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Aktuelle Befunde zum Verhältnis von Jugend und Politik zeichnen oft besorgniserregende 
Bilder einer apolitischen und wenig interessierten Jugend. Wissenschaftlich wie auch medial 
werden Jugendliche und junge Erwachsene als politikverdrossen bezeichnet, was sich darin 
zeigt, dass ihr Vertrauen in Parteien und Regierungsinstitutionen schwindet und die Teil-
nahme an Wahlen und Abstimmungen sinkt. Demgegenüber lässt sich die These formu-
lieren, dass hier von einem sehr engen Politikverständnis ausgegangen wird, welches zum 
einen auf eine Teilhabe an institutionalisierten und etablierten (politischen) Strukturen 
fokussiert und zum anderen systemkonforme Einstellungen voraussetzt. Zudem verharrt der 
Fokus in diesen Beispielen oft auf individualisierenden Formen der Partizipation und 
politischen Artikulation. 
Eine solche Rahmung wirft jedoch Fragen auf: Wie definiert und begründet sich eigentlich 
„das Politische“? Was bedeutet politische und gesellschaftliche Partizipation? Wer definiert 
diese und hat in dem Diskurs Deutungshoheit? Welche Möglichkeiten der kollektiven 
politischen (Selbst-)Artikulation sehen Jugendliche? 
Jugendliche und junge Erwachsene treten in unterschiedlichen Formen und Dimensionen 
des gesellschaftlichen Lebens in Erscheinung und gestalten dieses in verschiedenster Weise 
mit. Damit aber die unterschiedlichen Formen der politischen Artikulation von Jugendlichen 
in den Fokus treten können, erfordert dies, den Begriff des Politischen wie auch den der 
politischen Partizipation breiter zu verstehen. 
Selbstorganisierte Jugendliche, welche sich zusammenschliessen um etwas Eigenes zu 
erschaffen oder zu kreieren, kommen an unterschiedlichen Orten zum Vorschein. 
Möglichkeiten politischer Artikulation zeigen sich in Jugend(sub)kulturen, Jugendgruppen 
oder auch in nicht institutionellen Jugendorganisationen. Den verschiedenen Projekten 
gemein ist oft die Abgrenzung vom Herkömmlichen, dem bereits Vorhandenen (wie Struk-
turen oder Institutionen) oder von Erwachsenen. Sie können damit als eine Reaktion auf 
bestehende gesellschaftliche Verhältnisse und zugleich als eine Kritik derselben verstanden 
werden. 
Wie Prozesse einer jugendlichen Selbstorganisation genau ablaufen und sich darin Möglich-
keiten der kollektiven politischen und gesellschaftlichen Mitbestimmung zeigen, ist bislang 
ebenso wenig erforscht wie die Frage danach, welche (alternativen) kollektiven Formen 
politischer Artikulation sich bei Jugendlichen finden. Daher möchte die Tagung folgende 
Fragen ausloten und gemeinsam diskutieren: 

• Welche unterschiedlichen Möglichkeiten und Formen der kollektiven politischen und 
gesellschaftlichen Mitbestimmung ausserhalb institutionalisierter Strukturen gibt es? 

• Wie und wo werden Abgrenzungen zu bereits bestehenden und etablierten Strukturen 
gezogen? Welche Arten von Gegenentwürfen werden ausformuliert? 

• Inwiefern können Gruppenbildung, Zusammenschlüsse und Selbstorganisation als 
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Kritik und Antwort auf gesellschaftliche Verhältnisse verstanden werden? 
• Was bedeutet kollektives Handeln und Bewusstsein von selbstorganisierten 

Jugendlichen und wie zeigt sich dies in einer politischen Praxis? 
Die Tagung findet am 07. und 08. November 2018 an der Universität Zürich statt. Sie bietet 
die Gelegenheit, empirisches Material und Überlegungen sowie auch theoretische 
Reflexionen und Analysen zu den genannten Fragen zu präsentieren und zur Diskussion zu 
stellen. 
Wer sich dafür interessiert, mit einem Vortrag zur Tagung beizutragen, sendet bitte bis 
spätestens 13. Mai 2018 ein Abstract zum geplanten Beitrag (max. 1 Seite) an Selin Kilic 
(selin.kilic@ife.uzh.ch). 
 


