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Titel:  Arbeitsblätter aus der Reihe „Politik aktuell“ 

Politikverdrossenheit – Ursachen, Folgen, Auswege 

Bestellnummer: 66985 

Kurzvorstellung: Welche Ursachen hat der Vertrauensverlust von Teilen der 

Bevölkerung in die Politik? Diese Arbeitsblatt-Sammlung für den 

direkten Einsatz im Unterricht vermittelt Ihren SchülerInnen die 

Thematik der Politikverdrossenheit, die gerade auch bei Jugendlichen 

ein großes Problem ist. Sie werden dabei zu einem aktiven und 

diskursiven Umgang mit der Thematik ermuntert. Definition, 

Ursachen, Entwicklungen, Beispiele und Auswegmöglichkeiten 

werden in diesen Unterrichtshilfen angesprochen. 

Kreativ- und Inhaltsaufgaben ermöglichen den SchülerInnen, sich 
aktiv mit der Thematik auseinander zu setzen. 

Inhaltsübersicht: • Zum Begriff Politikverdrossenheit 

• Eine Umfrage zur Politikverdrossenheit 

• Ursachen von Politikverdrossenheit 

• Folgen von Politikverdrossenheit 

• Politische Entscheidungsprozesse in der BRD 

• Partizipationsmöglichkeiten 

• Was tun gegen Politikverdrossenheit 
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M 1 Politikverdrossenheit bedeutet … 

Überlege dir, was du unter Politikverdrossenheit verstehst und was dir zu diesem 

Thema einfällt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammelt eure Antworten in der Klasse und haltet sie an der Tafel fest. 

Politikverdrossenheit 
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M 2: Einleitung: Und wie verdrossen bist du? – Eine Umfrage 

1. Wie sehr interessierst du dich für Politik? Ordne dich auf der Skala ein. 
(10 = „Politik interessiert mich nicht“, 1 = „Ich bin sehr an Politik interessiert“.) 

O  O  O  O  O  O  O  O  O  O 

1    2   3   4   5   6    7   8    9   10 

2. Wenn du wählen gehen könntest, würdest du es tun? Warum /warum nicht? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Woher bekommst du deine Informationen über politische Ereignisse? 

O Zeitung 

O Internet 

O TV 

O Schule 

O Gespräche mit Freunden 

4. Wie gut bist du informiert? 

A.) Die Minister werden 

O vom Volk gewählt   O vom Bundeskanzler bestimmt    O vom Bundespräsidenten bestimmt   
O  vom Bundestag gewählt. 

B.) Wer kann in Deutschland Änderungen am Grundgesetz beschließen? 

O Der Bundeskanzler   O Der Bundestag   O Das Volk   O Das Bundesverfassungsgericht. 

C.) Was ist eine Petition? 

O Eine Abstimmung über lokale Angelegenheiten   O Ein Gesuch von Bürgern   O Eine 
Volksbefragung. 

5. Bist du schon einmal politisch aktiv geworden? (warum/warum nicht, wie) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6. Hast du das Gefühl Einfluss auf das politische Geschehen nehmen zu können. 
Begründe deine Antwort. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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 Lies dir deinen Text noch einmal durch und schreibe zwei Elfchen in denen du einmal 

die positiven Eigenschaften und einmal die negativen Eigenschaften hervorhebst. 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________ ( 1 Wort) 

____________________________________________________( 2 Worte) 

_____________________________________________________(3 Worte) 

_____________________________________________________(4 Worte) 

_____________________________________________________(1 Wort) 

 

___________________________________________________ ( 1 Wort) 

____________________________________________________( 2 Worte) 

_____________________________________________________(3 Worte) 

_____________________________________________________(4 Worte) 

_____________________________________________________(1 Wort) 

 

 Tragt eure Elfchen in der Klasse vor. 

Ein Elfchen ist eine Form des kreativen Schreibens. Es ist eine Art 
Gedicht, welches sich zwar nicht reimt, aber einer strengen Form folgt. 

Es besteht aus elf Worten, die auf fünf Zeilen verteilt sind. Wieviel 
Worte du in der jeweiligen Zeile verwenden darfst steht jeweils in der 

Klammer. 
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M 7: Politikverdrossenheit  und Regierungssystem 

Obwohl sicher die Mehrheit der Bevölkerung die Aussage, unterschreiben würde, dass es sich bei der 

Demokratie um die beste Staatsform handelt, liegen auch im Regierungssystem im weitesten Sinne 

Ursachen für Politikverdrossenheit. 

Ein großes Problem ist sicher, dass nicht nur unsere Umwelt, sondern auch die Politik immer 

komplexer geworden ist. Viele Prozesse und Vorgänge in der Politik sind für den Normalbürger viel zu 

kompliziert, um sie nachvollziehen und verstehen zu können. Den meisten bleibt somit nichts 

anderes übrig als das Ergebnis zu akzeptieren. Dies führt wiederum dazu, dass sie sich entmündigt 

und übergangen fühlen. 

 

 

 

 

 

 

Bildet Vierergruppen und malt folgendes Schema auf ein großes Blatt Papier. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Schreibt nun jeder für sich die Gedanken zu dem obigen Text in das vor euch liegende 

Kästchen. Wenn alle fertig sind dreht ihr das Blatt so lange, bis alle alles gelesen haben. 
Anschließend bekommt jeder die Gelegenheit seine eigenen Gedanken noch einmal zu 
überarbeiten. 
 

Entwickelt ein gemeinsames Gruppenergebnis und stellt es der Klasse vor. 

(…)Ein Staat ohne Politikverdrossene müsste ein Staat sein, der ohne 
umständliche und langwierige Gesetzgebungsverfahren und ohne 

Vermittlungsausschüsse, ohne taktische parteipolitische Plänkeleien und 
Zankereien auskommen müsste, also ohne all das, wofür sich der 

verdrossene in der Regel nicht interessiert und was ihn anwidert. Es wäre 
ein totalitärer Staat.(…)Süddeutsche Zeitung am 20.09 1999. Jost Kaiser 
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M 9 : Politische Entscheidungsprozesse in der BRD 

Von Seiten der Verdrossenen wird der Politik häufig vorgeworfen, dass sie schwerfällig ist und nicht 

schnell genug auf Problemlagen reagiert. Dabei wird immer wieder vergessen, dass das 

Politikmachen ein zeitaufwendiges Ringen um Kompromisse bedeutet und dass politische 

Entscheidungen nicht eben mal von ein oder zwei Politikern gefällt werden, sondern, dass sie das 

Ergebnis eines Prozesses sind, an dem verschiedene Akteure beteiligt sind, die wiederum 

unterschiedliche Positionen vertreten. 

Nenne die verschiedenen Akteure, die an politischen Entscheidungsprozessen 
beteiligt sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tragt eure Ergebnisse in der Klasse zusammen 

Bildet 5 Gruppen und notiert jeweils zu drei Institutionen ihre Funktion im 
Entscheidungsprozess auf den vorbereiteten Karten. 

Politische 
Entscheidungen 
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