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Wissenschaft zusammen, die insbesondere Kinder, Jugendliche und
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Facts & Figures
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Verwaltung, Bildung, Jugendarbeit, Politik,
Stiftungen, Private
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Carol Schafroth, Geschäftsführerin Stiftung Dialog
Begrüssung:
Gunilla Marxer-Kranz, Landtagsvizepräsidentin

Politische Partizipation von jungen Menschen in
Liechtenstein, Dr. Christian Frommelt
Dr. Frommelt vergleicht in seinem Vortrag verschiedene Altersgruppen in Liechtenstein
hinsichtlich der politischen Partizipation, des Vertrauens in die Institutionen, des Informationsverhaltens und der politischen Einstellung. Er betont, dass es an Daten zur politischen
Partizipation von jungen Menschen in Liechtenstein fehlt und es noch viel Forschungsbedarf in diesem Bereich gibt. Die politische Partizipation von jungen Menschen (18 bis
24-jährige) ist geprägt von einer gewissen Ambivalenz. Einerseits ist das politische
Interesse wie auch die politische Partizipation im internationalen Vergleich sehr hoch
christian.frommelt@
(bis zu 78.6% bei der Abstimmung 2020). Anderseits engagieren sich junge Menschen
liechtenstein-institut.li
eher wenig in politischen Bewegungen, sind stark unterrepräsentiert im Landtag und nur
wenige kandidieren für politische Ämter (2.8% der 18 bis 29-jährigen kandidierten bei den
Landtagswahlen in 2017). Als mögliche Erklärungsfaktoren für diese Ambivalenz nennt Herr Frommelt die Kleinräumigkeit, die Konsensorientierung und das politische System in Liechtenstein. So fühlen sich vielleicht junge
Menschen von der sozialen Kontrolle gehemmt, sich aktiv zu engagieren. Ausserdem könnte die starre Liste dazu
beitragen, dass junge Menschen schlechtere Chancen bei der Kandidatur haben.
Was das Vertrauen in die Institutionen und die Demokratiezufriedenheit betrifft, schneiden die jungen Leute
hingegen besser ab als andere Altersgruppen. Sie haben ein hohes Vertrauen in politischen Institutionen und sind
grundsätzlich sehr zufrieden mit dem politischen System (90% sehr zufrieden oder zufrieden). Interessant ist, dass das Vertrauen immer ziemlich
ähnlich zwischen den Altersgruppen verteilt ist. Zum Beispiel zeigen alle
Altersgruppen ein hohes Vertrauen in die Regierung auf, aber ein
geringeres in die Parteien. Bei den Wahlmotiven unterscheiden sich die
Altersgruppen insofern, dass ältere Leute eine gewisse Partei hauptsächlich aus Tradition wählen, während junge Leute öfters aufgrund des
Programms der Partei oder der Kandidierenden entscheiden.
Grosse Einigkeit gibt es zwischen den Altersgruppen meistens, wenn es
um konkrete Abstimmungsthemen geht. Gemäss Frommelt zeigen sich
Generationenkonflikte jedoch bei den Grundeinstellungen und Werten.
Junge Leute sind leicht linker als andere Altersgruppen, jedoch weniger
links als gleichaltrige im internationalen Vergleich. Junge Leute sind auch
offener gegenüber neuen politischen Elementen und Koalitionen. Dazu
haben sie ein breit abgestütztes Informationsverhalten und unterscheiden
sich von den anderen Altersgruppen, indem sie neue Elemente integrieren,
wie zum Beispiel das Internet.
Dr. Frommelt ist deshalb der Überzeugung, dass in Liechtenstein nicht das
politische Wissen, sondern das politische Engagement von jungen Leute
stärker gefördert werden muss.
Referat von
Dr. Christian Frommelt,
Direktor und Forschungsbeauftragter
Politik, LiechtensteinInstitut

Eine Videoaufnahme des Referats finden Sie hier: bit.ly/christianfrommelt

Workshop: Politische Bildung –
wann Theorie zur Praxis wird

Im Gymnasium Liechtenstein sind Schülerinnen und Schüler aktiv geworden für die Umwelt! Sie haben mit der Idee, Plastik und PET im Schulhaus zu verbannen, den WWF Preis
«Der grüne Zweig» gewonnen. Die Schüler*innen motivierten das ganze Schulhaus, den
Plastikkonsum zu reduzieren und machten so auf das Problem aufmerksam. Die Klasse
hofft mit dieser Initiative landesweit den Plastikkonsum zu beeinflussen.
Der Workshop «Politische Bildung – wann Theorie zur Praxis wird» wurde von einer Kernrusch.angelika@
gruppe der Klasse 3d geleitet, begleitet von der Fachlehrperson Angelika Rusch. Die Schüschulen.li
ler*innen stellten im Workshop ihr Projekt vor und wollten zusammen mit den Teilnehmenden verschiedene Fragen beantworten, welche sich auf ihren «Fragebaum» befinden (siehe
Bild unten rechts). Die Fragen wurden dann auf eine spielerische Art zusammen aufgearbeitet. Zum Beispiel mussten die Teilnehmenden zu Beginn einen symbolischen «Cocktail» mit Gründen für
ihr eigenes politisches Engagement füllen. Danach wollten die Schüler*innen wissen, wie die Teilnehmenden
junge Leute motivieren können, die glauben, dass sie sowieso nur «kleine Fische» im grossen Meer sind und deshalb nichts Grosses bewirken können. Die Teilnehmenden mussten Wörter und Gedanken auf kleine fischförmige
Zettelchen schreiben, welche dann von den Schüler*innen eingesammelt und zu einem grossen Fisch zusammengeklebt wurden. Es wurde auch noch darüber diskutiert, welche Voraussetzungen vorhanden sein müssen,
dass politische Bildung auch tatsächlich funktioniert. Der Workshop sollte die Teilnehmende dazu motivieren,
sich Gedanken über die politische Bildung in Liechtenstein zu machen und sich zu überlegen, wie Jugendliche in
ihrem Engagement besser unterstützt werden können.
Kerngruppe 3d Klasse
mit Fachlehrperson
Angelika Rusch
des Gymnasium Liechtensteins

Drei Projekte stellen sich vor
Jugend debattiert
Die Idee von Jugend debattiert ist, dass sich Jugendliche mit gesellschaftlichen, ökologischen und wirtschaftlichen Themen auseinandersetzen und dies mit einer Debatte vertiefen. Im Rahmen des Unterrichts an der
Sekundarschule 1/2 sowie in Lehrbetrieben lernen 6‘500 Schüler*innen jährlich die Methode kennen und 160
Lehrpersonen werden weitergebildet. Im nationalen Debattier-Wettbewerb nehmen über 40 Schulen teil – für die
teilnehmenden Schulen und Lehrbetriebe ist die Umsetzung in der Klasse kostenlos.
www.yes.swiss/programme/jugend-debattiert
Jugendrat Liechtenstein
Der Jugendrat setzt sich seit 2012 als eigenständiger Verein dafür ein, dass junge Erwachsene in Liechtenstein
überparteilich informiert und auf das Wählen vorbereitet werden. Der Verein hat über 60 Mitglieder. Er lancierte
in den letzten Jahren verschiedene Projekte erfolgreich, darunter die Durchführung mehrerer Jugendsessionen,
Podiumsdiskussionen, Workshops mit «Politik zum Anfassen» und die Etablierung von Easyvote Fürstentum
Liechtenstein. So wird politische Bildung von Jugendlichen für junge Menschen gefördert.
www.jugendrat.li
jubel backstage
Im Projekt jubel backstage blicken junge Leute hinter die Kulissen von Politik und Gesellschaft. jubel backstage
wird von Jugendlichen geleitet und ist von jugendlichen Ideen und Ansätzen dominiert. Unterstützt wird das Projekt von aha. Themen kommen direkt von den Jugendlichen, welche über Instagram, Youtube und auf der Webseite für andere Jugendliche als Kurz-Clips aufbereitet werden. Eine gute Zusammenarbeit ermöglicht, Fragen an
persönlichen Treffen direkt mit der Regierung zu diskutieren. Neu gibt es auch einen backstage podcast, welcher
als neue Projektidee «nach Corona» entstanden ist.
www.aha.li/backstage

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
Newsletter
Facebook
Instagram
Twitter 		

www.campusdemokratie.ch
www.campusdemokratie.ch/kontakt
www.facebook.com/campusdemokratie
www.instagram.ch/campusdemokratie
www.twitter.com/camp_demokratie
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