
Campus für Demokratie
vernetzt in Zürich

Event vom 20. November 2018
Politische Bildung für kompetente Mit-
glieder demokratischer Gesellschaften

Der Campus für Demokratie ist eine nationale Plattform für 
politische Bildung und Partizipation. Er bringt Akteure aus Praxis 
und Wissenschaft zusammen, die insbesondere Kinder, Jugen-
dliche und Einwohnerinnen und Einwohner ohne Schweizer Bür-
gerrecht in ihrer politischen Bildung und Partizipation fördern. 

Campus für Demokratie  Stiftung Dialog –  Monbijoustrasse 31, 3011 Bern 
Tel. 031 370 17 29, info@campusdemokratie.ch, www.campusdemokratie.ch
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Politische Bildung für kompetente Mitglieder

demokratischer Gesellschaften
Wertebildung, Partizipationsermunterung, Institutionswissen: Es existieren vielfältige Vor-
stellungen von politischer Bildung. Beatrice Ziegler betont jedoch die Notwendigkeit, wis-
senschaftliche Erkenntnisse für ein systematisches Verständnis von politischer Bildung zu 
nutzen, diese also gleichgestellt mit anderen Fachdomänen zu behandeln. Prioritär ist dabei 
die Orientierung am Politikbegriff. Politik kann definiert werden als gesellschaftliche Aus-
handlungsprozesse, aus denen allgemeinverbindliche Entscheidungen resultieren. 

Politikwissenschaft befasst sich auch damit, zu begründen, welches die funktionale Qualität 
von unterschiedlichen Modellen der politischen Aushandlung ist. Sie kann begründen, dass 
Demokratien längerfristig bessere Lösungen hervorbringen und Menschenrechte besser 
achten als Diktaturen. Demokratie müsse mit ihrer Schutzbedürftigkeit und Kraft deshalb 
permanent verteidigt und gefordert werden. Für die politische Bildung heisst dies konkret 
die Befähigung, Politik auf die demokratischen, menschenrechtlichen und nachhaltigen Wer-
te des Gesellschaftsvertrages, unserer Verfassung, zu überprüfen.

Zum Verständnis von Politik haben sich drei Untersuchungsperspektiven, Akteure, Prozesse und Inhalte, abge-
zeichnet, welche sich auch als Zugänge für die politische Bildung eignen. Daneben seien die rechtlichen, vertragli-
chen, institutionellen, thematischen oder machtpolitischen Verflechtungen zwischen den Staaten zu berücksichti-
gen, um nicht der Fiktion zu erliegen, dass Politik an nationalen Grenzen haltmacht.

Eine Richtlinie für Lehrpersonen der politischen Bildung bildet der Beutelsbacher Konsens. Béatrice Ziegler unter-
streicht dabei, dass derselbe gerade nicht meint, Lehrpersonen dürften oder sollten ihre politische Meinung nicht 
kundtun. Entscheidend sei vielmehr, dass in kontroverser Art und Weise geschehe. Dasselbe gilt für das Lehrer-
handeln bezüglich Materialien oder extern Eingeladene.

Themen und Programme der politischen Bildung sollten dabei stets ihrem Ziel dienen, nämlich Schülerinnen und 
Schüler nicht bloss zu befähigen, politisches Geschehen zu analysieren und zu beurteilen, sondern vor allem eige-
ne Interessen zu erkennen und zu vertreten. Das bedeutet Mittel und Wege anzu-
eignen, die vorgefundene politische Lage in ihrem Sinne voranzutreiben oder zu 
verändern. Ein traditioneller Staatskundeunterricht hingegen berücksichtigt diese 
Schülerorientierung, also die Fokussierung auf die Auswirkung auf die jeweils 
eigene politische Existenz, nicht. Gleichermassen ist ein Klassenrat kein Garant 
für politischen Bildung ohne die Erfüllung gewisser struktureller und reflexiver 
Bedingungen.

Für solche und weitere Auseinandersetzungen mit politischer Bildung empfiehlt 
Prof. Ziegler abschliessend den Ordner Politik und Demokratie leben und lernen 
oder die Webseite politischebildung.ch.

Referat von Prof. em. 
Dr. Béatrice Ziegler, 
ehemals Direktion ZDA 
und Leiterin Zentrum 
für Politische Bildung 
und Geschichtsdidak-
tik, Fachbuchautorin, 
Titularprofessorin Uni 
Zürich

Beatrice.ziegler@
fhnw.ch

Facts & Figures
Aus den Bereichen:
Verwaltung, Bildung, Jugendarbeit, Politik, Stiftun-
gen, Private 

Moderation:
Carol Schafroth, Geschäftsführerin Stiftung Dialog

Begrüssung:
Philipp Kutter, Kantonsrat und Stadtpräsident in 
Wädenswil

Datum     20. November 2018
Ort     Kulturpark, Pfingstweidstrasse 16, 8005 Zürich

11
ReferentInnen

 72
Teilnehmende
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Workshop: Wie Jugendliche den Kanton

engage.ch hat mit Pro Juventute ein neues Angebot zu Partizipation und Gemeindepolitik 
entwickelt: ein Atelier für Schulklassen der Sekundarstufe I. Erstellt wurde das Angebot ge-
meinsam mit dem Zentrum für Demokratie Aarau. Es besteht aus vier Unterrichtseinheiten, 
einer Vorbereitungslektion sowie optionaler Nachbereitung in Form eines Projekts. Als Aus-
gangspunkt dienen Anliegen der Jugendlichen, Abschluss des Ateliers bildet die Diskussion der 
Anliegen mit einem/einer GemeindepolitikerIn. 
Dazwischen werden folgende Themen behandelt: 

• Politische Strukturen der Gemeinde
• Verschiedene (insbesondere jugendgerechte) Partizipationsformen
• Eigene Anliegen auf Umsetzbarkeit prüfen und Schritte hin zur Verwirklichung unterneh-

men

Durchgeführt werden die Ateliers von jungen Erwachsenen mit 
Partizipationserfahrung (z.B. durch Jugendparlamente). Aktuell wird 
das Angebot als Pilotprojekt im Kanton Zürich realisiert, ab Anfang 
2019 kommen weitere Kantone schweizweit (inkl. Romandie und 
Tessin) hinzu. 

Beim Workshop wurde das Angebot durch eine der jungen Atelier-
leitenden sowie durch einen Mitarbeiter von engage.ch vorgestellt. 
Die Teilnehmenden konnten durch das Entwickeln eigener Anlie-
gen, durch einen Animationsfilm und durch eine Fragerunde ein 
vertieftes Gespür für den Ablauf des Ateliers entwickeln. 

www.engage.ch 

Mit 180 Mitgliedern an der 2. Sitzung ist das Jugendparlament des Kantons Zürich innerhalb 
kurzer Zeit zum schweizweit grössten Jugendparlament geworden. Dominic Täubert, Präsi-
dent des Jugendparlamentes ZH, erklärt dies zum einen mit der Unterstützung durch die 
kantonale Kinder- und Jugendförderung okay in Form von Lobbying oder konzeptioneller Hilfe 
und zum anderen mit dem über Motion und Abstimmung im Kantonsrat erreichten offiziellen 
Status des Jupa Zürich. Den meisten anderen, als Vereine organisierten Jugendparlamenten 
fehle diese gesetzliche Legitimation. 

Jugendparlamente seien ein ausgezeichnetes Gefäss, um politische Prozesse zu 
erleben, sich intensiv mit einem Thema zu beschäftigen, mit anderen Meinun-
gen konfrontiert zu werden und natürlich, um etwas zu bewirken. Leider seien 
die bisherig eingereichten Petitionen durchgehend abgelehnt worden. Die Anlie-
gen der Jugendlichen ernster zu nehmen hat also weiterhin Ausbaupotential.

Frischen Wind bringen auch die drei von Dominic Täubert im Workshop durchge-
führten Fragen zur Herangehensweise an ein Problem: …was tun, wenn 20‘000 
Fr.- zur Verfügung ständen? … wenn 20 hochmotivierte Jugendliche zur Stelle wären? 
… oder der die Unterstützung des Schulwesens garantiert wäre?

Politik erleben in der Schule

Workshop: Ich und meine Gemeinde – 

Jugendparlament
Kanton Zürich 
Dominic Täubert 

dominic.taeubet@
jupa-zh.ch

Pro Juventute und 
engage.ch

Sebastian Niessen
sebastian.niessen@
dsj.ch 

Lea Hatt
lea.hatt@bluewin.ch

Zürich politisch mitgestalten
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Johanna Scheurer
johanna.scheu-
rer@designathon.
ch

Projekte: Lernen Sie vier Projekte kennen 

Designathon
Im Projekt Designathon kreieren neugierige und motivierte Menschen gemeinsam innovative 
Ideen für die Zukunft. Das Thema des Designathon 2018 war z.B. «swarm»: An einem vollen 
Weekend mit Workshops, gemeinsamen Aktivitäten und inspirierenden Vorträgen mit Metho-
den des «design thinking» erarbeiteten sie Lösungen und erlebten Empowerment. Der Event 
ist jedoch nicht nur für DesignerInnen gedacht: Möglichst viele Menschen mit unterschiedli-
chen Fähigkeiten, Wünschen und beruflichen Hintergründen sollen am Designathon teilneh-
men! https://www.designathon.ch/

Discuss it
Der Verein Discuss it hat eine Vision: In der Schule soll die Auseinandersetzung mit Politik 
institutionalisiert werden. Dazu involviert er proaktiv Partnerschulen und befähigt Jugendli-
che dazu, abzustimmen, sich eine Meinung zu bilden und den Zugang zu Politik zu schaffen. 
Hauptformat von Discuss it sind vollständig organisierte Podiumsdiskussionen mit Politi-
kerinnen, welche eine politische Diversität abbilden. Seit der Vereinsgründung 2017 haben 
über 200 PolitikerInnen an über 52 Veranstaltungen teilgenommen, im zweiten Quartal 2018 
bereits über 1‘000 SchülerInnen! https://www.discussit.ch

Avenir Jeunesse 
Avenir Jeunesse ist überzeugt, dass die Jungen von heute die Zukunft sind. Die Hauptzielgrup-
pe von Avenir Jeunesse sind deshalb SchülerInnen, welche im Unterricht mit der Publikation 
«Heute, nicht morgen!» zur Altersvorsorge Themen des demografischen Wandelns und weite-
ren gesellschaftlichen Änderungen näher kennenlernen. Als weiteres Angebot gibt es auf der 
Webseite von Avenir Jeunesse «Studiere deine Zukunft»: Dies ist ein Leitfaden zur Hilfestel-
lung für SchülerInnen, um die Angebotsvielfalt verschiedenster Studiengänge abzubilden und 
eine Übersicht zu bieten. https://www.avenir-suisse.ch/avenir-jeunesse/

Zürcher!nnen machen
Zürcher!nnen machen ist eine Ausstellung zu gesellschaftlichen und politischen Fragen der 
Zugehörigkeit. Es geht um Fremd- und Selbstzuschreibungen, Selbstverständliches und die 
Frage: «Welche Zutaten braucht es, um Zürcher!n zu sein?». Herzstück sind Interviews mit 
über 40 Personen aus dem Raum Zürich, welche sich Fragen zur radikalen Inklusion stellen. 
Das zur Ausstellung gehörende Quiz «Wie viel Zürcher!n bist du?» kann sowohl in der Ausstel-
lung als auch online gespielt werden. Dossiers für Schulen sind erhältlich und die Ausstellung 
kann ebenso als Wanderausstellung übernommen werden. 
https://www.zuercherinnenmachen.ch/ 

Irina Fehr
discussit.podien@
gmail.com

Salomè Vogt
Salome.Vogt@
avenir-suisse.ch

Bleiben Sie informiert!

Verpassen Sie keinen Campus für Demokratie Event und erfahren Sie über andere Veranstaltungen sowie News 
rund zum Thema politische Bildung und Partizipation. Wir informieren Sie gerne auf unseren Kanälen:

Website   www.campusdemokratie.ch
Newsletter  www.campusdemokratie.ch/kontakt
Facebook www.facebook.com/campusdemokratie
Twitter   www.twitter.com/camp_demokratie

Campus für Demokratie  Stiftung Dialog –  Monbijoustrasse 31, 3011 Bern 
Tel. 031 370 17 29, info@campusdemokratie.ch, www.campusdemokratie.ch

Gülten Akgünlü
gulten.akgunlu@
gmail.com
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