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“No one will ever believe you.” “This sounds like 

something from the Green Party.” Those were 

just a few of the reactions when the Konrad-

Adenauer-Stiftung decided last year to make 

“Perspectives for Young People” its slogan for 

2013. Only a minority, however, hold that view. 

While it is new that the foundation is bundling 

some of its activities under one slogan, it cer-

tainly is far from new that the foundation takes 

on youth-related issues, an area in which it has 

acquired a great deal of expertise. For years, we 

have utilised our work in the fields of civic edu-

cation, scholarships, academic studies and reg-

ularly-held youth conferences to reach out to 

young people. We have also for a long time been 

addressing political and social issues that con-

cern the next generation.

The slogan “Perspectives for Young People” 

reviews the opinions and expectations of young 

people, an important barometer for a society’s, 

a country’s or even a continent’s development 

and prospects. We want to contribute to a poli-

tical debate that uses sustainability, governance 

and intergenerational justice issues to focus on 

young people. They are a target audience for 

sustainable politics; a generation we need to 

involve and a group that is crucial for the future 

of our country and its systems.

What is really at hand? Some preconceptions 

notwithstanding, young people are politically 

interested and values-based. They prove this 

through their volunteerism and interest in politi-

cal and social relationships. Studies show that 

the significance of family as well as reconciling 

work and family issues ranks high for young 

people. At first glance the questions youths ask 

about politics do not seem all that different from 

„Das nimmt euch doch eh keiner ab.” – „Das 
klingt doch, als seien wir bei den Grünen.” sol-
che reaktionen gab es auch, als die Konrad-
Adenauer-Stiftung sich Mitte 2012 für „Perspek-
tiven der Jugend” als Jahresmotiv 2013 ent - 
schied. Allerdings war das eher die Mindermei-
nung. sicher: Dass die stiftung mit einem Jah-
resmotiv ihre aktivitäten bündelt, ist neu. Dass 
sich die stiftung mit dem Thema Jugend befasst 
und darin eine hohe expertise hat, ist jedoch 
alles andere als neu. Denn seit Jahren erreichen 
wir mit unserer kontinuierlichen bildungsarbeit, 
der begabtenförderung, wissenschaftlichen stu-
dien und regelmäßigen Jugendkongressen die 
Zielgruppe der Jugendlichen. Darüber hinaus 
befassen wir uns auch seit langem intensiv mit 
den politischen und gesellschaftlichen Themen, 
die die nächste Generation betreffen.

Das Jahresmotiv „Perspektiven der Jugend” 
unter sucht sowohl sichten wie aussichten von 
Jugendlichen – wichtige seismografen für die ent- 
wicklung und die Zukunftschancen einer Ge sell-
schaft, eines Landes, eines erdteils. Wir wollen 
zu einer politischen Debatte beitragen, die über 
nachhaltigkeitsthemen, Ordnungsfragen und Ge- 
nerationengerechtigkeit den Fokus auf die Jugend 
lenkt – auf eine Zielgruppe für nachhaltige Poli-
tik, auf eine Generation, die zu beteiligen wichtig 
ist, auf eine bevölkerungsgruppe, für die die 
Zukunftsfähigkeit unseres Landes und seiner 
Systeme von hoher Relevanz ist.

Und um was geht es genau? entgegen manchem 
Vorurteil sind Jugendliche durchaus politisch 
interessiert und wertegebunden – das zeigt sich 
etwa bei ihrem freiwilligen engagement und 
ihrer hohen aufmerksamkeit für politische und 
gesellschaftliche Zusammenhänge. Der stellen-
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„Perspektive jung” – unser Jahresmotiv 2013 untersucht 
Sichten und Aussichten von Jugendlichen. Besonders 
wichtig dabei ist, dass wir dies gemeinsam mit jungen 
Menschen erkunden, in Deutschland, Europa und der Welt.  
 
“Perspectives for Young People” – Our 2013 slogan 
explores young people's views and perspectives. It is 
particularly important that we do this with the help of 
young people, in Germany, Europe and around the world.
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wert von Familie und der Vereinbarkeit von Fami-
lie und beruf ist, wie studien zeigen, bei jungen 
Menschen sehr hoch. Auf den ersten Blick klin-
gen die politischen Fragen der jungen Generation 
gar nicht so anders als die von erwachsenen: 
Klimawandel, Verschuldungskrise, Partizipation, 
die entwicklung auf dem arbeitsmarkt, aber auch 
das Familienbild.

im Vergleich zu früheren Generationen hat sich 
jedoch in der Wahrnehmung einiges geändert: 
Das Vertrauen in Systeme, Institutionen und 
Hierarchien schwindet, das antriebsmotiv, durch 
Leistung aufzusteigen, wird schwächer. Der Zu-
gang zu informationen und die Wege, sich zu 
beteiligen, die Rolle der digitalen Medien, aber 
auch die normalität der Globalisierung bestim-
men das soziale Leben dieser Generation in 
starkem Maße. Rollenbilder und das Verständnis 
von Zusammenhalt verändern sich. Welche be-
deutung und welche Folgen all diese Verschie-
bungen politisch haben, wird die stiftung erkun-
den – auf nationaler, europäischer und interna - 
 tionaler ebene. Dabei interessieren wir uns vor 
allem für die Zukunft der Demokratie, die bedeu-
tung der Sozialen Marktwirtschaft und die Kraft 
europas. Der stiftung liegt aber ebenso am Her-
zen, das Vertrauen in demokratische Prozesse 
zu stärken und für institutionen und Gemein-
wohlorientierung zu werben. Und immer geht es 
dabei auch um die Koordinaten, wie wir nach-
haltig Wohlstand sichern können. 

natürlich: es gibt nicht nur „eine” oder gar „die” 
Jugend. Es gibt eine Menge differenzierter Lebens- 
welten und Gestaltungsräume. Deshalb setzen 
wir mit unserem Jahresmotiv „Perspek ti ven der 
Jugend” an mehreren stellen an. auf drei inhalts - 
ebenen – idole und Orte, Jugend und Ordnung, 
Jugend der Welt – wird die stiftung die „Perspek-
tiven der Jugend” untersuchen. Wir thematisie-
ren Werte-, Ordnungs- und Zukunftsfragen – im 
nationalen, europäischen und internationalen 
Zusammenhang. besonders wichtig ist uns dabei, 
dass wir die Themenfelder in unterschiedlichsten 
Umsetzungsformen ge mein sam mit jungen Men-
schen erkunden. Hier sollen nicht die Älteren 
über Jüngere reden und ihnen erklären, wie es 
geht. sondern es wird die jüngere Generation 
selbst zu Wort kommen und eine wichtige rolle 
bei den stiftungsaktivitäten spielen. Dabei leitet 
uns die Idee vom Miteinander und gegenseitigen 
respekt der Generationen ebenso wie der netz-
werkgedanke. Die Konrad-adenauer-stiftung wird 
die Maßnahmen zu „Pers pektiven der Jugend” 
sowohl in der bundeshauptstadt wie auf Landes-
ebene umsetzen. Mit dem Projekt „Das nächste 

those posed by adults, ranging from climate 

change and the debt crisis to participation, the 

labour market or the concept of family.

But compared to earlier generations, perceptions 

have changed. People have been losing their 

trust in systems, institutions and hierarchies, 

while the motivation to move ahead by working 

hard has weakened. Access to information and 

the many means of participation, the role of 

digital media as well as the normality of globali-

sation all hold sway over this generation’s social 

life. Role models have changed, as has what 

constitutes solidarity. The foundation will inves-

tigate the political significance and consequence 

of these changes at a national, European and 

international level. What especially interests us 

is the future of democracy, the importance of a 

social market economy and the power of Europe. 

But the KAS also aims to increase trust in demo-

cratic processes, and promote institutions and 

an orientation towards the common good. We 

must always bear in mind on how to guarantee 

long-term prosperity.

Of course such a thing as “a” or “the” young 

generation simply does not exist. Instead we 

have a variety of different worlds and ways in 

which to organise our life. That is why the 

“Perspectives for Young People” motto takes 

multiple approaches, and three levels of content 

– idols and places, youth and the system, youth 

of the world – to examine these perspectives. 

We will address questions regarding values, 

systems and the future in a national, European 

and international context. We think it is espe-

cially important these issues are explored in a 

variety of ways with the help of young people. 

The aim is not to have the older generation ex-

plain to young people how to do things, but for 

the younger generation to take the floor them-

selves and play an important role in the foun-

dation’s activities. We are guided here by the 

notion of cooperation and intergenerational 

respect as well as by the notion of establishing 

a network. The Konrad-Adenauer-Stiftung will 

implement “The Perspectives for Young People” 

measures in the German capital as well as on 

the state and regional level. Our motto is already 

in use around the country through “The Next 

Chapter” (“Das nächste Kapitel”). That pro-

gramme, which began last year, brings together 

young people in the foundation’s civic education 

centres to hold dialogue sessions on the future. 

We also have a number of European and inter-

national strategies, be it blogs, events or 

publications.

einen beitrag für die 
gesellschaft leisten

„Für meine Zukunft ist 
mir besonders mein Stu-
dium wichtig. Ich finde, 
eine gute Ausbildung legt 
den Grundstein für eine 
erfolgreiche Karriere und 
gibt die Chance, den 
Lebensunterhalt abzusi-
chern. Gleichzeitig sind 
Ausbildung und Beruf für 
mich wichtig, um meinen 
Beitrag für die Gesell-
schaft leisten zu können. 
Wenn ich die aktuelle 
Situation in Europa und 
der Welt betrachte, glaube 
ich, dass meine Genera-
tion vor großen Aufgaben 
steht. Diese sind nur 
dann zu lösen, wenn alle 
ihren Teil dazu beitra-
gen.” Louis Schmid leistet 
sein Freiwilliges Soziales 
Jahr Politik in der Akade-
mie der Stiftung. 

making a contribution 
to society

“Studying is incredibly 
important for my future.  
I think a good education 
provides the basis for a 
successful career,” says 
Louis Schmid. “It also 
gives one the opportunity 
to make one’s own living,” 
Schmid, who is accompli-
shing a voluntary social 
year in the KAS Academy 
in Berlin, adds. “Education 
and a job are important 
to help me make a contri-
bution to society. This 
really matters to me. If I 
look at current events in 
Europe and the world 
then I believe my gene-
ration must face up to 
major responsibilities. 
These will only be solved 
if everyone does his or 
her part.”

statement
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Why do we take this approach? Developing sus-

tainable and long-term policies for the next 

generation, listening to young people, as well  

as taking in their issues and demands are an 

important socio-political and emotional factor 

for the Christian democratic idea. The Konrad-

Adenauer-Stiftung’s mission – and motivation 

– is to take young people and their perspectives 

seriously, to think about the world that lies 

ahead, to uncover issues of the future, and to 

identify the actors and thinkers of tomorrow.

www.kas.de/perspektive-jung

Kapitel”, das 2012 als Zukunftsdialog mit jungen 
Leuten in allen bildungswerken startete, wird 
unser Jahresmotiv bereits bundesweit aktiv be-
spielt. Ferner gibt es verschiedene europäische 
und internationale ansätze – sei es als blog, als 
Veranstaltung oder als Publikation.

Warum wir das alles so machen? nachhaltig(e) 
Politik für die nächste Generation zu gestalten, 
die Jugend anzuhören, sich ihrer Themen und 
erfordernisse anzunehmen, ist für die christlich-
demokratische idee ein wichtiger gesellschafts-
politischer wie emotionaler Faktor. ernst zu neh-
men, was Jugend umtreibt und welche aussichten 
sie hat, eine Welt von morgen vorzudenken, 
Zukunftsthemen zu erspüren und Denker und 
Akteure von morgen zu identifizieren, ist für die 
Konrad-Adenauer-Stiftung Auftrag und Motivation.

„Das nÄCHsTe KaPiTeL”

„Das nächste Kapitel” ist ein Projekt der Konrad- 
adenauer-stiftung für gesellschaftlich und poli - 
tisch interessierte junge Leute. Das Projekt 
wird von den bildungswerken der stiftung ge- 
tra gen. In Bayern schreibt die Hanns-Seidel-
stiftung und in schleswig-Holstein die Hermann-
ehlers-stiftung am nächsten Kapitel für Deutsch - 
 land mit. 

Jedes bundesland hat ein Team, das nach genau 
drei ideen sucht. Der ausgangspunkt für die 
suche sind die Überschriften „staat und bürger”, 
 „Land und Leute”, „Mensch und Fortschritt”. 
Die Teams diskutieren, was für sie jeweils die 
entscheidende Frage zu jeder Überschrift ist. Zu 
jeder Frage entsteht eine idee für Deutschland.

Die Teams treffen sich bis ins Jahr 2013 hinein 
insgesamt viermal. Die ergebnisse der Diskussi-
onen werden zusammengeführt und auf einer 
sommerakademie aller Teilnehmer mit Politik, 
Wissenschaft und Gesellschaft diskutiert.

“THe neXT CHaPTer”

“The Next Chapter” is a Konrad-Adenauer-Stiftung 

project for socially and politically interested young  

people, supported by the KAS Civic Education offices. 

The Hanns-Seidel-Stiftung is contributing to the next 

chapter in Bavaria, while the Hermann-Ehlers-Stiftung 

is doing the same in Schleswig-Holstein.

Each state is equipped with a team on the hunt for 

exactly three ideas. The project starts with three head-

lines, “State and Citizens”, “A Country and Its People”, 

and “People and Progress”. The teams debate what 

question they would draw up in response to each head-

line. Each question then becomes an idea about 

Germany.

The teams will meet a total of four times into the year 

2013. The results of the debate will be summarised  

and then the participants will discuss them at a summer 

aca demy with politicians, academics and members of 

society.
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