
Junge Menschen haben keinen bzw. wenig Einfluss

auf die Politik. Demzufolge zeigen junge Menschen

kein bzw. wenig Interesse an Politik.

Die Politik ist sehr widersprüchlich, auch in den Parteien selbst. So weiß man nicht,was wahr und was nicht wahr ist. Zudem ist es sehr paradox, dass ältere Menschen,welche garnicht die Jugend von Heute repräsentieren, Entscheidungen für unstreffen.

Wie wird Politik
von jungen
Menschen
wahrgenommen?

Politik beschäftigt sich oft mit nebensächlichen
Themen statt mit Zentralen und Wichtigen.

Unser heutiges Thema:

Es machen vorallem ältere Menschen die Politik, die die Interessen der Jugendnicht ausreichen vertreten. Außerdem erzählt die Politik vorallem im Wahlkampfmeist nur das, womit sie viele Wähler bekommt und nicht das, was sie wirklichumsetzen will.

Ein wichtiges Fach, was als Unterricht leider wenig Ansehen hat, da

es oft als langweilig dargestellt wird. Leider fühlt man sich als junger

Mensch in der Politik nicht wahrgenommen - als würden nur die

Interessen der Älteren berücksichtigt.

Politik nimmt junge Menschen nicht so ernst wie ältere Menschen.
Ist in manchen Hinsichten unfair (Wahlrecht erstritten 18).

kompliziert



Die Politik müsste mehr Möglichkeiten bereit

stellen, um die Zusammenarbeit von mehreren

Altersklassen zu fördern.

Was müsste sich
ändern, damit Sie
sich mehr
interessieren?

Es müssten unter anderem auch Themen besprochen
werden, die sich Jugendliche wünschen. Sollte dies nicht

passieren würde das Interesse auf lange Zeit noch weniger
werden.

Unser heutiges Thema:

Die Politik müsste mehr mit der Zukunft arbeiten anstatt gegen sie (z.B. kann der Kohleausstieg nicht
immer weiter nach hinten verschoben werden). Das Wahlalter müsste sich auch ändern, so dass
Jugendliche auch die Verantwortung für ihr Land bekommen. Meist erzählt die Politik vorallem im
Wahlkampf nur das, womit sie viele Wählerstimmen bekommt.

Mehr Möglichkeiten, sich einzubringen!

Individuellen und interaktiven Unterricht,

Workshops oder Besuche an und in der Politik.

Es müssten jüngere Abgeordnete in den Bundestag gehen.
Die Partei ganz rechts sollte gehen :)

mehr für Jugendliche!!!

Wenn die Jugend mehr integriert wird ( also z.b. früher wählen dürfen ).


