
 

 
 

 

Tagungsprogramm 
POLITISIERUNG VON JUGEND 

Jahrestagung des Zentrums für Kindheits- und Jugendforschung (ZKJF) in Kooperation 
mit dem Institut für Konflikt- und Gewaltforschung (IKG) 

Onlinetagung, 29. und 30.11.2021 
 
 

Junge Menschen sind zunehmend „politisch“; sie „melden“ sich als „Generation […] zu Wort“ (Shell 2019) 
und fordern die Politik heraus (BJK 2019). Konstatiert wird „ein gestiegenes politisches Interesse sowie 
eine zunehmende Bedeutung von politischem Engagement bei jungen Menschen“ (BMFSFJ 2020), welches 
im Rahmen der neuen Jugendstrategie als neues „partnerschaftliches Verhältnis“ von Jugend und Politik 
proklamiert wird. Zwar wird vielen, durch junge Menschen getragenen, politischen Ausdrucksformen, 
exemplarisch sei hier auf das gestiegene klimaaktivistische Engagement verwiesen, seitens der Politik 
auch mit einer gewissen Portion Desinteresse, Sorge und Abwehr begegnet, jedoch fordert die Bundesre-
gierung in ihrer Stellungnahme zum 16. Kinder- und Jugendbericht (2020) dazu auf, alle jungen Menschen 
bei ihrer politischen Selbstpositionierung zu unterstützen, um ihre Entwicklung zu gemeinschaftsfähigen 
Persönlichkeiten zu fördern. Diese Akzentuierungen machen deutlich, dass junge Menschen einerseits 
Objekt und Gegenstand von Politisierung sind, zugleich aber auch andererseits selbst auf vielfältige Weise 
als politische Akteur*innen auftreten. Jugendliche werden sowohl im Rahmen institutionalisierter Betei-
ligungsformen verstärkt als Partizipationssubjekte und zukünftige, noch im Werden begriffene, Bürger*in-
nen adressiert, wie auch - und nicht erst seit der diagnostizierten ‚Populismusanfälligkeit‘ und den aktu-
ellen Klima-Protestbewegungen, als politische Akteur*innen wahr- und ernstgenommen.  
 
Zwar liegen eine Vielzahl von Studien und theoretischen Entwürfen zu Jugendpolitiken vor, jedoch wer-
den zumeist die gesellschaftlichen Debatten über Jugend und ‚die Jugend‘ betreffenden Programme, 
Maßnahmen und gesetzlichen Rahmungen daraufhin befragt, wie diese Jugend als Lebensphase konstru-
ieren und institutionalisieren. Die Bandbreite der (jugend-)politischen Thematisierung reicht dabei von 
Jugend als (eigenständigem) Möglichkeits- und Ermöglichungsraum hin zu Jugend als Phase der möglichst 
effizienten und (zeit-)ökonomischen Vorbereitung auf deren spätere Einmündung in den Arbeitsmarkt, 
welche mit Individuations- und (Selbst-)Optimierungsanforderungen verknüpft ist. Auch wird das Verhält-
nis von Jugend und Politik nicht selten lediglich als Gegenstand politischer Bildung oder als Frage nach 
angemessenen (formalen) Beteiligungsformaten, -anlässen und Programmen verhandelt. Ein solch starres 
Partizipationsverständnis läuft jedoch Gefahr, die in politischen Praktiken eingelassenen Macht- und 
Herrschaftsverhältnisse aus den Augen zu verlieren, wenngleich sich hier der Gegenstand der ‚Politisie-
rung von Jugend‘ als Kampf- bzw. Konfliktfeld markieren lässt. Und letztlich sind im Reden über, von und 
mit Jugend Zuschreibungen und Grenzziehungen – etwa über die (legitimen) Formen politischer Beteili-
gung Jugendlicher – eingelassen, welche nicht zuletzt einen Beitrag zur Aufrechterhaltung einer spezifi-
schen generationalen Ordnung leisten. Dabei steht auch zur Debatte, ob und in welchem Maß die klassi-
schen Konfliktlinien divergenter generationaler Interessenlagen (noch) eine Rolle spielen. 
 
Die Onlinetagung greift die Frage nach der Politisierung von Jugend in einem doppelten Sinne auf: Zum 
einen soll die Politisierung von Jugend im Rahmen der sie betreffenden öffentlichen Diskurse, Program-
matiken, gesellschaftlichen Steuerungsbemühungen und entsprechenden Praktiken im Fokus der wissen-
schaftlichen Auseinandersetzung stehen: Wie wird Jugend politisiert? Zum anderen soll die Politisierung 
der Jugend im Sinne eines Bestrebens Einzelner oder von Gruppen junger Menschen, sich (politisch) Gehör 
zu verschaffen, also die politischen Äußerungsformen, Bewegungen und Positionierungen von jungen Men-
schen in den Blick genommen werden: Wie politisiert sich Jugend? 
 

Anmeldung und weitere Informationen zur Tagung unter: 
www.uni-bielefeld.de/zkjf/jahrestagung 

  
Für Rückfragen zur Tagung erreichen Sie uns unter der E-Mailadresse  

zkjf-tagung@uni-bielefeld.de 
 

 
 

http://www.uni-bielefeld.de/zkjf/jahrestagung
mailto:zkjf-tagung@uni-bielefeld.de


 

 
 

Conference programme 
POLITICIZATION OF YOUTH 

Annual conference of the Centre for Childhood and Youth Studies (ZKJF)  
in cooperation with the Institute for Interdisciplinary Research on Conflict and Vio-

lence (IKG) 
online conference, 29. and 30.11.2021 

 
 
Young people are increasingly “political”; they “speak out” as a “generation [...]” (Shell 2019) and 
challenge politics (BJK 2019). Government actors identify “an increased political interest as well as 
an increasing importance of political engagement among young people” (BMFSFJ 2020), and proclaim 
a new “partnership relationship” between youth and politics within the framework of the new German 
youth strategy. Although many forms of political expression by young people, such as the growing 
climate activism, are met with a certain amount of disinterest and concern on the part of politics, 
the federal government, in its statement on the 16th Children and Youth Report (2020), identifies the 
need to support young people’s political self-positioning in order to promote their development to-
wards socially competent personalities. These few spotlights show that young people are both object 
and subject of politicization. At the same time, they increasingly appear themselves as political actors 
in many ways. When it comes to institutionalized forms of participation, young people are both ad-
dressed as subjects of participation and future citizens still in the process of becoming, and - not only 
since a suspected ‘susceptibility to populism’ and the rise of the current climate protest movements 
– increasingly perceived and taken seriously as political actors. 
 
A rising number of research studies focusses on youth and politics, analyses the social debates on 
youth political engagement and studies programs, measures and legal frameworks targeted towards 
the younger generation. They scrutinize how the former construct and institutionalize youth as a life-
phase. The way the younger generation is conceived in youth policies ranges from youth as an (inde-
pendent) space of opportunities and possibilities to youth as a phase of education and qualification, 
geared towards an efficient preparation for their later entry into the labor market coming with a 
growing injunction of (self-)optimization and a growing risk of social exclusion. Also, the relationship 
between youth and politics is often narrowly discussed as a question of civic education or as a question 
of appropriate (formal) participation formats, occasions and programs. Such a rigid understanding of 
participation, however, is at risk of losing sight of the relations of power and domination embedded 
in political practices. In any case, the question of ‘politicization of youth’ constitutes a field of dis-
cursive struggle and conflict. Discourses about the politicization of youth ultimately come with at-
tributions and demarcations about the legitimate forms of political participation of young people that 
contribute to the maintenance of a specific generational order. I this context, the question arises 
whether and to what extent the classic lines of generational (still) play a role. 
 
The online conference takes up the question of the politicization of youth in a twofold sense: On the 
one hand, it aims at discussing the politicization of youth in the context of public discourses, pro-
grams, efforts of social control and governance concerning youth and the corresponding practices. 
Here the focus lies on the question: How is youth politicized? On the other hand, the conference 
focusses on political expressions of youth themselves. In this sense, politicization describes the ef-
forts, modes and practices through which individuals or groups of young people try to make them-
selves (politically) heard. Here the focus lies on the question: How do youth politicize? 
 

 
 

Registration and further information on the conference at: 
www.uni-bielefeld.de/zkjf/jahrestagung 

 
If you have any questions about the conference, please do not hesitate to contact us at the fol-

lowing e-mail address: zkjf-tagung@uni-bielefeld.de 
 

 

http://www.uni-bielefeld.de/zkjf/jahrestagung
mailto:zkjf-tagung@uni-bielefeld.de


Montag/Monday, 29.11.2021 
 

 
 

09:00 Begrüßung und inhaltliche Einführung (Mira Püschel, ZKJF) 

09:30 Impuls I Christine Wiezorek: Jugend in der verjugendlichten Gesellschaft - Überlegungen 
zum ‚Problem der Generationen‘ aus erziehungswissenschaftlicher Perspektive 
Moderation: Stephan Dahmen 
 

10:30 Pause / Break 
 

11:00 Panel 1A 
 
Melanie Babenhauserheide: Von Wizard Rock-
Songs bis Slash Fan Fiction: Ausdrucksweisen 
von Gesellschaftskritik in ästhetischen Arte-
fakten Jugendliteratur-bezogener Fankultur 
 
 
 
Robin Meyer: Auswirkungen von Szenezugehö-
rigkeit auf die Ausbildung politischer Grundori-
entierungen im Jugendalter am Beispiel der 
deutschsprachigen HipHop-Szene 
 
 
Moderation: Baris Ertugrul 
 

Panel 1B 
 
Miriam Schwarzenthal, Linda Juang, Ursula 
Moffitt, Maja Schachner: Critical Con-
sciousness Socialization at School: Class-
room Climate, Perceived Societal Islam-
ophobia, and Civic Engagement Among Ad-
olescents 
 
Aydın Bayad, Arin H. Ayanian, Andreas 
Zick: Who to defend, who to blame? Fram-
ing social exclusion shapes ethnonational 
identification and political participation of 
Turkish (post-)migrants in Germany 
 
Moderation: Zeynep Demir 

12:30 Mittagspause / lunch break 
 

13:30 Impuls II Andreas Walther: Coping with everyday life or political participation? Youth par-
ticipation as relational practice 
Moderation: Bettina Ritter 
 

14:30 Pause / Break 
 

14:45 Panel 2A 
 
Ali Khanmohmmadi, Fatemeh Akbarpour, Ar-
min Amir: Coronavirus epidemic and popular 
online psychology, depoliticization of Iranian 
youth. A case study of popular Instagram pages 
 
Thea Shahrokh, Majella Kilkey, Ryan Powell: 
The politics of integration in the lives of young 
migrants in England 
 
Moderation: Stephan Dahmen 

Panel 2B 
 
Paulo Emilio Isenberg Lima: Familiale Erklä-
rungen umweltpolitischer Einstellungen 
 
 
 
Philip Schelling: De-Identifizierung als Poli-
tisierung 
 
 
Moderation: Petra Bollweg 
 

 
16:15 

 
Impuls III Albert Scherr: Politisierung von Jugend? Soziologische Perspektiven zu Politisie-
rungsprozessen, Generationenverhältnissen und Jugenden 
Moderation: Petra Bollweg 
 

17:15 Pause / Break (Möglichkeit zum digitalen Austausch/possibility for exchange and discus-
sion) 
 

19:30 Öffentlicher Abendvortrag: Cécile van de Velde: Social Anger, Politics & Youth 
Moderation: Stephan Dahmen und Zeynep Demir  
Zoom Link  
Meeting-ID: 945 8450 6190 
Passwort: 615779 

 

https://uni-bielefeld.zoom.us/j/94584506190?pwd=WkY2TkNsaHRGWDVOdHpJalowdEg3dz09


Dienstag/Tuesday, 30.11.2021 
 

 
 

09:00 Impuls VI Nicolle Pfaff: Jugend im Diskurs: politische Positionierung junger Menschen im 
Kontext gesellschaftlicher Entwicklungen 
Moderation: Baris Ertugrul 
 

10:00 Pause / Break 

10:15 Panel 3A 
 
 
Tobias Johann, Frank Greuel: 
Politisierung oder Partizipa-
tion? – Problemdiagnosen und 
Zielstellungen von pädagogi-
schen Modellprojekten der 
Demokratieförderung 
 
Astrid Hoffmann: Wie demo-
kratisch können Bildungsange-
bote sein? – Eine interdiszipli-
näre Perspektive  
 
 
Daniel Krenz-Dewe, Kaja 
Kroes, Paul Mecheril: Zurück-
weisen, Aneignen, Resiginifi-
zieren: Umgang von Schü-
ler*innen mit normativer Sym-
bolik und Rhetorik (in) der 
Schule der Migrationsgesell-
schaft als politische Artikula-
tion – und auch Ausdruck von 
politischer Literalität? 
 
 
Moderation: Daniela Kloss 

Panel 3B 
 
 
Christoph H. Schwarz: Ju-
gend und Politisierung in der 
Region Nordafrika – West-
asien, vor und nach dem 
„Arabischen Frühling“  
 
 
Jessica Lütgens: „Ich war mal 
so herzlinks“ – Eine biogra-
phische Perspektive auf linke 
Politisierung in der Adoles-
zenz 
 
Maren Zschach, Pia Sauer-
mann:  
Politische Orientierungen 
zwischen Kindheit und Ju-
gend. Analysen anhand nar-
rativ-biographischer Inter-
views mit 12- bis 13-Jähri-
gen. 
 
 
 
 
 
Moderation: Baris Ertugrul 

Panel 3C  
discussion group 
 
Aydın Bayad, Zeynep Demir 
(chair), Ekrem Düzen, Mete 
Sefa Uysal: 
 
(Dis)engagement of Ethnic 
Minority Youth in Politics: a 
discussion on political partic-
ipation of Turkish origin 
youth in Germany 
 
 

 
12:15 

 
Mittagspause / lunch break 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
As mirrored in the conference programme, the main 
conference language is German. Unfortunately, we are 
not able to offer simultaneous translation for the entire 
conference. The program items highlighted in light or-
ange will be held in English. However, it will be possible 
to ask questions in English throughout the conference. 



Dienstag/Tuesday, 30.11.2021 
 

 
 

13:15 Panel 4A 
 
Zoë Clark, Kathrin Maleyka, 
Arne Wohlfarth: Entfrem-
dende Depolitisierung: Hür-
den der Selbstorganisation in 
der Interessenvertretung am 
Beispiel der Heimerziehung 
 
 
 
Birte Klingler: Zur prakti-
schen Hervorbringung von 
Partizipation aus machtanaly-
tischer Perspektive 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moderation: Bettina Ritter 

Panel 4B 
 
Johanna Häring, Marco 
Schott: „Wenn man über den 
Marktplatz geht, dann merkt 
man die Stimmung dieser 
strukturschwachen Region“ – 
sozialräumliche Einflüsse auf 
politische Sozialisation von 
Jugendlichen 
 
Katharina Eckstein, Astrid 
Körner, Peter Noack: Ent-
wicklungskontext Schule:  
Schulische Einflüsse auf die 
politische Entwicklung Ju-
gendlicher 
 
Caterina Rohde-Abuba: Per-
spektiven von Kindern und 
Jugendlichen in Deutschland 
und Ghana auf politische 
Maßnahmen zur Eindämmung 
der Covid-19 Pandemie 
 
Moderation: Daniela Kloss 

Panel 4C 
 
Johannes Gemkow, Sonja 
Ganguin: ‚Platform Mode‘ 
als Konzept der Social Me-
dia-Praktiken von Jugendli-
chen am Beispiel Bildkom-
munikation 
 
 
 
André Dörfer: Politisierung 
von Jugendlichen über Sozi-
ale Medien – Wie Rechtsext-
remismus im Web 2.0 bei Ju-
gendlichen ankommt 
 
 
Birke Sturm, Cornelia Zobl: 
„Wir dringen ein in eure 
Wohlfühlzone!“: Bildstrate-
gie einer jugendkulturellen 
Politisierung von rechts 
 
 
Moderation: Petra Bollweg 
 

 
15:15 

 
Pause / Break 
 

  

15:30 Abschlussdiskussion und Rückblick auf die Tagung: Politisierungen von und durch Jugenden? 
 
mit Mathias Albert, Lars Alberth, Helga Kelle, Andreas Zick und Holger Ziegler 
 
Moderation: Stephan Dahmen, Bettina Ritter und Daniela Kloss 
 

17:00 Abschluss und Verabschiedung (Mira Püschel, ZKJF) 

 

 

 

 

Informationen zur Tagung unter: 

http://www.uni-bielefeld.de/zkjf/jahrestagung 

Für Rückfragen zur Tagung erreichen Sie uns unter der E-Mailadresse  
zkjf-tagung@uni-bielefeld.de 

Organisationsteam: 

Petra Bollweg, Stephan Dahmen, Zeynep Demir, Baris Ertugrul, Daniela Kloss, Mira Püschel, 
Bettina Ritter

http://www.uni-bielefeld.de/zkjf/jahrestagung
mailto:zkjf-tagung@uni-bielefeld.de

