
POLITISCHE
URTEILSFÄHIGKEIT

100%

500	ml
Diese 
Infusionslösung 
fördert vor allem 
folgende 
Fähigkeiten: 

•Die Bedeutung 
politischer 
Entscheidungen für 
das eigene Leben 
erkennen; 

•Komplexe politische 
Sachverhalte 
strukturiert 
wiedergeben und 
dabei zentrale 
Aspekte 
identifizieren; 

•Politische 
Phänomene unter 
verschiedenen 
Dimensionen 
betrachten, 
insbesondere unter 
dem

Die Verabreichung 
ist intravenös und 
muss durch eine 
professionelle 
Fachkraft überwacht 
werden.

Nebenwirkungen:
Engagement-
bereitschaft steigt 

100ml

200ml

300ml

400ml

Nur verwenden wenn Lösung klar und Behältnis unbeschädigt. 

Arzneimittel von Kindern- und Jugendlichen unzugänglich 
aufbewahren

POLITISCHE
HANDLUNGSFÄHIGKEIT

100%

500	ml
Diese 
Infusionslösung 
fördert vor allem 
folgende 
Fähigkeiten: 

Eigene politische 
Meinungen und 
Urteile – auch aus 
einer Minderheiten-
position heraus –
sachlich über-
zeugend vertreten; 
In politischen 
Kontroversen 
konfliktfähig zu sein, 
aber auch 
Kompromisse 
schließen zu können; 

Mit kulturellen, 
sozialen und 
geschlechtsspezifisc
hen Differenzen 
reflektiert umgehen, 
was Toleranz und 
Offenheit, aber auch 
kritische Auseinan-
dersetzung ein-
schließen kann;

Sich in 
unterschiedlichen 
sozialen Situationen 
und in der 
Ö ̈ffentlichkeit 
angemessen und 
wirkungsvoll 
verhalten. 
 

100ml

200ml

300ml

400ml

Nur verwenden wenn Lösung klar und Behältnis unbeschädigt. 

Arzneimittel von Kindern- und Jugendlichen unzugänglich 
aufbewahren



AMBIGUITÄTS-
TOLERANZ 100%
500	ml

Diese 
Infusionslösung 
fördert messbare 
die Fähigkeit 
eines Individuums, 
die Koexistenz von 
positiven und 
negativen 
Eigenschaften in ein 
und demselben 
Objekt erkennen zu 
können

Verhindert nach-
haltig die Entwick-
lung einer auto-
ritären Persön-
lichkeit sowie ethnoz
entrische Vor-
eingenommenheit

Verhindert 
„Schwarz-Weiß-
Denken“

Die 
Aufrechterhaltung 
dieser Fähigkeiten 
erfordert die 
wiederholte 
Verabreichung von 
Infusionen im 
halbjährlichen 
Rhythmus

100ml

200ml

300ml

400ml

Nur verwenden wenn Lösung klar und Behältnis unbeschädigt. 

Arzneimittel von Kindern- und Jugendlichen unzugänglich 
aufbewahren

POLITISCHES
INTERESSSE

100%

500	ml
Diese 
Infusionslösung hat 
folgende Bestanteile:

Bestanteil	A „cognitive
map“	komplexes	
System	der	kognitiven	
Orientierungen,	deren	
Funktion	das	Erkennen	
und	Verstehen	
politischer	Wirklichkeit	
und	die	Vorbereitung	
zielgerichteten	
politischen	Handelns	
ist;	

B „Political	Awareness“,	
Ausmaß	an	bewußter
Beschäftigung	mit	
Politik	
,	

C „Politische	Involvierung“,	
d.h.	„Aufmerksamkeit“	
gegenüber	politischen	
Geschehnissen;	

D	politisches	Bewußtsein	
als	individuelle	
Einschätzung	der	
Bedeutung	von	Politik	(in	
Relation	zu	anderen	
Lebensbereichen;	

E	citizen‘s	curiosity“	

F „Political	Sophistication“,	
als	Fähigkeit	zur	
strukturierten	Aufnahme	
und	Verarbeitung	
politischer	Informationen	

100ml

200ml

300ml

400ml

Nur verwenden wenn Lösung klar und Behältnis unbeschädigt. 

Arzneimittel von Kindern- und Jugendlichen unzugänglich 
aufbewahren
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