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Politik



Sich informieren, die Argumente anderer

überprüfen, sich eine Meinung bilden und

diese auch vertreten können.

Mitbestimmung – Ausgestaltung 
des gemeinsamen Lernens 
Schon mehrere Jahre gehst du zur

Schule. Dabei hast du vielleicht erlebt,

wie Regeln für das Zusammenleben in

der Klasse und auf dem Schulhausplatz

aufgestellt wurden. In vielen Bereichen

hast du mitreden können, bei der Wahl

von Themen, bei der Planung von Schul-

reisen oder Klassenlagern usw. 

Damit hast du bereits viele Elemente

kennengelernt, die in einer Demokratie

wichtig sind: sich informieren, die Argu-

mente anderer überprüfen, sich eine

eigene Meinung bilden und diese vertre-

ten. All diese Fähigkeiten kannst du nun

in der Mitarbeit im Klassenrat oder in

einem konkreten Projekt in der Schule

umsetzen. Du beschäftigst dich bei-

spielsweise mit den Klassen- oder

Schulhausregeln und schlägst wenn

nötig Änderungen vor, vielleicht möch-

test du auf dem Pausenplatz Änderun-

gen vorschlagen und durchzusetzen

versuchen. Deine Vorschläge wirst du

so präsentieren, wie es in der «grossen»

Politik auch gemacht wird: mit Flugblät-

tern, Plakaten usw.

Allein erreichst du selten viel, die Suche

nach Gleichgesinnten gehört in der

Politik immer dazu.
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Die heutige politische Situation in der
Schweiz, in Europa und weltweit ist
das Ergebnis geschichtlicher Ent-
wicklungen. Während sich Geschich-
te mit der Vergangenheit beschäftigt,
lernst du im Unterricht über Politik,
wie der Staat das Zusammenleben
und die Entwicklung der Gesellschaft
regelt, plant und steuert. Dabei spie-
len aber auch Wirtschaft, Medien und
Organisationen eine wichtige Rolle.
Was heute entschieden wird, kann

für deine Zukunft von grosser Be-
deutung sein. Politik wird nicht nur
mit dem Abstimmungs- und Wahl-
zettel gemacht. Du lernst, dass du sel-
ber durch viele Entscheide, z. B. beim
Einkaufen, Teil hast am politischen
Leben.

Jeder Mensch hat grundsätzlich  die
Möglichkeit, seine Vorstellungen ein-
zubringen und (oft auch gegen Wider-
stände) durchzusetzen, dies gilt im
Zusammenleben in der Schule wie in
der Politik. 

Du musst dafür wissen, wie Politik
funktioniert und lernst in den näch-
sten drei Jahren, wie du dich infor-
mieren und wie du deine eigene
Meinung vertreten kannst. So lernst
du deine persönlichen Möglichkeiten
kennen, aktiv am politischen Gesche-
hen teilzunehmen. Wichtig ist aber
auch zu lernen, wo andere Menschen
oder Institutionen bessere Möglich-
keiten haben und sich für deine Inte-
ressen einsetzen. 

Lernen, wie Politik funktioniert – 
die eigene Meinung vertreten können

Politik

Was heute entschieden wird, kann 

für deine Zukunft von Bedeutung sein.



Demokratie – Akteure und Institu-
tionen, Verfahren und Prozesse 

Auch die Medien spielen eine wesentli-

che Rolle für die Meinungsbildung. 

In Gesprächen mit Politikerinnen und

Politikern findest du heraus, wie deren

Vorstellungen der Zukunft aussehen,

welche Interessen sie vertreten und

welche Antworten sie auf deine Fragen

zur Politik, dem politischen System der

Schweiz und politischen Sachfragen

haben.
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In Gesprächen mit Politikerinnen und

Politikern lernst du deren Vorstellungen

und Meinungen kennen.

Wir leben seit über hundertfünfzig Jah-

ren in einer Demokratie, die sich seit

ihren Anfängen verändert hat und sich

laufend weiter entwickelt. In dieser lan-

gen Zeit sind viele Schwierigkeiten auf

dem Weg zu wirklicher Mitbestimmung

überwunden worden. Doch die Zeit läuft

weiter, neue Herausforderungen sind

politisch zu bewältigen. 

Du lernst die Spielregeln der Demokra-

tie kennen, erkennst an Beispielen aus

deiner Gemeinde, dem Kanton und dem

Bund, dass politische Veränderungen

oft langwierige Prozesse sind hinter

denen Politikerinnen und Politiker, Par-

teien, Organisationen und zahlreiche In-

teressenvertreter stehen. 



Politik verstehen.

Wissen, wie und wo 
man sich informieren kann.

Die eigene Meinung 
vertreten können.

Mit anderen Menschen Regeln
des Zusammenlebens finden.



Lebensgrundlagen für die Zukunft
– Global human security 

Gerade in den letzten Jahrzehnten
des 20. Jahrhunderts ist vielen  Men-
schen bewusst geworden, wie sich
Entscheidungen und Handlungen
nicht nur auf die engste Umgebung,
auf den eigenen Staat auswirken,
sondern Folgen haben können für die
gesamte Erde.  Immer mehr wird auch
nationale Politik zur Weltpolitik, in der
es darum geht, allen Menschen ein
Leben in Frieden und Gerechtigkeit zu
sichern. 

Du beschäftigst dich mit der Vision,
allen Menschen ein Leben in Sicher-
heit zu ermöglichen und untersuchst
selbstständig, wie dies in einem be-
stimmten Bereich (z. B. Armut, Um-
weltgefahren) erreicht werden könn-

te. Dazu lernst du den Beitrag der
Schweiz und verschiedener privater
Organisationen  kennen.

Du lernst, dir zu einer Sachfrage
Informationen verschiedener Men-
schen und Institutionen  zu beschaf-
fen und diese zu analysieren. Dabei
helfen dir die neuen Möglichkeiten
der Informations- und Kommunika-
tionsmedien: Mit einem E-Mail oder
beim Chatten kannst du Jugendliche
in aller Welt bitten, dir ihre Sicht des
Problems mitzuteilen. Auf dem Inter-
net findest du zu deinem Thema Infor-
mationen der verschiedenen Seiten,
auch von schweizerischen Organisa-
tionen, die einen Beitrag für eine
sichere Welt leisten. Die Ergebnisse
deiner Arbeit wirst du der Klasse –
z. B. in einer Ausstellung oder einem
Vortrag – oder öffentlich – z. B. in
einem Beitrag für die Lokalzeitung
oder auf dem Internet – präsentieren.
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Du beschäftigst dich mit der Vision,

allen Menschen ein Leben in Sicherheit

zu ermöglichen.


