Ausländern in 
Deutschland .10 -.15 .09 .15 .05 
Europäische Integration .30 .31 .26 .26 .31 

ressiert. Mehr Mädchen als Jungen sind aber auch für den Tier- und Umwelt-
schutz, die Sicherung des Weltfriedens und die Integration von Ausländern in 
Deutschland. Mehr Jungen als Mädchen sind am Thema der europäischen In-
tegration interessiert, aber auch an den Gefahren der Atomenergie. 

Die Ost-West-Unterschiede bei diesen Themen sind überwiegend sehr ge-
ring (vgl. Tab. 3.52). Die größte Differenz (11 Prozentpunkte) findet sich beim 

Thema der Integration von Ausländern in Deutschland, für das sich mehr west -
als ostdeutsche Jugendliche interessieren. 

Tabelle 3.53 zeigt, in welchem Maße politisches Interesse mit den acht ge-
nannten politischen Themen zusammenhängt. Politisch interessierte Jugend-
liche finden das Thema der europäischen Integration besonders wichtig, The-
men wie den Tier- und Umweltschutz oder die Gleichberechtigung von Mann 
und Frau jedoch nicht. Dies widerspricht der Annahme, dass politisches Inte-
resse sich heute in stärkerem Maße durch Alternativthemen definieren könnte. 
Vielmehr steht 1999 vor der anstehenden Währungsunion ein Thema „großer" 
Politik, wie das der europäischen Integration, im Vordergrund. 

Geschlechter-, aber auch Ost-West-Differenzen sind gering. Auch das von 
den Mädchen für besonders wichtig erachtete Thema einer Gleichberechtigung 
von Frauen und Männern korreliert bei ihnen nicht mit politischem Interesse. 
Damit bestätigt die differenzierende Analyse auf nationalen Ebene das Ergeb-
nis der internationalen Analyse, dass politisches Interesse primär Interesse an 
so genannter „großer" Politik ist. 
 
Zusammenfassung: Politisches Interesse 

Die 14-jährigen deutschen Jugendlichen äußern nur ein geringes allgemei-
nes politisches Interesse (42 %). Im Osten Deutschlands äußern deutlich 
weniger Jugendliche Interesse an Politik (34 % gegenüber 46 %), wobei 
insbesondere die Mädchen sich politisch desinteressiert äußern. Zusam-
menhangsanalysen verdeutlichen, dass politisches Interesse von den Ju-
gendlichen als Interesse an traditionellen Themen großer Politik wie zum 
Beispiel der europäischen Integration verstanden wird. Auf der Ebene 
politischen Handelns assoziieren die Jugendlichen politisches Interesse mit 
der Erfüllung demokratischer Pflichten, wie wählen gehen, und aktiver 
konventioneller politischer Beteiligung, wie in eine Partei eintreten. Dies 
sind aber nicht die politischen Themen oder Aktivitäten, für die sich die 
Jugendlichen interessieren. 

3.3.2 Einordnung auf dem politischen Rechts-
links-Schema (Skala aus dem nationalen 
Teil der Untersuchung) 

Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts gibt es eine Einordnung politischer Partei-
en und Positionen als rechts oder links. Diese Einordnung ist zu einem allge-
meinen kognitiven Schema geworden, das eine Einordnung unterschiedlicher 
politischer Positionen und Ansichten erlaubt. Fuchs und Klingemann sprechen 
von „generalized politica (positions" (Fuchs & Klingemann, 1989, S. 233). Das 
Rechts-links-Schema ist „a mechanism for the reduction of complexity, which 

 

Sicherung von Frieden in der Welt 
Massenarbeitslosigkeit Gefahren der 
Atomenergie Gleichberechtigung von 
Mann und Frau Tier- und Umweltschutz 
Rechtsextremismus in Deutschland 
Integration von Ausländern in Deutschland 
Europäische Integration 



190 191 

serves primarily to provide an orientation function for individuals and a com-
munications function for the political system" (S. 205). Mit einer Einordnung 
als politisch rechts oder links erfolgt in der Regel eine Übernahme von poli-
tischen Positionen, die inhaltlich voneinander unabhängig sind und nur im 
Rahmen dieses Rechts-links-Syndroms als zusammenhängend erlebt werden. 

Da das Rechts-links-Schema im 19. Jahrhundert im Konflikt von Arbeit und 
Kapital entstanden ist, stellt sich die Frage, in welchem Maße es in einer Gesell-
schaft, in der diese traditionelle Konfliktlinie verwischt wird, noch Bestand hat. 
In der politischen Diskussion der letzten Jahrzehnte ist die Rechts-links-Einord-
nung als historisch überholt in Frage gestellt worden. Der alte Gegensatz von Ka-
pital und Arbeit und damit parallel sowohl die traditionelle soziale Schichtung 
als auch die politische Rechts-links-Einordnung seien überholt und durch den 
Konflikt zwischen materialistischem und post-materialistischem Wertesystem 
ersetzt (Inglehart, 1989). In Übereinstimmung mit dieser These kann gesehen 
werden, dass in vergleichenden Untersuchungen zu politischem Handeln in den 
USA, den Niederlanden und der Bundesrepublik Deutschland aus den Jahren 
1974 und 1980 von Jennings und van Deth (1990) in den USA, die das ökono-
misch am weitesten entwickelte Land sind, deutlich weniger Befragte über ein 
adäquates Verständnis von politisch rechts und links verfügen (1990, S. 210). 
Andererseits zeigen die Daten der Studie klar, dass eine große Mehrheit, auch in 
den USA, das Rechts-links-Schema nach wie vor sehr wohl versteht. 

Fuchs und Klingemann gehen davon aus, dass auch bei sich verändernden 
Inhalten und neuen politischen Konfliktdimensionen das Schema als ein Orien-
tierungsmuster erhalten bleiben dürfte (1990, S. 234). In Übereinstimmung da-
mit kann gesehen werden, dass die These vom „Lager"-Wahlkampf, die insbe-
sondere Helmut Kohl in den 1990er Jahren in die politische Diskussion einge-
bracht hat, das Rechts-links-Schema eher wieder verstärkt hat. Nach wie vor 
bezeichnen sich politische Parteien als rechts oder als links, und auch einzelne 
Individuen benutzen dieses Orientierungsmuster zu ihrer eigenen politischen 
Charakterisierung. 

Wir haben im nationalen Teil der Untersuchung die einfache Frage gestellt, 
wie sich die Befragten politisch einordnen würden mit insgesamt fünf Vorga-
ben: „links”, „eher links”, „Mitte”, „eher rechts” und „rechts”. 64 Prozent der 
Jugendlichen geben an, dass sie sich politisch in der Mitte einordnen würden. 
Dies ist ein Ergebnis, dass sich von Befragungen mit älteren Jugendlichen oder 
mit Erwachsenen unterscheidet, bei denen jeweils ein deutlich höherer Pro-
zentsatz sich einem politischen Lager zuordnet. Wir haben bei den 14 jährigen 
Jugendlichen bewusst auf die Frage verzichtet, welche politische Partei sie 
wählen würden, da Wahlen für die 14 jährigen Jugendlichen noch in einer recht 
fernen Zukunft liegen. Eine Zuordnung zum rechten oder linken politischen 
Spektrum ist dagegen von konkreten Parteienpräferenzen eher unabhängig. 
Dennoch ordnen sich 14-Jährige offensichtlich noch in geringem Maße poli-
tischen Lagern zu. Dem linken Lager ordnen sich 17,6 Prozent zu, dem rechten 
Lager 18,3 Prozent (vgl. Tab. 3.54). 

Tabelle 3.54: Rechts-links-Einordnung, aufgeschlüsselt nach Geschlecht und 
Ost-West (in %) 

Ost West 

Dieses Ergebnis besagt wahrscheinlich weniger, dass 14 jährige Jugendliche 
politisch sich in der Mitte ansiedeln als vielmehr, dass sie sich noch in ge-
ringerem Maße als politisch positioniert verstehen. Die Aussage „Mitte” wäre 
dann mehr ein Indikator für eine noch nicht festgelegte politische Haltung als 
für eine bestimmte politische Position. 

Die Tabelle 3.54 differenziert die Rechts-links-Einordnung nach Geschlecht 
und Ost-West. Dabei zeigt sich, dass es in einer Einordnung auf dem politisch 
linken Spektrum kaum Unterschiede der verschiedenen Gruppen von 
Jugendlichen gibt (die größte Differenz beträgt 5 Prozentpunkte zwischen den 
Mädchen aus dem Osten und den Jungen aus dem Westen), deutliche Unter-
schiede dagegen auf dem rechten Spektrum. Während sich nur 12 Prozent der 
Mädchen aus dem Westen als politisch rechts einordnen, sind dies 29 Prozent 
der Jungen aus dem Osten. 

Es stellt sich die Frage, was die Jugendlichen unter einer solchen Zuordnung 
verstehen. Sind sie überhaupt in der Lage, diese Einordnung dem allgemeinen 
öffentlichen Verständnis dieser Kategorien entsprechend vorzunehmen? Mit 
einer Selbstkennzeichnung als politisch rechts werden im Allgemeinen 
hierarchische Orientierungen, eine kritische Distanz gegenüber Ausländern, 
Nationalismus, ein traditionelles Geschlechterverhältnis sowie die 
Rechtfertigung sozialer Ungleichheit verbunden, mit einer Kennzeichnung als 
politisch links egalitäre Orientierungen, die Ablehnung nationalistischer Ten-
denzen, Gleichstellung von Minderheiten sowie die Forderungen nach Chan-
cengleichheit und sozialer Gerechtigkeit. 

Vergleicht man die Antworten der beiden Gruppen der sich als politisch 
rechts und politisch links bezeichnenden Jugendlichen zu anderen Themen, dann 
bestätigen sich diese Einordnungen grundsätzlich, allerdings mit unter-
schiedlich starken Schwerpunkten. In der Tabelle 3.55 haben wir zwei Grup-
penvergleiche vorgenommen. Für beide wurden die Kategorien „rechts” und 
„eher rechts” als 1 sowie „links” und „eher links” als 3 zusammengefasst. 2 ist 

 links”      „Mitte“    „rechts“  Differenz         „links“  „Mitte“  „rechts“
und und Links -            und und 
„eher                     „eher      Rechts            „eher               „eher 

:links“ rechts“   links“               rechts“ 
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Tabelle 3.55: Zusammenhang zwischen der Selbsteinschätzung als politisch 
rechts oder links und politischen Einstellungen sowie politischer 
Handlungsbereitschaft (Produkt-Moment-Korrelationen, deutsche 
Jugendliche) 

 Korrelation mit
rechts-links 

 
n=3.700 

Korrelation mit 
rechts-links 

(Extremgruppen)
n=1.270 

Gleichstellung von Ausländern/innen in unserer Gesellschaft .42 .56 

Rechtsextremistische Einstellungen -.41 -.54 
Liebe zum eigenen Vaterland -.37 -.51 
Generelle Ablehnung von politischer Gewalt .20 .29 
Orientierung an traditionellen Bürgertugenden -.19 -.28 
Gleichstellung von Frauen in der Gesellschaft .15 .21 
Politische Apathie -.14 -.22 
Soziales politisches Engagement .13 .12 
Positive Einstellung zur Demokratie .10 .19 
Friedliches politisches Protestverhalten .10 .17 
Konservatives Familienbild -.07 -.11 
Illegales politisches Verhalten -.07 -.02 
Politisches Interesse .04 .09 
Aktive konventionelle Beteiligungsbereitschaft .04 .01 
Erfüllung demokratischer Pflichten -.02 -.04 

die Kategorie „Mitte“. Es wurde mit zwei Korrelationen gerechnet: Zum einen 
mit allen Befragten, zum anderen nur mit denjenigen, die sich als entweder 
„rechts” oder „links” einordnen. Im letzteren Falle reduziert sich angesichts der 
Tatsache, dass die meisten Jugendlichen sich als politisch in der Mitte stehend 
einordnen, die Population natürlich beträchtlich. 

Die Zahlen bestätigen, dass sich auch bei den 14 jährigen Jugendlichen die 
gängige Zuordnung politischer Orientierungen zum rechten und linken poli-
tischen Spektrum beobachten lässt. Politisch rechts geht einher mit Ausländer-
feindlichkeit und nationalistischen Tendenzen sowie Rechtsextremismus, der 
diese Einstellungen in einer eigenen Variablen zusammenfasst. Demgegenüber 
ist die Orientierung an einem traditionellen Familien- und Frauenbild weniger 
deutlich, auch wenn die politisch sich als rechts einschätzenden Jugendlichen 
der Gleichstellung von Frauen etwas weniger zustimmen. 

Gering sind die Differenzen auch bezüglich einer positiven Einstellung zur 
Demokratie, der verschiedenen Formen politischer Handlungsbereitschaft und 
dem politischen Interesse. 

Auffällig im Vergleich zu früheren Untersuchungen ist, dass sich der in den 
letzten Jahrzehnten immer wieder gefundene Zusammenhang zwischen politisch 
linken Orientierungen und politischem Interesse kaum zeigt (r = .04). Politisch 
interessiert zu sein bedeutet für 14 jährige Jugendliche heute offen-sichtlich 
nicht mehr, politisch links zu sein, wie es seit den 1960er Jahren der Fall war. 
Ähnliche Ergebnisse erbringt die Studie mit Jugendlichen aus Sachsen-Anhalt 
von Krüger u.a. (2002). 

Im historischen Vergleich wird hier der Wandel eines inhaltlichen 
Verständnisses von Politik deutlich. Am politischen Interesse kann für 14-
Jährige keine bestimmte politische Orientierung mehr abgelesen werden. Vor 
dem Hintergrund, dass sich das Verständnis davon, was politisch rechte und 
linke Positionen sind, im Laufe der Jahrzehnte kaum verändert hat, wird deut-
lich, dass man heute — zumindest bei Jugendlichen dieser Altersgruppe — nicht 
sagen kann, politisch Interessierte seien „links” orientiert. Diejenigen, die an-
geben, politisch interessiert zu sein, sind gleichermaßen politisch rechts wie 
links orientiert. 

Relativierend muss gesehen werden, dass das politische Interesse bei den 
Jugendlichen schwach ist. Nur 9 Prozent bekunden ein sehr starkes politisches 
Interesse, 27 Prozent dagegen sagen, sie seien wenig oder überhaupt nicht poli-
tisch interessiert. 

Gering sind auch die Differenzen zwischen sich politisch rechts oder links 
bezeichnenden Jugendlichen bezüglich der politischen Handlungsbereitschaft. 
Nennenswerte Differenzen gibt es nur bei den Fragen, die politisches Handeln 
als soziales Engagement verstehen. Hier haben erwartungsgemäß die politisch 
Linken höhere Werte. Neu sind dagegen die Ergebnisse bezüglich der illegalen 
politischen Protestaktionen, wie Straßen blockieren, Protestparolen sprühen und 
Häuser besetzen. Solche Aktionsformen sind seit den 1960er Jahren ein 
Ausdrucksmittel der politisch Linken gewesen. Insofern überrascht, dass es bei 
den 14 jährigen Jugendlichen tendenziell eher die politisch Rechten sind, die 
dieses politische Verhalten bevorzugen. 

Die Gründe dafür dürften teilweise in politischen Veränderungen der letz-
ten Jahrzehnte zu suchen sein, teilweise sind sie aber auch durch die gestellten 
Fragen bedingt. In der Untersuchung wurden aus rechtlichen Gründen (Daten-
schutzprobleme) keine Fragen zur individuellen politischen Gewaltbereitschaft 
gestellt, das heißt, Fragen, die sich auf die individuelle Bereitschaft beziehen, 
Gewalt gegen Sachen oder Gewalt gegen Personen aus politischen Gründen 
auszuüben, wurden nicht in die Untersuchung aufgenommen. Es ist bekannt, 
dass die Gewaltbereitschaft der politisch rechten Szene in den letzten Jahrzehn-
ten deutlich gestiegen ist, während die der linken Szene abgenommen hat 
(Bundesministerium des Innern, 2001). 

In allgemeiner Form haben wir im nationalen Teil der Untersuchung nach 
der Rechtfertigung von politischer Gewalt gefragt (vgl. Abschnitt 3.2.5). Be-
züglich dieser Fragen ergibt sich eine klare Tendenz. Die Bereitschaft politische 
Gewalt zu legitimieren, ist bei den politisch Rechten deutlich stärker als 
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bei den politisch Linken. Zwischen der illegalen Protestbereitschaft und der 
Rechtfertigung politischer Gewalt besteht ein Zusammenhang von r = .25. 
 
Zusammenfassung: Einordnung auf dem Rechts-links-Schema 

Nur wenige 14-jährige Jugendliche ordnen sich politisch als links oder 
rechts ein. Eine klare Mehrheit von 64 Prozent meint, politisch weder 
rechts noch links zu sein. Dies liegt nicht an einem mangelnden Verständ-
nis dieses Schemas. Korrelationsanalysen zeigen, dass den Begriffen poli-
tisch rechts und links auch 14 jährige Jugendliche dieselben politischen 
Positionen zuordnen, die sich damit seit Jahrzehnten verknüpfen. Die 
Selbsteinordnung der Jugendlichen als politisch in der Mitte stehend ist 
also Ausdruck ihrer bisher nur geringen politischen Festgelegtheit. 

Gegenüber früheren Jahrzehnten ist dies allerdings ein bemerkens-
wertes Ergebnis, weil Jugendliche früher sich im Rechts-links-Schema 
eindeutig mehr auf dem linken Spektrum angesiedelt haben. Die so ge-
nannte „konservative Wende” seit den 1980er Jahren hat bei 
Jugendlichen zu einer starken politischen Positionsverschiebung geführt. 
Zwar ist die Anzahl derer, die sich als politisch rechts bezeichnen würden, 
nicht gestiegen, aber die Anzahl der sich politisch links bezeichnenden 
Jugendlichen ist zurückgegangen. 

3.3.3 Unterschiede zwischen Schulformen 

Im internationalen Vergleich hat das deutsche Schulsystem einen Sonderstatus. 
Es nimmt eine lebensgeschichtlich frühzeitige Selektion von Kindern nach 
Leistung vor und bietet zudem nur Halbtagsunterricht. Die meisten an der Un-
tersuchung beteiligten Länder haben als Regelschulen Ganztagsschulen, die 
zugleich Gesamtschulen sind (so z.B. die USA, England). In Deutschland fin-
det der Übergang zur Sekundarstufe nach der 4. Klasse statt. Nur in den Bun-
desländern Berlin und Brandenburg gibt es den Übergang von der Primar- zur 
Sekundarstufe I erst nach der 6. Klasse. In den meisten der an der Untersu-
chung beteiligten Länder gibt es einen acht- bis zehnjährigen gemeinsamen 
Besuch, an den sich für die leistungsstarken Schüler und Schülerinnen eine im 
Durchschnitt zweijährige Sekundarstufe II oder Oberstufe anschließt. 

Ein solches Gesamtschulsystem war auch für alle sozialistischen Länder 
einschließlich der DDR charakteristisch. Ein wichtiger Unterschied zwischen 
den sozialistischen und den westlichen Industrieländern bestand darin, dass es 
im Sozialismus keine Privatschulen gab. In den westlichen Industrieländern 
leisten Privatschulen einen Teil der sozialen Differenzierung. 

Die Gesamtschulen der Bundesrepublik, die seit den 1960er Jahren einge-
richtet wurden, um eine Angleichung an internationale Standards zu erreichen, 
hat immer nur eine Minderheit besucht. Der gemeinsame zehnjährige Schul- 

besuch in den Polytechnischen Oberschulen (POS) der DDR wurde nach der 
Wende mit Einführung des selektiven Schulsystems der Bundesrepublik aufge-
geben. Von den Schülern und Schülerinnen der Sekundarstufe I gehen in 
Deutschland im Schuljahr 1998/99 10 Prozent auf die Gesamtschule, 21 Pro-
zent auf die Hauptschule, 24 Prozent auf die Realschule, 30 Prozent auf das 
Gymnasium und weitere 16 Prozent auf sonstige Schulen, vor allem Schulen 
mit mehreren Bildungsgängen (Statistisches Bundesamt, 1999). 

Empirische Untersuchungen haben Leistungsdifferenzen zwischen den 
verschiedenen Schulformen gefunden (Baumert, Bos & Lehmann, 2000; von 
Borries, 1999; Deutsches PISA-Konsortium, 2001). Entscheidend, auf welche 
Schule ein Kind in der Sekundarstufe I geht, ist zwar in den meisten Bundes-
ländern der Elternwille, über den Verbleib entscheidet jedoch die schulische 
Leistung. Von daher sind die Ergebnisse bezüglich der Leistungsdifferenzen 
wenig erstaunlich. 

Da politische Bildung zu kompetenter Beteiligung am politischen Leben 
befähigen soll, sollte das Schulsystem unabhängig von seinem Aufbau und 
seiner internen Differenzierung nach Leistungsstufen gleichermaßen auf poli-
tische Partizipation vorbereiten. Will man dies überprüfen, muss man die ver-
schiedenen Bestandteile dieser Befähigung berücksichtigen: das Verständnis 
politischer Zusammenhänge, die Bereitschaft, demokratisch zu handeln, und 
eine Orientierung an grundlegenden Werten. 

Man wird nach allen bisherigen Untersuchungen nicht erwarten können, 
dass Jugendliche an Hauptschulen im Bereich der politischen Bildung über ein 
vergleichbares Wissen oder Verständnis politischer Zusammenhänge verfügen 
wie Jugendliche an Gymnasien. Da das Selektionskriterium für die Sekundar-
stufe I im deutschen Schulsystem primär Schulleistung ist, muss davon aus-
gegangen werden, dass Jugendliche an Gymnasien auch mehr Kenntnisse und 
Verständnis im Bereich politischer Fakten und Zusammenhänge haben werden 
als Jugendliche an Hauptschulen. Ähnliche Differenzen müssen aber nicht für 
die Bereiche der politischen Handlungsbereitschaft, der politischen Einstellun-
gen und grundlegender demokratischer Werte bestehen. Es stellt sich daher die 
Frage, wie groß die Unterschiede zwischen den einzelnen Schulformen in den 
verschiedenen Bereichen politischer Bildung sind. Verglichen wurde die schul-
formspezifische Varianz von politischem Wissen, politischen Einstellungen, 
politischer Handlungsbereitschaft und demokratischen Kompetenzen. 

Schulformspezifische Vergleiche bezüglich Einstellungen, insbesondere 
im politischen Bereich, sind äußerst schwierig. Einstellungstests haben einen 
starken Bildungsbias: Jugendliche mit niedrigem Bildungsniveau antworten 
weniger politisch korrekt oder sozial erwünscht. Insbesondere bei Fragen zu 
Vorurteilen, seien dies nun Vorurteile gegenüber Ausländern, gegenüber 
Frauen oder allgemeine politische Vorurteile, antworten Befragte mit höherem 
Bildungsniveau sehr viel angepasster und weniger radikal (vgl. Sidanus & Lau, 
1989). Man wird dies bei der Interpretation des Antwortverhaltens von Befragten 
mit höherem und niedrigerem Bildungsniveau berücksichtigen müssen. 
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Eine weitere zentrale Frage ist, ob die Unterschiede in der politischen Bil-
dung zwischen den Schulformen vergleichsweise groß sind, wie bei zentralen 
Leistungsfächern (Deutsch, Sprachen, Mathematik). Dabei geht es um einen 
Vergleich des Wissenstests zur politischen Bildung mit den Wissenstests aus 
Leistungsfächern in anderen Untersuchungen. 

Für den Vergleich der Varianz des Wissens in politischer Bildung mit der 
Varianz von Wissen in Mathematik, den Naturwissenschaften und Deutsch bietet 
sich ein Vergleich zu den PISA-Daten an (Deutsches PISA-Konsortium, 2001). 
Wir haben diesen Vergleich schon an anderer Stelle vorgenommen (vgl. 
Abschnitt 3.1.1). Er zeigt, dass die Differenz zwischen Ländern mit hohen und 
niedrigen Testwerten im Bereich des politischen Wissens deutlich geringer ist 
als im Bereich der Mathematik, der Naturwissenschaften oder der Lesekom-
petenz. 

Im Folgenden wollen wir ausführlicher die Varianz des Wissenstests in 
politischer Bildung mit der Varianz von Einstellungs- und Handlungsbereit-
schaftstests im Rahmen der Daten des Civic-Education-Projekts vergleichen. 
Wir werden dabei auf eine detaillierte Darstellung der Unterschiede zwischen 
den verschiedenen Schulformen in Deutschland verzichten und uns auf einen 
Vergleich zwischen dem Gymnasium und anderen Schularten konzentrieren. Der 
Hauptgrund dafür ist die mangelnde Vergleichbarkeit der Schulformen zwischen 
den Bundesländern. Ein aussagekräftiger Vergleich zwischen den Bundesländern 
ist letztlich nur bei den Gymnasien möglich, die in allen Bundesländern (im 
Osten wie im Westen Deutschlands) von den Lehrplänen und Rahmenrichtlinien 
her ein vergleichbares Anspruchsniveau haben und die zudem vergleichbar 
große Anteile unserer Untersuchungspopulation besuchen (25 % im Osten, 26 % 
im Westen). Bei den anderen Schulformen sind diese Anteile sehr 
unterschiedlich verteilt. So gibt es im Osten nur wenige Haupt- und Realschulen 
(8 % Hauptschulen und 9 % Realschulen im Gegensatz zu 35 % und 27 % im 
Westen). Beide Schulformen sind im Osten überwiegend in der Form von 
Mittel-, Regel- oder Sekundarschulen zusammengefasst. Diesen Schultyp gibt es 
wiederum im Westen fast überhaupt nicht. All diese verschiedenen Schulformen 
ähneln den Gesamtschulen ohne Oberstufe, sind aber mit diesen nicht direkt 
vergleichbar, da es sich häufig nur um eine organisatorische Zusammenlegung 
von getrennten Bildungsgängen handelt. Rund die Hälfte (48 %) aller von uns 
befragten Schüler und Schülerinnen im Osten besucht eine solche Kombination 
von Haupt- und Realschule, während im Westen in unserer Untersuchung gerade 
einmal knapp 2 Prozent eine solche Sekundarschule besuchen. Diese Zahlen 
entsprechen nicht den realen Verteilungen, da wir in unserer Untersuchung die 
Gesamtschulen und die Schulen mit mehreren Bildungsgängen oversampelt 
haben. Da wir die Berechnungen mit gewichteten Daten durchgeführt haben, die 
dieses Oversampling wieder ausgleichen, hat es jedoch für die Verteilung 
zwischen Ost und West keine Konsequenzen. 

Wegen dieser Unterschiede haben wir uns entschieden, keine alle Schul-
formen umfassende differenzierende Analyse vorzunehmen. Vielmehr be- 

schränken wir uns auf einen Vergleich der Jugendlichen in Gymnasien mit 
denen in den restlichen Schulformen. Eine solche Zweiteilung entspricht zwar 
nicht dem offiziellen deutschen Schulsystem, kommt der Realität aber durchaus 
nahe. Im Osten Deutschlands ist diese Zweiteilung wegen der Dominanz der 
Schulen mit mehreren Bildungsgängen sowieso Realität, und im Westen gibt es 
eine solche Zweiteilung auf der Ebene des attribuierten Status ebenfalls. 

Obwohl die Varianz des Wissenstests zur politischen Bildung schulform-
spezifisch geringer ist als die der Wissenstests in den Bereichen Mathematik 
und Lesekompetenz (vgl. hierzu Deutsches PISA-Konsortium, 2001), sind die 
Unterschiede zwischen den Schulformen sehr viel größer als bei allen anderen 
Skalen unserer Untersuchung. 

So beträgt der Unterschied zwischen den Gymnasiasten und den Schülern 
und Schülerinnen anderer Schulformen beim Wissenstest 1.10 Standardeinhei-
ten (vgl. hierzu Tab. 3.56), bei der Erfüllung demokratischer Pflichten 0.60 
Standardeinheiten, dem Rechtsextremismus 0.55 und der politischen Apathie 
0.48. Bezüglich der Bereitschaft, sich für die Rechte von Ausländern oder die 
Rechte von Frauen in unserer Gesellschaft einzusetzen, sind die Differenzen 
zwischen den Schulformen geringer (0.34 bzw. 0.37 Standardeinheiten), und bei 
Skalen, die ein soziales politisches Engagement messen, sei es in der Ge-
sellschaft oder in der Schule, gibt es kaum nennenswerte Unterschiede. 

Das heißt, dass schulformspezifische Unterschiede vor allem beim Wis-
senstest zu finden sind. Jugendliche an in der Statushierarchie niedriger stehen-
den Schulformen sind zwar auch ausländerfeindlicher und den Rechten von 
Frauen in unserer Gesellschaft ablehnender gegenüber eingestellt als Jugend-
liche an Gymnasien, verglichen mit den Wissensdifferenzen sind diese Unter-
schiede jedoch gering. Bedenkt man, dass Einstellungsfragen im Bereich der 
Erfassung von Vorurteilen immer einen Bildungsbias aufweisen, dann wird man 
davon ausgehen können, dass bei den politischen Einstellungen die Differenzen 
zwischen den Schulformen noch geringer sind, als sie in den Tests erscheinen. 

Man kann diese Ergebnisse vor allem als einen Erfolg der Sozialisation in 
der Schule ansehen. Auf der Ebene demokratischen Verhaltens gibt es zwischen 
den Schülern und Schülerinnen verschiedener Schulformen nur geringe 
Unterschiede. 

Der Tatbestand, dass es zwischen den Schulformen vor allem Unterschiede 
im politischen Wissen gibt, sehr viel geringere dagegen in den politischen Ein-
stellungen, in politischer Handlungsbereitschaft und demokratischen Kompe-
tenzen, gilt gleichermaßen für die Jugendlichen in Ost wie West. Allerdings ist 
die Differenz zwischen den Gymnasien und den anderen Schulformen in den 
neuen Bundesländern noch größer als in den alten Bundesländern. Dies gilt so-
wohl für den Wissenstest, die politischen Einstellungen, die politische Hand-
lungsbereitschaft als auch die demokratischen Kompetenzen. 

Jugendliche an Gymnasien schneiden im Osten Deutschlands relativ besser 
ab als Jugendliche an anderen Schulformen. Sie haben ähnliche Werte wie 
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Tabelle 3.56: Unterschiede zwischen Schülern und Schülerinnen an Gymnasien 
und an anderen Schulformen (aufgeschlüsselt nach Ost-West, 
Abweichungen vom standardisierten Mittelwert 0 in z-Scores) 

  Mittelwerte 

  Gymna-
sium 

Alle 
anderen 
Schul- 
formen 

Politisches Wissen Gesamt .85 -.25 
Ost .85 -.43 

 West .86 -.14 

Demokratische Kompetenzen Gesamt .31 -.01 
Ost .27 -.22 

 West .33 -.02 

Erfüllung demokratischer Pflichten Gesamt .46 -.14 
Ost .45 -.30 

 West .44 .05 

Aktive konventionelle politische Gesamt .03 -.01 
Beteiligung Ost -.01 -.03 

 West .05 -.02 

 Gesamt -.03 .01 
Ost -.05 -.09 

 West -.04 .10 

Friedliches politisches Protest- Gesamt .13 -.04 
verhalten Ost .22 -.08 

 West .09 -.02 

 Gesamt -.13 .04 
Ost -.16 .06 

 West -.07 .01 

Individuelles soziales Engagement Gesamt .05 - . 0 1  
in der Schule Ost -.02 -.17 

 West .08 .09 

Positive Einstellung zu Ausländern/innen Gesamt .26 -.08 
Ost .18 -.35 

 West .21 .10 

Gleichstellung von Frauen Gesamt .28 -.09 
Ost .31 -.07 

 West .28 -.10 

Rechtsextremistische Einstellungen Gesamt -.42 .13 
Ost -.31 .31 

 West -.46 .04 

Liebe zur eigenen Nation Gesamt -.35 .10 
Ost -.26 .28 

 West -.44 .03  

noch Tabelle 3.56: Unterschiede zwischen Schülern und Schülerinnen an 
Gymnasien und an anderen Schulformen (aufgeschlüsselt 
nach Ost-West, Abweichungen vom standardisierten 
Mittelwert 0 in z-Scores) 

 
  Gymna-

sium 
andere 

Schulformen 
Differenz 

zum Mittel 
     
Vertrauen in zentrale gesellschaftliche Gesamt  .10 -.03  0.13 
Institutionen Ost  .05 -.24  0.29 

 West  .09  .05  0.04 

 Gesamt -.37  .11 -0.48 
Ost -.16  .32 -0.48 
West -.48 -.04 -0.44 

die Gymnasiasten im Westen. Beim Wissenstest sind die Werte der Jugendlichen 
in Ost und West an Gymnasien gleich, während die Schüler und Schülerinnen 
der anderen Schularten im Westen deutlich mehr politisches Wissen haben. 
Unterschiede bei den Gymnasiasten in Ost und West zeigen sich vor allem 
bezüglich der politischen Apathie und in geringerem Maße auch bezüglich der 
Ausländerfeindlichkeit und des Rechtsextremismus. Alle ostdeutschen 
Jugendlichen - einschließlich Gymnasiasten - sind politisch apathischer als 
Gleichaltrige im Westen, und sie zeigen auch mehr Ausländerfeindlichkeit und 
Rechtsextremismus (vgl. Abschnitt 3.2.2.4). 

Aber selbst bei diesen Themenkomplexen, bei denen die Jugendlichen an 
Gymnasien im Osten schlechtere Werte als Jugendliche an Gymnasien im Wes-
ten haben, sind die Differenzen in den Antworten zu Jugendlichen anderer 
Schularten deutlich größer als im Westen. 

Die größten schulformspezifischen Unterschiede im Vergleich von Ost und 
West gibt es beim Thema Ausländer. Einerseits sind die ostdeutschen Jugend-
lichen Ausländern gegenüber insgesamt negativer eingestellt, andererseits sind 
diese Differenzen zwischen Ost und West jedoch bei den Gymnasiasten deutlich 
geringer als bei den Schülern anderer Schularten. 

Diese Ergebnisse bestätigen die These von einem unterschiedlich starken 
Ausmaß der Betroffenheit verschiedener Gruppen von Jugendlichen durch die 
andauernde Krisensituation im Osten Deutschlands. In meinen Untersuchungen 
aus den Jahren 1991 bis 1997 hatte sich im Osten ein sehr viel größerer Un-
terschied bezüglich Ausländerfeindlichkeit und Rechtsextremismus zwischen 
Berufsschülern und Gymnasiasten gezeigt als im Westen (Oesterreich, 2001c). 
In diesen Untersuchungen wurden im Durchschnitt 18- bis 19 jährige Jugend- 
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liehe befragt. Die Jugendlichen des Civic-Education-Projekts, die nicht auf das 
Gymnasium gehen, entsprechen, obwohl jünger, den Berufsschülern meiner 
früheren Untersuchungen. Für sie gilt gleichermaßen wie für die vier Jahre 
älteren Berufsschüler meiner Untersuchungen, dass sie mit beruflicher Per-
spektivlosigkeit konfrontiert sind, während für die Gymnasiasten die Probleme 
des Berufslebens noch in weiter Ferne liegen. Perspektivlosigkeit und Identi-
tätsverlust können als zentrale Elemente für Ausländerfeindlichkeit und poli-
tisch radikale Positionen angesehen werden. 
 
Zusammenfassung: Unterschiede zwischen Schulformen 

Beim Vergleich zwischen den Schülern und Schülerinnen an Gymnasien 
und an anderen Schulformen zeigt sich, dass Gymnasiasten deutlich mehr 
politisches Wissen haben, etwas weniger vorurteilsvoll gegenüber Frauen 
und Ausländern sind, etwas weniger rechtsextremistisch eingestellt und 
weniger politisch apathisch sind sowie etwas höhere demokratische Kom-
petenzen haben. In ihrer politischen Beteiligungsbereitschaft unterschei-
den sie sich jedoch wenig von Schülern und Schülerinnen anderer 
Schulformen. Dies kann als ein Erfolg von Schulen angesehen werden, die 
Jugendlichen aus Familien mit geringerem sozialem Kapital erziehen. 

Jugendliche aus Gymnasien im Osten sind den Jugendlichen aus 
Gymnasien im Westen sowohl in Bezug auf ihr politisches Wissen als auch 
die meisten hier untersuchten Einstellungen und die Bereitschaft zu poli-
tischem Handeln sehr viel ähnlicher als die Jugendlichen anderer Schul-
formen. Dies könnte daran liegen, dass die Jugendlichen anderer 
Schulformen in den neuen Bundesländern allgemein schlechtere Berufs- 
und Lebenschancen haben, was sich in ihren politischen Einstellungen 
auswirkt. 

3.3.4 Politische Bildung vor dem Hintergrund von 
Geschlecht, Familie, Schule und Wohnort im 
Westen oder Osten Deutschlands 

Im Folgenden untersuchen wir zentrale Determinanten für politische Bildung. 
Wir analysieren in einem ersten Schritt politische Bildung im Kontext des so-
zialen Hintergrunds der Befragten, in einem zweiten Schritt untersuchen wir 
zusätzlich den Stellenwert von politischem Wissen und demokratischen Kom-
petenzen (siehe hierzu den Abschnitt 3.3.5). 

Aus der Forschungsliteratur ist bekannt, dass Unterschiede zwischen den 
Schulformen die verschiedenen Bereiche politischer Bildung beeinflussen. 
Gleiches gilt für das Bildungsniveau der Eltern (vgl. unter anderem Fend, 
1991; Deutsches PISA-Konsortium, 2001). Wir wollen im Folgenden diesen 

Zusammenhang für die politische Bildung darstellen. Für die Analysen berück-
sichtigt haben wir ferner das Geschlecht der Befragten sowie ihren Wohnort im 
Osten oder Westen Deutschlands. 

Wir haben die Ergebnisse mithilfe von hierarchischen Regressionsanaly-
sen in HLM (Hierarchical Linear Model) berechnet (zur Methode vgl. Ab-
schnitt 2.2.5). Wir haben dieses Verfahren gewählt, weil zwei der für die Ana-
lysen herangezogenen Variablen Gruppenvariablen sind: Ob ein Jugendlicher 
im Osten oder Westen Deutschlands zur Schule geht, ist kein Individualmerk-
mal, sondern ein Gruppenmerkmal. Ebenso ist die Tatsache, dass ein Jugend-
licher auf ein Gymnasium geht, ein Gruppenmerkmal. Geschlecht und Bil-
dungsniveau der Eltern sind dagegen Individualmerkmale. 

Wir haben, wie schon bei den Analysen zu den Schulformunterschieden, 
nicht den Versuch gemacht, die Effekte der verschiedenen Schulformen ge-
trennt zu analysieren. Dies ist wegen der unterschiedlichen Verteilung der 
Schulformen in Ost und West (kaum Hauptschulen im Osten, dagegen diese 
beiden Bildungsgänge kombinierende Mittel- und Sekundarschulen) nur 
schwer möglich. Gymnasien sind dagegen in Ost wie West die statushöchste 
Schulform. Wir haben deshalb für die Analysen Schüler und Schülerinnen an 
Gymnasien denen aller anderen Schulformen gegenübergestellt. Bei einer sol-
chen Dichotomisierung wird zwar Varianz verschenkt, der Vergleich ist aber 
klarer. 

In Tabelle 3.57 haben wir zwischen den Individualvariablen (Level 1) und 
den Gruppenvariablen (Level 2) unterschieden. Wir haben zudem die in der Ta-
belle dargestellten Variablen nach dem dominierenden Einfluss der verschiede-
nen erklärenden Variablen gegliedert. Neben den (ß-Koeffizienten sind zudem in 
Klammem die einfachen Korrelationen der Variablen aufgeführt. Ein Vergleich 
dieser Korrelationen mit den [ß-Werten verdeutlicht die Differenzen zwischen 
unbereinigten Zusammenhängen (r) und den um den Einfluss der anderen 
Prädiktoren bereinigten Zusammenhängen (ß). 

Politisches Wissen zeigt sich als vor allem durch die Schulform bestimmt. 
Jugendliche an Gymnasien wissen politisch sehr viel mehr als Jugendliche an 
anderen Schulformen (vgl. Tab. 3.57 sowie Abschnitt 3.3.3). Dieses Ergebnis 
scheint der Aussage der Jugendlichen, ihr politisches Wissen nur sekundär aus 
der Schule, vielmehr primär aus den Medien oder aus der Familie zu haben, zu 
widersprechen (vgl. Abschnitt 3.1.3.1). Dies ist jedoch nur ein scheinbarer Wi-
derspruch. Das hier dargelegte Ergebnis besagt nicht, dass das politische Wis-
sen der Jugendlichen in der Schule erworben wurde, sondern es zeigt, dass 
Gymnasiasten politisch mehr wissen als andere Jugendliche. Dabei ist der Ein-
fluss sozialer Selektion zu berücksichtigen. 

Dies ist zum einen die Selektion durch die Familie, da Kinder aus Familien 
mit höherem Bildungsniveau sehr viel häufiger ein Gymnasium besuchen als 
Kinder aus Familien mit niedrigerem. Wie die Ergebnisse zeigen, wissen Kin-
der aus Familien mit höherem Bildungsniveau auch unabhängig davon mehr, 
dass sie auf ein Gymnasium gehen. 
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Tabelle 3.57: HLM-Analysen zentraler Variablen politischer Bildung 
(ß-Regressionskoeffizienten, in Klammern Produkt-
Moment-Korrelationen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zum anderen und noch entscheidender ist, dass auf den Gymnasien ganz 
allgemein die schulleistungsstärkeren Jugendlichen sind. Schulische Leistun-
gen sind das zentrale Selektionskriterium für den Zugang zum Gymnasium. 
Zwar ist politische Bildung für diese Selektion kein explizites Kriterium, aber 
man wird davon ausgehen können, dass diejenigen Schüler und Schülerinnen, 
die in den in der Grundschule angebotenen Schulfächern mehr wissen, auch 
mehr im Bereich der politischen Bildung wissen. 

Neben der Schulform und dem Bildungsniveau der Eltern sind auch das 
Geschlecht sowie ein Wohnort im Westen oder Osten Deutschlands von Bedeu-
tung für die Erklärung politischen Wissens. Jugendliche aus dem Westen beant-
worten die Fragen des Wissenstests etwas besser als Jugendliche aus dem 
Osten und Jungen geringfügig besser als Mädchen. 

Tabelle 3.57 zeigt, dass es vor allem zwei der vier sozialen Hintergrunds-
variablen sind, die die verschiedenen Elemente politischer Bildung bestimmen: 
Schulform und Geschlecht. Das Bildungsniveau der Eltern hat für sich 
genommen (also unabhängig von der Tatsache, dass die Schule, die ein Ju-
gendlicher besucht, in starkem Maße vom Bildungsniveau der Eltern abhängig 
ist) einen geringeren Einfluss, und auch der Ost-West-Unterschied wirkt sich 
weniger aus. Wie man an den in der Tabelle ebenfalls dargestellten Korrelatio-
nen sieht, ist der Einfluss des Bildungsniveaus der Eltern auf einige Elemente 
der politischen Bildung durchaus nicht gering. Weil das Bildungsniveau der 
Eltern aber stark die Wahl der Schulform bestimmt (Kinder von Eltern mit hö-
herem Bildungsniveau gehen sehr viel häufiger auf Gymnasien), ist der von der 
Schulform unabhängige Effekt des Bildungsniveaus der Eltern eher gering. Um 
dies am Beispiel des politischen Wissens zu verdeutlichen: Bildung der Eltern 
und politisches Wissen korrelieren zu r = .27; weil Jugendliche aus Familien 
mit höherem Bildungsniveau aber häufiger auf das Gymnasium gehen (r = .36), 
beträgt der Zusammenhang zwischen Bildung der Eltern und politischem 
Wissen unter Ausschluss des Stellenwerts der Schulform (und natürlich auch 
der anderen beiden Variablen, deren Einfluss aber sowieso gering ist) nur = 
.12. 

Ein direkter Einfluss des Bildungsniveaus der Eltern auf die politische Bil-
dung lässt sich neben dem politischen Wissen noch bei der Bereitschaft zur Er-
füllung demokratischer Pflichten (z.B. wählen gehen) ((ß = .14). und dem poli-
tischen Interesse ((ß = .13) nachweisen. 

Ost-West-Unterschiede sind vor allem bei der Einstellung zu den Rechten 
von Ausländern und bei der politischen Apathie wichtig. Ostdeutsche Jugend-
liche sind weniger positiv gegenüber den Rechten von Ausländern eingestellt 
(ß = .20) und politisch apathischer (ß = -.17). Geringere Unterschiede gibt es 
aber auch bei der nationalen Identifikation (ß = -.12), dem Rechtsextremismus (ß 
= -.13) und dem Vertrauen in zentrale gesellschaftliche Institutionen (ß = .09). 
Ostdeutsche Jugendliche sind national identifizierter, rechtsextremistischer und 
haben ein geringeres Vertrauen in zentrale gesellschaftliche Institutionen. 
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Wir haben bereits auf die zentrale Bedeutung der Schulform für das poli-
tische Wissen hingewiesen (ß = .43). Dies ist das herausragende Ergebnis der 
HLM-Analysen. Da die Selektion für das Gymnasium vor allem aufgrund von 
Leistung erfolgt, ist dies ein zu erwartendes Ergebnis. Jugendliche an Gymna-
sien sind zudem weniger rechtsextremistisch eingestellt und weniger national 
identifiziert (ß = –.17), weniger politisch apathisch (f3 = –.17) und bereiter zur 
Erfüllung demokratischer Pflichten (ß = .21). Sie sind politisch etwas interes-
sierter (ß = .12), haben etwas bessere individualpsychologische Voraussetzun-
gen für demokratisches Handeln (demokratische Kompetenzen) (ß = .13) und 
setzen sich auch etwas stärker für die Rechte von Frauen (ß = .11) ein als Ju-
gendliche an anderen Schulformen. 

Auch die Geschlechtszugehörigkeit erklärt Unterschiede in der politischen 
Bildung. Mädchen setzen sich stärker für die Rechte von sozial benachteiligten 
Gruppen ein. Dies gilt, wie zu erwarten, für die Rechte von Frauen (f3 = –.34), 
aber auch für das soziale politische Engagement ((ß = –.23) und für die indivi-
duelle Bereitschaft, zur Konfliktlösung in der Schule beizutragen (ß = –.14). 
Sie sind zudem weniger rechtsextremistisch orientiert und weniger national 
identifiziert als Jungen (jeweils (ß = .11) 

Das wichtigste Ergebnis der Analyse von Unterschieden zwischen Mäd-
chen und Jungen ist jedoch, dass Mädchen mehr demokratische Kompetenzen 
zeigen als Jungen ((ß = –.28). Vergegenwärtigt man sich die Items der Skala zur 
demokratischen Kompetenz (vgl. Abschnitt 5.4.4), dann heißt dies, dass Mäd-
chen sich besser in andere hineinversetzen können, sich mehr dafür interessie-
ren, warum andere Menschen etwas wollen, besser akzeptieren können, dass 
andere Menschen andere Ansichten haben, und bereiter sind, Kompromisse zu 
schließen. 

Zusammenfassung: HLM-Analysen 

Die hier dargestellten Analysen zeigen den Einfluss von Geschlecht, Bil-
dungsniveau der Eltern, Schulform und Wohnort im Osten oder Westen 
Deutschlands auf politische Bildung. Den größten spezifischen Einfluss 
haben die Schulform und das Geschlecht: Jugendliche an Gymnasien 
haben deutlich mehr politische Kenntnisse als Jugendliche an anderen 
Schulformen; Mädchen sind kompetenter als Jungen im demokratischen 
Umgang mit anderen. 

Unterschiede in der politischen Bildung zwischen ost- und westdeut-
schen Jugendlichen gibt es – insbesondere bezüglich der Rechte von Aus-
ländern –, sie sind insgesamt jedoch deutlich geringer als Unterschiede 
zwischen Jungen und Mädchen und Unterschiede zwischen Schülern und 
Schülerinnen verschiedener Schulformen. 

Die Bildung der Eltern hat einen beträchtlichen Einfluss auf 
politisches Wissen, politisches Interesse und politische 
Handlungsbereitschaft, der direkte (um den Einfluss der anderen 
Prädiktoren bereinigte) Einfluss ist jedoch eher gering. Der 
Haupteinfluss der Bildung der Eltern besteht vielmehr in der Selektion 

der Schulform: Das Bildungsniveau der Eltern und politisches Wissen 
hängen deshalb positiv zusammen, weil Kinder aus Elternhäusern mit 
höherer Bildung sehr viel häufiger auf Gymnasien gehen. 

3.3.5 Der Einfluss politischen Wissens und 
demokratischer Kompetenzen auf 
politische Handlungsbereitschaft 

Die Analysen dieses Abschnitts differenzieren die im vorigen gefundenen 
Ergebnisse durch die zusätzliche Berücksichtigung von politischem Wissen und 
demokratischen Kompetenzen als wichtige Bedingungen der verschiedenen 
Elemente politischer Bildung. Es soll gezielt die Frage untersucht werden, in 
welchem Maße politisches Wissen und individualpsychologische 
Voraussetzungen für demokratisches Handeln (demokratische Kompetenzen) 
politische Bildung bestimmen (zum Verständnis demokratischer Kompetenzen 
siehe Abschnitt 1.3). 

Im Rahmen der Lehrpläne der deutschen Bundesländer schließt politische 
Bildung eine kognitive und eine emotional-motivationale Dimension ein. Poli-
tisch gebildete Bürger und Bürgerinnen sollen politisch aktiv sein, kritisch, 
ihre Interessen formulieren, zugleich aber ihre Ziele mit demokratischen Mit-
teln zu erreichen suchen. Auch die Experten und Expertinnen unserer Befra-
gung zur politischen Bildung (Oesterreich, Händle & Trommer, 1999) gehen 
davon aus, dass ein guter Staatsbürger oder eine gute Staatsbürgerin sowohl 
politische Zusammenhänge verstehen als auch eine demokratische Grundhal-
tung haben sollte. 

Lernziel ist der „mündige Bürger”. So formuliert Fend (2000, S. 400): 
„Der Weg zum mündigen Bürger ist offensichtlich kein naturwüchsiger Pro-
zeß, der sich von alleine einstellt. Er muß vielmehr von mehreren Seiten mit-
gestaltet werden: von der Familie, den Medien, der Politik selber und vom Bil-
dungswesen. Der Schule kommt dabei als Instanz, die den öffentlichen Auftrag 
hat, zur Sicherung der mentalen Infrastrukturen einer ,civil society` beizutra-
gen, eine besondere Bedeutung zu. Ihre Rolle muß auf allen Ebenen bedacht 
werden: auf jener des Unterrichts und seiner Inhalte, auf der Ebene der Vorbild-
wirkungen des Lehrers, auf jener der Veranstaltung von Handlungserfahrungen 
in der Form von Mitwirkungsmöglichkeiten und schließlich auf jener der Re-
geln des alltäglichen Umganges miteinander.” 

Die Frage nach der Bedeutung von politischem Wissen und demokra-
tischen Kompetenzen für politische Bildung lässt sich empirisch untersuchen. 
Man wird davon ausgehen können, dass für verschiedene Bereiche politischen 
Handelns und politischer Einstellungen politisches Wissen und demokratische 
Kompetenzen in unterschiedlich starkem Maße bedeutsam sind. 
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Im Fragebogen der internationalen Untersuchung wurde auf den Versuch, 
demokratische Kompetenzen auf individualpsychologischer Ebene zu erfassen, 
verzichtet. Im nationalen Teil der Untersuchung ist dies jedoch ein Schwerpunkt. 

Welche Auswirkungen haben einerseits politische Kenntnisse und anderer-
seits soziale demokratische Kompetenzen auf politische Einstellungen und 
politisches Handeln? 

Wir werden im Folgenden die Ergebnisse von insgesamt 17 Pfadanalysen 
darstellen (zur Methode vgl. Abschnitt 2.2.5). 
Die Pfadanalysen wurden mit insgesamt fünf Prädiktoren durchgeführt: 
— Geschlecht, 
— Bildungsniveau der Eltern, 
— Niveau der Schulform, 
— politisches Wissen, 
— demokratische Kompetenz. 
Im vorigen Abschnitt, in dem es um die Bedeutung des sozialen Hintergrunds 
für politische Bildung ging, hatten wir auch zwischen einem Wohnort in Ost-
oder Westdeutschland unterschieden. Für eine theoretische Frage wie die nach 
der Auswirkung von politischem Wissen und demokratischen Kompetenzen auf 
politische Bildung ist jedoch die Frage, ob jemand im Osten oder Westen 
Deutschlands wohnt, sekundär. Wir haben deshalb auf diese Variable für die 
Analysen verzichtet. 

Die Sozialisationseffekte der fünf Prädiktoren liegen lebensgeschichtlich auf 
verschiedenen Ebenen. Geschlecht und Bildungsniveau der Eltern sind 
lebensgeschichtliche Voraussetzungen, die für das Individuum von seiner Geburt 
an bestimmend sind. Schule wird erst ab dem sechsten Lebensjahr relevant. 
Politisches Wissen und individualpsychologische Voraussetzungen für 
demokratisches Handeln (demokratische Kompetenzen) sind wiederum Ein-
flussgrößen, die sich lebensgeschichtlich kontinuierlich entwickeln und dabei 
sowohl von der Bildung der Eltern, dem Geschlecht der Befragten als auch der 
Schulform bestimmt werden. 

Den Pfaden, die wir in den Analysen zugelassen haben, liegen folgende 
Überlegungen zu Grunde: 
(1) Das Bildungsniveau der Eltern bestimmt die Wahl der Schulform. In 

Deutschland gehen auch heute noch Kinder von Akademikern überwiegend 
auf Gymnasien, Kinder aus Familien der unteren sozialen Schicht dagegen 
auf Hauptschulen. Der Zusammenhang zwischen dem Bildungsniveau der 
Eltern und der Schulform beträgt in unserer Untersuchung r = .37. Dieser 
Zusammenhang ist in der Bundesrepublik, wie die international 
vergleichenden Daten der PISA-Studie (Deutsches PISA-Konsortium, 2001) 
gezeigt haben, enger als in anderen Ländern. 

(2) Das Bildungsniveau der Eltern hat auch Einfluss auf das politische Wissen 
und die demokratischen Kompetenzen, und zwar nicht, nur vermittelt über 
die Selektion der Schulform, sondern direkt. In Familien mit höherer Bil- 

dung wird mehr diskutiert und mehr Wissen vermittelt. Dies hat sicher auch 
positive Auswirkungen für politisches Wissen. In unserer Untersuchung 
korreliert das Bildungsniveau der Eltern mit dem politischen Wissen zu r = 
.34. Auch demokratische Kompetenzen könnten positiv durch die Familie 
beeinflusst sein. Der Zusammenhang zwischen höherem Bildungsniveau 
und einem liberaleren und demokratischeren Erziehungsstil ist seit den 
1950er Jahren herausgestellt worden (Bronfenbrenner, 1958). 
Bildungsniveau der Eltern und demokratische Kompetenzen korrelieren in 
unserer Untersuchung zu r = .10. 

(3) Die Schulform hat Einfluss auf das politische Wissen und die demokrati-
schen Kompetenzen. Da Leistung das zentrale Selektionskriterium für den 
Besuch der verschiedenen Schulformen ist, ist diese Annahme für den Zu-
sammenhang zu politischem Wissen sicher. Für politische Bildung kann ein 
solcher Zusammenhang allerdings als weniger sicher angenommen werden, 
da Politische Bildung in der Schule kein Leistungsfach ist. Diese ist 
wahrscheinlich auch kaum ein Selektionskriterium für den Übergang auf 
die Sekundarstufe. Dennoch wird man aufgrund der allgemein höheren 
Leistungsanforderungen an Gymnasien davon ausgehen können, dass Ju-
gendliche an Gymnasien auch im politischen Bereich mehr wissen als zum 
Beispiel Jugendliche an Hauptschulen, und zwar unabhängig von der Tat-
sache, dass Gymnasiasten und Hauptschüler überwiegend aus verschiede-
nen sozialen Schichten kommen. In unserer Untersuchung korreliert das 
Niveau der Schulform mit politischem Wissen zu r = .48. 
Weniger eindeutig ist der Zusammenhang zwischen Schulform und demo-
kratischen Kompetenzen. Qualitative Untersuchungen finden auch bei Ju-
gendlichen an Hauptschulen, obwohl sie politisch weniger wissen, durch-
aus demokratische Kompetenzen (Schelle, 1995). In unserer Untersuchung 
korreliert das Niveau der Schulform mit demokratischen Kompetenzen zu r 
= .16. 

(4) Die Bedeutung des Geschlechts für politisches Wissen und 
demokratische Kompetenzen ist weniger gesichert. Es gibt 
Untersuchungen, die zeigen, dass bisher in Deutschland Jungen in der 
Regel etwas mehr politisches Wissen haben als Mädchen (Torney, 
Oppenheim & Farnen, 1975; Köller, 1995). Mädchen zeigen sich jedoch 
sozialer orientiert (Gilligan, 1982; Torney-Purta u.a., 2001). Es wurden 
deshalb sowohl Einflusspfade von Geschlecht auf politisches Wissen als 
auch auf demokratische Kompetenzen in das Modell aufgenommen. In 
unserer Untersuchung korreliert das Geschlecht mit politischem Wissen zu 
r = .04 und mit demokratischen Kompetenzen zu r = —.31. 

Wir gehen davon aus, dass sich politisches Wissen und demokratische 
Kompetenzen wechselseitig positiv beeinflussen. Obwohl Befragte mit  

    größerem politischem Wissen sicherlich nicht zugleich auch bessere De-    
    mokraten sind, lässt sich doch annehmen, dass politisches Wissen 
    demokratische Handlungsbereitschaft und demokratisches Engagement 

(5) 
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fördern kann. Umgekehrt dürften demokratische Kompetenzen eine größere 
Offenheit für politische Themen anregen, sodass auch ein gewisser Einfluss 
von diesen Kompetenzen auf politisches Wissen angenommen werden kann. 
Wir haben deshalb in den Pfadmodellen eine Korrelation der Variablen 
„politisches Wissen” und „demokratische Kompetenzen” zugelassen. In 
unserer Untersuchung korrelieren politisches Wissen und demokratische 
Kompetenzen zu r = .29. 

Den Einfluss der fünf Prädiktoren Geschlecht, Elternhaus, Schulform, poli-
tisches Wissen und demokratische Kompetenz wollen wir für die folgenden 
Hauptvariablen unserer Untersuchung analysieren: 

Demokratie als Chance einer freiheitlichen Interessenartikulation, 
Vertrauen in zentrale gesellschaftliche Institutionen, 
politische Apathie, 
politisches Interesse, 
Selbsteinschätzung als politisch rechts oder links, 
Erfüllung demokratischer Pflichten, 
aktive konventionelle politische Beteiligung, 
soziales politisches Engagement, 
friedliches politisches Protestverhalten, 
Ablehnung illegalen politischen Verhaltens, 
gemeinsame Interessenartikulation von Schülern und Schülerinnen, 
individuelle Bereitschaft, zur Konfliktlösung in der Schule beizutragen, 
nationale Identifikation, 
Rechtsextremismus, 
positive Einstellung zu den Rechten von Ausländern, 
positive Einstellung zu den Rechten von Frauen, 

— konservatives Familienbild. 
Tabelle 3.58 gibt eine Übersicht über die Hauptergebnisse aller 17 Pfadanalysen. 
Wir haben in den Pfadanalysen neben den (ß-Pfaden jeweils noch die „normalen” 
Korrelationen ausgedruckt, um die Veränderungen der Zusammenhänge zu zei-
gen, die durch das gewählte Modell eintreten. Um die Darstellung der Pfadana-
lysen nicht zu unübersichtlich werden zu lassen, haben wir diese Korrelationen 
nur für die Pfade zwischen einzelnen Prädiktoren und den Kriterien dargestellt. 
Sie sind neben den (ß-Pfaden jeweils in Klammern angegeben. 

Alle von uns berechneten 17 Modelle sind statistisch als sehr gute Modelle 
ausgewiesen. Die Fit-Indizes unterscheiden sich nur geringfügig zwischen den 
Modellen, was daran liegt, dass die Modelle alle strukturell identisch sind. 

Betrachtet man die Ergebnisse der 17 Pfadanalysen im Überblick (vgl. Tab. 
3.58), dann wird deutlich, dass sowohl politisches Wissen als auch 
demokratische Kompetenzen politische Bildung positiv beeinflussen, während 
die drei Sozialindikatoren Geschlecht, Elternhaus und Schulform sehr viel we-
niger bedeutend sind. In 9 der 17 Analysen leistet demokratische Kompetenz 
den größten Beitrag, in 4 Analysen politisches Wissen, in 4 weiteren beide in 
vergleichbarem Maße. Dieses Fazit gilt für die [ß-Pfade im Lisrel-Modell, ent- 

Tabelle 3.58: Übersicht zu den Ergebnissen der Pfadanalysen 
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spricht aber auch weitgehend den Ergebnissen der einfachen Korrelationsana-
lysen, wie die in Klammem angegebenen Korrelationen verdeutlichen (vgl. 
hierzu die Abb. 3.17 bis 3.33). 

Geschlecht und Schulform sind die zentralen Faktoren für die Varianzauf-
klärung in den HLM-Analysen des vorigen Abschnitts, die den Einfluss sozialer 
Hintergrundvariablen herausgearbeitet haben. Dies ist in den pfadanalytischen 
Modellen wegen der Einbeziehung von politischem Wissen und demokratischer 
Kompetenz als Prädiktoren nicht der Fall: Die Schulform bestimmt in starkem 
Maße das politische Wissen, und Geschlecht bestimmt stark die demokratische 
Kompetenz. Von daher sind die in den [ß-Pfaden ausgewiesenen direkten Effekte 
von Schulform und Geschlecht geringer. Auf der Ebene der Korrelationen ist die 
Bedeutung von Schulform und Geschlecht jedoch deutlich sichtbar. 

In allen präsentierten Pfadmodellen sind die [ß-Werte zwischen den ver-
schiedenen Prädiktoren (also Geschlecht, Bildungsniveau der Eltern, Schulfarm, 
politisches Wissen und demokratische Kompetenzen) gleich. Dies liegt daran, 
dass die Zusammenhänge zwischen diesen Variablen in den Modellen ja nicht 
variieren, sondern nur die Zusammenhänge zwischen den fünf Prädiktoren und 
den jeweiligen Kriterien. 

Die Zusammenhänge der Prädiktoren zeigen, dass Geschlecht und poli-
tisches Wissen leicht zusammenhängen (ß = .08/Jungen wissen politisch etwas 
mehr als Mädchen), Geschlecht und demokratische Kompetenzen in sehr viel 
stärkerem Maße (ß = –.30/Mädchen sind deutlich demokratisch kompetenter als 
Jungen). Das Bildungsniveau der Eltern hat den größten Einfluss auf die Wahl 
der Schulform ((ß = .34), deutlichen Einfluss auch auf politisches Wissen ((ß = 
.18) und einen geringeren auf demokratische Kompetenzen ((ß = .07). Der Besuch 
der Schulform hat sehr hohe Auswirkungen auf politisches Wissen (ß = 
.45/Jugendliche an Gymnasien wissen politisch sehr viel mehr als Jugendliche 
an anderen Schulformen), dagegen geringere auf demokratische Kompetenzen 
((ß = .15/Jugendliche an Gymnasien sind etwas demokratisch kompetenter als 
Jugendliche an anderen Schulformen). Diese Befunde entsprechen dem Bild, 
dass deutsche Schulen vor allem Unterrichtsschulen sind und in der Ent-
wicklung zu demokratischen Institutionen und Lebensorten, an denen demo-
kratische Kompetenzen gelernt werden können, zurückbleiben. 

Geschlechterdifferenzen wurden in früheren Untersuchungen oft wenig 
beachtet. Ein Verdienst der international vergleichenden IEA-Untersuchung 
über „Citizenship and Education” (Torney-Purta u.a., 2001) ist die Darstellung 
von Unterschieden und Gleichheiten in der politischen Bildung von Jungen und 
Mädchen. Im Zusammenhang der Pfadanalysen zeigen sich Unterschiede 
zwischen Jungen und Mädchen bei der Identifikation mit der eigenen Nation, 
beim politischen Interesse, im Zugeständnis von Rechten an Frauen, im poli-
tischen Engagement und in der Bereitschaft zu Partizipation in der Schule. Von 
allen drei sozialen Hintergrundvariablen (Geschlecht, Bildung der Eltern und 
Niveau der Schulform) hat in den Pfadanalysen Geschlecht den größten Ein- 

fluss. Die in dieser Untersuchung an vielen Stellen herausgestellten deutlichen 
Geschlechterdifferenzen widersprechen der These von einer zunehmenden An-
gleichung der Geschlechter. Nach wie vor beeinflusst das kulturelle System der 
Zweitgeschlechtlichkeit die politischen Orientierungen und Kompetenzen von 
Jungen und Mädchen (vgl. Oechsle & Geissler, 1998). 

Zum Einfluss der Eltern in der politischen Bildung von Jugendlichen wurde 
bisher vor allem die These vom Generationskonflikt oder der Kulturübertragung 
untersucht, insbesondere im Bereich der politischen Orientierungen und 
Parteipräferenzen (vgl. Oswald, 1980; Fend, 1991). In den Pfadanalysen zeigen 
sich positive Zusammenhänge des Bildungsniveaus der Eltern beim politischen 
Interesse, bei der Erfüllung demokratischer Pflichten, bei der aktiven 
konventionellen politischen Beteiligung, beim friedlichen politischen 
Protestverhalten und bei der individuellen Bereitschaft zur Konfliktlösung in der 
Schule. Ein leicht negativer Zusammenhang zeigt sich in der Ablehnung 
illegalen politischen Handelns. Letzteres Ergebnis bedeutet, dass eine höhere 
Bildung der Eltern keineswegs die Bereitschaft der Jugendlichen zu illegalem 
politischem Protest einschränkt, sondern im Gegenteil eher leicht stärkt. 

Der Einfluss der Schulform auf die verschiedenen Bereiche politischer Bil-
dung ist im Zusammenhang der Pfadanalysen nur gering. Dieses Ergebnis steht 
nicht im Widerspruch zu dem im vorigen Abschnitt dargestellten, dass gerade die 
Schulform einen wesentlichen Einfluss auf politische Bildung hat. Wie schon 
dargelegt, bestimmt die Schulform weitgehend das Ausmaß an politischem 
Wissen, wodurch sich der Einfluss der Schulform in den Pfadanalysen zu 
Gunsten der Bedeutung politischen Wissens reduziert. 

Den eindeutig stärksten Einfluss auf politische Bildung haben in den Pfad-
analysen das politische Wissen und die demokratischen Kompetenzen der Be-
fragten. Politisches Wissen hat Einfluss auf ein Verständnis von Demokratie als 
Chance einer freiheitlichen Interessenartikulation, auf die Selbsteinschätzung als 
politisch links, auf die Ablehnung illegalen politischen Verhaltens, auf die 
gemeinsame Interessenartikulation von Schülern und Schülerinnen, auf die 
Unterstützung der Gleichstellung von Ausländern und Frauen und auf politisches 
Interesse. Darüber hinaus verstärkt politisches Wissen die Distanz zu politischer 
Apathie, zu nationaler Identifikation und zu Rechtsextremismus. Politisches 
Wissen führt jedoch auch zur Distanzierung von aktiver konventioneller 
politischer Beteiligung und von sozialem politischem Engagement, es fördert 
nicht friedliches politisches Protestverhalten und die individuelle Bereitschaft, 
zur Konfliktlösung in der Schule beizutragen. Das bedeutet, dass politisches 
Wissen – jedenfalls in der hier gemessenen Form einer Konzentration auf 
Kenntnisse zum demokratischen Rechtsstaat – in dem für die politische Bildung 
zentralen Bereich der politischen und sozialen Partizipation keineswegs nur 
positive Effekte hat. 

Entscheidender als politisches Wissen sind demokratische Kompetenzen für 
die verschiedenen Bereiche politischer Bildung. Ähnlich wie politisches Wissen 
wirken sie politischer Apathie und Rechtsextremismus entgegen und 



 

sie fördern die Selbsteinschätzung als politisch links. Stärker als politisches 
Wissen fördert demokratische Kompetenz eine gemeinsame Interessenartiku-
lation von Schülern und Schülerinnen, die Unterstützung der Rechte von Aus-
ländern und von Frauen sowie die Ablehnung illegalen politischen Verhaltens. 
Im Unterschied zu politischem Wissen haben demokratische Kompetenzen 
einen stark positiven Einfluss auf soziales politisches Engagement, auf die in-
dividuelle Bereitschaft, zur Konfliktlösung in der Schule beizutragen, und auf 
die Bereitschaft zu friedlichem politischem Protesthandeln. Etwas geringer als 
der Einfluss politischen Wissens ist der Einfluss demokratischer Kompetenzen 
nur im Bereich konventionellen politischen Interesses und im Bereich einer Er-
füllung demokratischer Pflichten, wie der Wahlbereitschaft. 

Nach dieser Übersicht wollen wir im Folgenden die Pfadanalysen zu den 
einzelnen wünschenswerten Zielen politischer Bildung genauer diskutieren. 

Wir haben mehrfach darauf hingewiesen, dass die Items, die die Skala 
„Demokratie als Chance einer freiheitlichen Interessenartikulation” bilden, eng 
mit Wissen über demokratische Grundstrukturen verbunden sind. Von daher 
zeigt sich in der Pfadanalyse ein dominierender Effekt von politischem Wissen 
für dieses Demokratieverständnis (ß = .25) (vgl. Abb. 3.17). Aber auch 
demokratisch kompetentere Jugendliche ((ß = .10) teilen dieses Verständnis von 
Demokratie in stärkerem Maße sowie Jungen stärker als Mädchen (ß = .08). 

Das Vertrauen zu zentralen gesellschaftlichen Institutionen wird weder 
vom Bildungsniveau der Eltern, dem politischen Wissen noch der Schulform 
beeinflusst, sondern vor allem von demokratischen Kompetenzen und von der 
Geschlechtszugehörigkeit der Befragten. Jungen, die zu institutionellen und 
konventionellen politischen Orientierungen neigen, zeigen etwas mehr Ver-
trauen in zentrale gesellschaftliche Institutionen (ß = .10), demokratische 
Kompetenzen tragen zum Vertrauen in gesellschaftliche Institutionen bei (ß = 
.17). Dies entspricht Befunden der Shell-Jugendstudien (vgl. Jugendwerk der 
deutschen Shell, 1997, 2000), die einen Zusammenhang zwischen politischem 
Vertrauen in offizielle Institutionen und Vertrauen in soziale Bewegungen fin-
den (vgl. Abb. 3.18). 

Politische Apathie ist primär durch geringes politisches Wissen (ß = –.21) 
beeinflusst, aber auch durch geringe demokratische Kompetenzen (ß = –.16) 
(vgl. Abb. 3.19). Jugendliche aus Familien mit höherem Bildungsniveau und 
Jugendliche an Gymnasien sind zwar (auf der Ebene einfacher Korrelationen) 
ebenfalls deutlich weniger politisch apathisch (r = –.17 und r = –.21), diese 
Korrelationen sinken im pfadanalytischen Modell aber auf sehr viel geringere 
[ß-Werte (ß = –.03 und ß = –.06). Das bedeutet, es sind nicht für sich genom-
men das höhere Bildungsniveau der Eltern oder die Schulform, die politische 
Apathie verhindern, sondern vor allem das durch höhere Bildung der Eltern und 
bessere schulische Qualifikation geförderte politische Wissen der Jugendlichen. 

Auch politisches Interesse wird stärker durch politisches Wissen ((ß = .17) 
als durch demokratische Kompetenzen (ß = .08) beeinflusst (vgl. Abb. 3.20). 

Abbildung 3.17: Pfadanalyse – Demokratie als Chance einer freiheitlichen 
Interessenartikulation (ß-Pfade, in Klammern Produkt-
Moment-Korrelationen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 3.18: Pfadanalyse – Vertrauen in zentrale gesellschaftliche 

Institutionen (ß-Pfade, in Klammem Produkt-Moment-
Korrelationen) 
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Abbildung 3.19: Pfadanalyse – Politische Apathie (ß-Pfade, in Klammern 
Produkt-Moment-Korrelationen) 

Abbildung 3.20: Pfadanalyse – Politisches Interesse (ß-Pfade, in Klammem 
Produkt-Moment-Korrelationen) 

Jungen äußern sich politisch interessierter als Mädchen ((ß = .16), ebenso Be-
fragte aus Familien mit höherem Bildungsniveau (ß = .13). Wir haben bereits 
diskutiert, dass politisches Interesse von den Befragten in erster Linie als Inte-
resse an konventionellen Themen großer Politik verstanden wird (vgl. Ab-
schnitt 3.3.1). An solchen Themen sind wiederum diejenigen, die politisch 
mehr wissen, stärker interessiert. 

Politisch Linke zeichnen sich sowohl durch etwas größere demokratische 
Kompetenzen als auch durch besseres politisches Wissen aus, wobei die Selbst-
einschätzung als politisch links gegenüber politisch rechts etwas stärker durch 
demokratische Kompetenzen (ß = .15) bestimmt wird als durch politisches 
Wissen (ß = .10) (vgl. Abb. 3.21). Andere Faktoren spielen in dem Pfadmodell 
keine Rolle. Dies gilt auch für das Bildungsniveau der Eltern, das in früheren 
Untersuchungen eine wichtige Rolle für die Selbsteinschätzung als politisch 
links hatte (vgl. Fend, 1991; Melzer, 1992; Jugendwerk der deutschen Shell, 
1997, 2000). 

In der Erklärung der politischen Handlungsbereitschaft gibt es zwischen 
politischem Wissen und demokratischen Kompetenzen beträchtliche Differen-
zen. Die Erfüllung demokratischer Pflichten, wie insbesondere „wählen gehen” 
und „sich über die Kandidaten informieren” wird vor allem durch politisches 
Wissen beeinflusst (f3 = .33) (vgl. Abb. 3.22). Wie die einfachen Korrelationen 
(in Klammem) zeigen, haben auch das Bildungsniveau der Eltern und die 
Schulform einen beträchtlichen Einfluss auf die „Erfüllung demokratischer 
Pflichten” (jeweils r = .24). Wegen des engen Zusammenhangs zwischen dem 
politischen Wissen und der Schulform einerseits sowie dem Bildungsniveau 
der Eltern andererseits reduzieren sich die Zusammenhänge in dem pfadanaly-
tischen Modell auf sehr viel niedrige Betas (ß = .03 und ß = .10). Das heißt, die 
Bereitschaft zur „Erfüllung demokratischer Pflichten” ist bei Jugendlichen an 
Gymnasien und Befragten aus Familien mit höherer Bildung nur geringfügig 
größer, wenn man Unterschiede im politischen Wissen außer Acht lässt. Be-
fragte mit hoher demokratischer Kompetenz sind zwar ebenfalls zur Erfüllung 
„demokratischer Pflichten” bereit (ß = .12), jedoch in geringerem Maße als Be-
fragte, die politisch viel wissen. 

Wie bereits dargestellt (vgl. Abschnitt 3.1.2.1), ist die Bereitschaft zu einer 
aktiven konventionellen politischen Partizipation (wie z.B. in eine Partei einzu-
treten) bei den deutschen Jugendlichen sehr gering. Das bedeutet, dass es auch 
nur wenig Varianz zu erklären gibt. Von daher verwundert nicht, dass keine ein-
zige der fünf erklärenden Variablen einen [ß-Pfad von mindestens .10 zur akti-
ven konventionellen politischen Partizipation aufweist (vgl. Abb. 3.23). Am 
meisten lässt sich auf diesem niedrigen Varianzniveau diese politische Beteili-
gungsform noch durch das Bildungsniveau der Eltern erklären (ß = .08) und 
durch demokratische Kompetenzen (f3 = .07). Politisches Wissen, das recht gut 
die Erfüllung demokratischer Pflichten wie „wählen gehen” erklärt (ß = .33), 
erklärt die aktive konventionelle politische Beteiligungsbereitschaft dagegen 
tendenziell eher negativ (ß = –.07). Das bedeutet, Jugendliche, die über ein 
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Abbildung 3.21: Pfadanalyse – Selbsteinschätzung als politisch „links” (ß-Pfade, 
in Klammern Produkt-Moment-Korrelationen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 3.22: Pfadanalyse – Erfüllung demokratischer Pflichten ((ß-Pfade, in 
Klammern Produkt-Moment-Korrelationen)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abbildung 3.23: Pfadanalyse – Aktive konventionelle politische Beteiligung 

(ß-Pfade, in Klammem Produkt-Moment-Korrelationen) 

 
Abbildung 3.24: Pfadanalyse – Soziales politisches Engagement ((ß-Pfade, in 
Klammem Produkt-Moment-Korrelationen)  
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gutes politisches Wissen verfügen, sind zwar bereit, wählen zu gehen und 
sich über die Kandidaten zu informieren, sie treten aber eher nicht in eine 
politische Partei ein oder kandidieren für ein politisches Amt. 

Ein anderes Bild zeigt sich bei der Bereitschaft zu sozialem 
politischem Engagement und der zu friedlichem politischem 
Protestverhalten. Die Bereitschaft zu solchem politischen Handeln wird 
in erster Linie durch individuelle demokratische Kompetenzen bestimmt 
(ß = .24 und .13) (vgl. Abb. 3.24 und 3.25). Politisches Wissen steht dagegen 
einem sozialen politischen Engagement eher entgegen ((ß = -.14) und trägt auch 
nur wenig zur Bereitschaft zu friedlichem Protestverhalten bei (ß = .05). Diese 
Befunde sprechen für die Wichtigkeit einer Entwicklung demokratischer 
Kompetenzen in einer Zivilgesellschaft, die durch den Abbau sozialstaatlicher 
Fürsorge gekennzeichnet ist. 

Illegale Formen politischer Beteiligung lehnen eher demokratisch kompe-
tente Jugendliche ab (ß = .19), aber auch diejenigen, die mehr im Bereich der 
politischen Bildung wissen (ß = .13) (vgl. Abb. 3.26). 

Politisches Wissen hat also für die verschiedenen Formen politischer 
Handlungsbereitschaft insgesamt einen deutlich geringeren Einfluss als demo-
kratische Kompetenzen. Einen klar positiven Zusammenhang gibt es nur zur 
Erfüllung demokratischer Pflichten, wie wählen gehen, und in geringerem Maße 
auch zur Ablehnung illegaler politischer Aktivitäten. Keine oder sogar negative 
Zusammenhänge gibt es dagegen zu den anderen Formen politischer 
Beteiligung, seien dies nun konventionelle Formen, wie die Bereitschaft zu einer 
aktiven politischen Mitarbeit, oder unkonventionelle, wie friedliches Pro-
testverhalten oder soziales Engagement. 

Diese Ergebnisse widersprechen vor allem der Annahme, es gäbe bei der 
politischen Beteiligungsbereitschaft einen Gegensatz zwischen den konventio-
nellen und den unkonventionellen Formen politischer Beteiligung; als allesamt 
unkonventionelle Beteiligungsformen stünden soziales politisches Engagement, 
friedliches Protestverhalten und illegale politische Protestformen in enger 
Beziehung und als konventionelle Beteiligungsformen die Erfüllung 
demokratischer Pflichten sowie die aktive konventionelle politische Beteiligung. 
Gerade für die Befragten, die politisch viel wissen, haben wir zwischen der 
Erfüllung demokratischer Pflichten (wie z.B. wählen gehen) und der aktiven 
konventionellen politischen Beteiligung (wie z.B. in eine Partei eintreten) keine 
Beziehung gefunden. 

Bei den unkonventionellen Beteiligungsformen zeigt sich wiederum, dass 
illegales politisches Handeln und friedlicher Protest sowie soziales politisches 
Engagement keineswegs zusammenhängen. Insbesondere demokratisch kom-
petente Jugendliche lehnen illegales politisches Handeln strikt ab, während sie 
friedlichen Protest und soziales politisches Engagement für sich bejahen. 

Unterschiedliche Konsequenzen von politischem Wissen und demokra-
tischen Kompetenzen zeigen sich auch beim sozialen Engagement in der Schule. 
Demokratisch kompetente Jugendliche stehen einer gemeinsamen 
Interessenartikulation von Schülern und Schülerinnen positiver gegenüber 

Abbildung 3.25: Pfadanalyse – Friedliches politisches Protestverhalten (ß-
Pfade, in Klammem Produkt-Moment-Korrelationen) 

 

Abbildung 3.26: Pfadanalyse – Ablehnung illegaler politischer Aktivitäten (ß-
Pfade, in Klammern Produkt-Moment-Korrelationen) 
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(ß = .23) und sind bereiter, individuell zur Konfliktlösung in der Schule beizu-
tragen ((ß = .28) (vgl. Abb. 3.27 und 3.28). Dieses Engagement teilen die Be-
fragten, die über ein gutes politisches Wissen verfügen, nicht. Sie sind zwar der 
gemeinsamen Interessenartikulation gegenüber leicht positiv eingestellt (ß = 
.07), zeigen jedoch keine größere Bereitschaft als diejenigen, die politisch we-
niger wissen, sich in der Schule für Konfliktlösungen zu engagieren (ß = –.02). 

Jugendliche, die mehr politische Kenntnisse haben, verneinen in stärkerem 
Maße eine nationale Identifikation ((ß = –.16) (vgl. Abb. 3.29). Wir haben an 
anderer Stelle bereits auf die Problematik einer angemessenen nationalen Iden-
tifikation in Deutschland hingewiesen (vgl. Abschnitt 3.2.3.2). Während in den 
meisten Ländern der Zusammenhang zwischen politischem Wissen und natio-
naler Identifikation um Null herum liegt, ergibt sich in Deutschland eine ein-
deutig negative Korrelation. Aufgrund seiner Vergangenheit ist nationale Iden-
tifikation in Deutschland erschwert. Eine einfache direkte Identifikation mit der 
deutschen Nation ist von daher Befragten mit geringerer politischer wie 
historischer Bildung leichter möglich als solchen mit größerer. In Übereinstim-
mung mit dieser Annahme steht auch, dass die Schulform leicht negativ mit 
nationaler Identifikation korreliert (r = –.22/Jugendliche an Gymnasien ant-
worten weniger national identifiziert als Jugendliche an anderen Schulformen). 

Demokratische Kompetenzen ergeben in dem pfadanalytischen Modell 
keinen Zusammenhang zu nationaler Identifikation. 

Bei den Themen „Rechte von Ausländern” und „Rechtsextremistische 
Orientierungen” dominieren im Erklärungsmodell eindeutig demokratische 
Kompetenzen als individualpsychologische Voraussetzungen für demokratisches 
Handeln (ß = .26 und ß = -31) (vgl. Abb. 3.30 und 3.31). Befragte mit größeren 
demokratischen Kompetenzen sind Ausländern gegenüber positiver eingestellt 
und sie tendieren weniger zu rechtsextremistischen Orientierungen. Auch 
diejenigen, die politisch mehr wissen, lehnen rechtsextremistische Einstellungen 
ab (ß = –.18), sie haben aber nur eine leicht positivere Einstellung zu den 
Rechten von Ausländern (ß = .09) als die Befragten mit geringeren politischen 
Kenntnissen. 

Der beträchtliche Zusammenhang, den es auf der Ebene einfacher Korrelat-
ionen zwischen der Schulform und rechtsextremistischen Einstellungen gibt (Ju-
gendliche an Gymnasien sind weniger rechtsextremistisch eingestellt; r = –.23), 
reduziert sich in dem pfadanalytischen Modell deutlich ((ß = –.07). Dies liegt an 
dem hohen Zusammenhang zwischen politischem Wissen und Schulform einer-
seits (r = .45) und dem negativen Zusammenhang zwischen politischem Wissen 
und rechtsextremistischen Einstellungen andererseits (r = –.32): Weil in Gymna-
sien mehr politisches Wissen vermittelt wird als in anderen Schulformen und die-
ses politische Wissen wiederum zu einer Ablehnung rechtsextremistischer Ein-
stellungen führt, ist der von dieser Erklärungskette unabhängige direkte Zusam-
menhang zwischen Schulform und Rechtsextremismus eher gering. 

Eine positive Einstellung zur Gleichstellung von Frauen in der Gesellschaft 
haben sowohl die demokratisch kompetenteren Jugendlichen als auch diejeni- 

Abbildung 3.27: Pfadanalyse – Gemeinsame Interessenartikulation von 
Schülern und Schülerinnen (ß-Pfade, in Klammern 
Produkt-Moment-Korrelationen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3.28: Pfadanalyse – Individuelle Bereitschaft, zur Konfliktlösung in 
der Schule beizutragen (ß-Pfade, in Klammern Produkt-
Moment-Korrelationen) 
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Abbildung 3.29: Pfadanalyse – Nationale Identifikation (ß-Pfade, in Klammem 
Produkt-Moment-Korrelationen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 3.30: Pfadanalyse – Positive Einstellung zu den Rechten von Aus-

ländern/innen (ß-Pfade, in Klammern Produkt-Moment-
Korrelationen) 

 

 

Abbildung 3.31: Pfadanalyse – Rechtsextremistische Einstellungen (ß-Pfade, in 
Klammern Produkt-Moment-Korrelationen) 

 

 

Abbildung 3.32: Pfadanalyse –Positive Einstellung zur Gleichstellung von 
Frauen ((ß-Pfade, in Klammem Produkt-Moment-
Korrelationen) 
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gen, die über mehr politisches Wissen verfügen (ß = .20 und ß = .19) (vgl. 
Abb. 3.32). Bei diesem Ergebnis fällt auf, dass in dem pfadanalytischen Modell 
auf der Ebene einfacher Korrelationen die Bedeutung demokratischer Kompe-
tenzen deutlich größer ist als die von politischem Wissen (r = .37 gegenüber 
r = .25). Der direkte Einfluss demokratischer Kompetenzen – also der Einfluss 
demokratischer Kompetenzen unter Ausschluss des Einflusses der anderen 
Variablen – ist deshalb geringer, weil Mädchen deutlich demokratisch kompe-
tenter sind als Jungen (ß = –.30), zugleich aber sehr viel stärker die Gleichstel-
lung von Frauen in der Gesellschaft unterstützen als Jungen (ß = – .31). Der 
Einfluss von demokratischen Kompetenzen auf die Gleichstellung von Frauen 
(ß = .20) gibt also diesen Einfluss unter Ausschluss der Tatsache wieder, dass 
Mädchen in sehr viel stärkerem Maße für die Gleichstellung von Frauen sind 
als Jungen. 

Noch stärker reduziert sich im pfadanalytischen Modell die Bedeutung der 
Schulform, und zwar von r = .21 auf ein ß von .03. Jugendliche an Gymnasien 
unterstützen deutlich stärker die Gleichstellung von Frauen als Schüler und 
Schülerinnen anderer Schulformen. Dieser Zusammenhang geht aber vor allem 
darauf zurück, dass die Jugendlichen an Gymnasien politisch mehr wissen und 
Befragte mit größerem politischem Wissen den Rechten von Frauen in der Ge-
sellschaft positiver gegenüberstehen. 

Abbildung 3.33: Pfadanalyse – Konservatives Familienbild (ß-Pfade, in 
Klammern Produkt-Moment-Korrelationen) 

 

          Ganz ähnliche Ergebnisse zeigen sich beim konservativen Familienbild. 
Da die Gleichstellung von Frauen in der Gesellschaft hoch negativ mit einem 
konservativen Familienbild korreliert (r = –.42), war ein solches Ergebnis zu 
erwarten (vgl. Abb. 3.33). 

Zusammenfassung: Pfadanalysen 
Mithilfe von Pfadanalysen wurde der differenzielle Einfluss 
unterschiedlicher Einflussfaktoren auf zentrale Ziele politischer 
Bildung genauer bestimmt. Dabei zeigt sich, dass in wissenschaftlichen 
Diskussionen und bisherigen Untersuchungen diskutierte und 
untersuchte Einflussgrößen wie Geschlecht, Familie und Schulform auf 
politische Bildung dann einen eher geringen Einfluss haben, wenn als 
weitere Einflussfaktoren politisches Wissen und demokratische 
Kompetenzen in die Analysen eingeführt werden. 

Demokratische Kompetenzen und politisches Wissen sind selbst be-
reits Resultate von Bildungsprozessen, insofern nicht von sozialen Hin-
tergrundvariablen wie Bildung der Eltern, Geschlecht und Schulform 
unabhängig. Es ging bei den Analysen aber nicht darum, die 
Bedeutung von Wissen und demokratischen Kompetenzen in Relation 
zur Bedeutung des sozialen Hintergrunds der Befragten zu analysieren, 
sondern darum, den relativen Einfluss von politischem Wissen und von 
demokratischen Kompetenzen für zentrale Ziele politischer Bildung 
herauszuarbeiten. 

In den in der Forschung durchgeführten Analysen zur politischen 
Bildung ist zwar die Variable des politischen Wissens präsent, nicht 
jedoch die demokratischer Kompetenzen. Die von uns durchgeführten 
Pfadanalysen zeigen insgesamt, dass der Einfluss demokratischer 
Kompetenzen auf zentrale Ziele politischer Bildung größer ist als der 
von politischem Wissen. Dies verdeutlicht die Wichtigkeit einer 
Ergänzung der Analysen und Praxis zur politischen Bildung durch 
einen persönlichkeitsspezifischen Ansatz. Insbesondere im Bereich 
eines sozial engagierten politischen Handelns, aber auch im Einsatz für 
die Rechte von. weniger privilegierten Gruppen sowie der Ablehnung 
rechtsextremistischer Haltungen sind demokratische Kompetenzen von 
entscheidendem Einfluss. 

Der Erfolg einer Vermittlung politischer Bildung unterscheidet sich 
deutlich vom Erfolg einer Vermittlung mathematischer oder naturwissen-
schaftlicher Kenntnisse und Fähigkeiten. In der politischen Bildung ist 
der Wissens- und Kompetenzbereich nur ein Bereich unter anderen. Dies ist 
zum Beispiel in der Mathematik anders: Mathematiktests messen Kompe-
tenzen. Wer in einem Mathematiktest gut abschneidet, versteht etwas von 
Mathematik, vorausgesetzt der Test ist gut konstruiert. Wer in einer Be-
fragung zur politischen Bildung über gutes politisches Wissen verfügt, muss 
jedoch kein guter Demokrat sein, sondern zeigt nur, dass er sich 
gesellschaftliches Wissen über Demokratie angeeignet hat und die  
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Spielregeln des Zusammenlebens in demokratischen Gesellschaften kennt. 
Während in den Lehrplänen und der Einschätzung von Experten und 

Expertinnen zur politischen Bildung sowohl die Vermittlung politischen 
Wissens als auch die Vermittlung demokratischer Kompetenzen in Schu-
len gefordert wird, hat in der Praxis politischer Bildung die Vermittlung 
politischen Wissens Vorrang. Die hier vorgestellten Pfadanalysen zeigen 
die Bedeutung von Erziehung für politische Bildung (vgl. hierzu Edelstein 
& Fauser, 2001). Demokratisches Handeln kann nicht kognitiv vermittelt 
werden, sondern muss in sozialen Lernprozessen angeeignet werden. 
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