
Studies show that while young people are inter-

ested in politics (e.g. the 2010 Shell Study) that 

is not the case when it comes to an interest in 

actively participating in day-to-day politics. Many 

young people say they hardly understand politi-

cians or the news. And they get the sense that 

change is impossible. What young people want 

are easy to grasp politics and more opportuni-

ties for action (“Do You Speak Politics,” 2011).

The Konrad-Adenauer-Stiftung’s Civic Education 

Department believes it is essential to prepare 

young people for an active role in our democracy, 

through education, increasing media literacy, 

sharpening their sense of judgment, and devel-

oping the self-confi dence necessary to defend 

their own opinions. Participative events such as 

summer schools, political conferences for young 

people or debate competitions are useful tools. 

We build on people’s lives to spur the interest 

of young people and keep them engaged, giving 

them the opportunity to develop knowledge, 

positions and opinions. This enables young peo-

ple to understand the importance of spirited 

discussions on different points of view, and that 

it is possible to defend one’s opinion without 

losing the acceptance of the group at large. In 

fact, such an approach can help young people 

be more greatly appreciated, and thus get the 

chance to not only understand our democracy 

but to develop their own ideas and become 

involved.
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Studien zeigen, dass sich junge Menschen durch-
aus für Politik interessieren (so z.b. die shell-
studie 2010). ihre aktive Teilhabe am politischen 
Geschehen nimmt aber gleichzeitig ab. Viele 
Jugendliche geben an, sie verstünden Politiker 
und nachrichten kaum. Zusätzlich haben sie 
das Gefühl, sowieso nichts verändern zu kön-
nen. Umso mehr wünschen sie sich eine ver-
ständliche Politik und mehr Gelegenheiten, sich 
als mündiger Staatsbürger zu qualifi zieren 
(„sprichst du Politik?” 2011).

Für die Politische bildung der Konrad-adenauer-
stiftung ist es deshalb besonders wichtig, junge 
Menschen durch eine Kombination aus Wissens-
vermittlung, Stärkung ihrer Medienkompetenz, 
schulung des eigenen Urteilsvermögens sowie 
des Selbstbewusstseins, die eigene Meinung zu 
vertreten, auf eine aktive Teilhabe an unserer 
Demokratie vorzubereiten. Partizipative Veran-
staltungsangebote wie summer-schools, Jugend-
politikTage oder Debattenturniere sind dazu gut 
geeignet. Um das Interesse von jungen Men-
schen zu wecken und zu binden, knüpfen wir 
an den Lebenswelten der Jugendlichen an und 
schaffen Freiräume zum selbstständigen erar-
beiten von Wissen, Positionen und Meinungen. 
Jugendliche sollen dabei erfahren, wie wichtig 
streitige Diskussionen um unterschiedliche Posi-
tionen sind und dass es möglich ist, eine eigene 
Meinung zu vertreten, ohne die Akzeptanz in der 
Gruppe verlieren – im Gegenteil: dadurch Wert-
schätzung zu erfahren. auf diese Weise werden 
Jugendliche befähigt, unsere Demokratie nicht 
nur zu verstehen, sondern eigene ideen zu ent-
wickeln und sich zu engagieren.

JUGenD erreiCHen – JUGenD beGeisTern
REACHING AND INSPIRING YOUNG PEOPLE
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THE YOUNG ACADEMY

The foundation organises events using this slogan 

that are specifically geared towards young adults. 

Special formats take new developments and trends 

in youth culture into account – for example hip- 

hop, rap or poetry slams – and take them further. 

The foundation hopes these events will spur inter- 

est within an important target group, young people, 

for current political and social issues.

YOUTH CONFERENCES 

Our youth conference on 15 November 2012, “The 

Future of Civil Society” in Hanover spotlighted dif-

ferent aspects of modern civil society. Some 200 

students and trainees debated ideas, proposals  

and perspectives on civil society with experts and  

in working groups. David McAllister, then premier  

of Lower Saxony, and other experts said young peo-

ple should become engaged for democracy to suc-

ceed. In our Highlights section we report on the 

European-Arab youth conference in April 2012.

YOUTH POLITICAL CONFERENCES

The foundation offers this type of event for young 

people several times a year. On 7 and 8 November, 

for instance, a conference called “We Are the Future” 

explored how young people view their chances in 

the labour market. The most important recognition 

here was that being proactive and showing initiative 

was essential in regards to education and the job 

market. In June 2012, ahead of the Day of the 

Konrad-Adenauer-Stiftung, a further youth political 

conference was titled “Securing Democracy, Rule  

of Law and Freedom Worldwide.”

DIE „JUNGE AKADEMIE”

Unter diesem Motto bietet die Stiftung speziell auf 
junge erwachsene abgestimmte Veranstaltungen  
an. Diese besonderen Formate greifen neue entwick-
lungen und Trends aus der Jugendkultur auf – bei-
spielsweise Hip-Hop, Rap, Poetry-Slam – und ent-
wickeln sie weiter. Mit diesen Angeboten will die 
stiftung die wichtige Zielgruppe der jungen Leute 
für aktuelle politische und gesellschaftliche Themen 
interessieren.

JUGenDKOnGresse

Unterschiedliche Facetten der modernen Zivilgesell-
schaft standen am 15. november 2012 im Fokus 
unseres Jugendkongresses „Die Zukunft der bürger-
gesellschaft” in Hannover. rund 200 schüler, stu-
denten und auszubildende diskutierten mit experten 
oder in arbeitsgruppen über ideen, ansätze und 
Perspektiven der bürgergesellschaft. Wie wichtig das 
Engagement junger Menschen für eine gelingende 
Demokratie sei, führten der damalige niedersächsi-
sche Ministerpräsident David McAllister und andere 
experten aus. Über den europäisch-arabischen 
Jugendkongress vom april 2012 berichten wir im 
Kapitel „Höhepunkte”.

JUGenDPOLiTiKTaGe

Diese Veranstaltungsform für junge Menschen bietet 
die stiftung mehrmals im Jahr an. so ging es zum 
beispiel vom 7. bis 8. november unter dem Titel „Wir 
sind die Zukunft!” darum, wie Jugendliche ihre Pers-
pektiven am arbeitsmarkt einschätzen. Die wich-
tigste Erkenntnis dabei: Mit Blick auf Ausbildung und 
arbeit ist vor allen Dingen eigeninitiative gefragt. ein 
weiterer JugendpolitikTag beschäftigte sich im Juni 
im Vorfeld des Tages der Konrad-adenauer-stiftung 
2012 mit dem Thema „Demokratie, rechtsstaatlich-
keit und Freiheit weltweit sichern”.
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