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Die Jugend will MITbestimmen 

 

Politik ist Teil unseres Lebens und wir sind Teil der Politik In der Woche vor den 

Fasnachtsferien haben wir uns intensiv mit dem Thema Klimawandel im Rahmen der 

Gesellschaftspolitischen Woche auseinandergesetzt. Eingeführt durch verschiedene 

Politiker*innen und dem Verein «Discuss-It», wurde der Schülerschaft ein Einblick in die Welt 

der politischen Parteien der Schweiz ermöglicht. Als Höhepunkt wurde das angesammelte 

Wissen in Form von Debatten ausgetauscht und weitergegeben.  

Es fällt nicht immer leicht, sich im politischen Dschungel zurechtzufinden – besonders jungen 

Menschen. Es gibt viele Parteien, umso mehr Meinungen und oft ist nicht klar, zu welcher 

man sich überhaupt angehörig fühlt. Durch Themen, die einen direkt betreffen, fällt es einem 

leichter, sich in diesem Dickicht zu orientieren. So auch der Klimawandel: Besonders in den 

letzten Jahren beschäftigen sich immer mehr Jugendliche damit und engagieren sich aktiv 

für Veränderung. Ein bekanntes Beispiel dafür sind die sogenannten “Fridays for Future”. 

Durch weltweite Demonstrationen wird sofortiges Handeln gefordert, stark auf die Thematik 

aufmerksam gemacht und auf gesellschaftlicher und politischer Ebene ein Aufruhr erzeugt. 

Greta Thunberg als Initiatorin ist dabei nicht wegzudenken.Die Bewegung ging anfangs klar 

von dem jugendlichen Teil der Bevölkerung aus, unter anderem Student:innen und 

Schüler:innen aus aller Welt. Ist also Greta Thunberg das Vorbild für die Schüler:innen 

unserer Schulgemeinschaft? Die Meinungen sind noch immer gespalten, doch klar ist: Die 

Jugend will mitbestimmen. Schlussendlich führen viele Wege zu dieser Veränderung 

unabdingbar über die Politik. 

In der Gesellschaftspolitischen Woche kam es zu einer Auseinandersetzung mit genau 

diesen Themen. Dazu musste zuerst ein Überblick über das Thema und die Ansichten der 

verschiedenen Parteien dazu geschaffen werden. Dieser wurde in den ersten Tagen auf 

verschiedene Weisen vertieft. Einerseits informierten sich die Schüler:innen selbständig, 

andererseits waren eine Klimaexpertin und Politiker:innen mit ihrem Fachwissen zu Gast. 

Vertreter der SP, SVP und so weiter. stellten ihre Parteien vor, dabei teilten sie ihre 

Meinungen und Ansätze mit uns. Das anschliessend von ihnen geführte Podium brachte 

Inspiration und regte zum Nachdenken an, denn danach galt es für die Schüler:innen selbst, 

sich zu beweisen. Ein Grossteil der Woche wurde dem Debattieren gewidmet, welches in 

zugeteilten Rollen stattfand - Pro, Contra, Zeitwächter. Miteinander und gegeneinander 

brachten sie überzeugende Argumente zustande und beeindruckten die Jury immer wieder. 

Mit jedem Tag waren die Schüler sicherer geworden, sodass schlussendlich niemand mehr 

sagen konnte, ob die Debattierenden tatsächlich ihre eigene Meinung vertraten oder nicht. 

Zentrale Themen waren (Eigen-)Verantwortung, Regeln und Verbote, Innovation und 

Gleichberechtigung. Kontinuierlich fielen die Worte “Lieber heute als morgen!”         

Im Verlauf dieser Woche hat die ganze Schulgemeinschaft viel lernen dürfen, unter anderem 

auch das Moderieren und der Umgang mit Medien. Selbst von Seiten der Politiker:innen 

kamen positive Feedbacks zum aktiven Mitmachen zurück.  

Alles in allem können wir auf eine produktive Woche zurückblicken und einiges für unsere 

Zukunft mitnehmen. Es hat sich gezeigt: Man muss nicht immer gleicher Meinung sein, um 

etwas zu bewirken. Wichtig ist, dass wir uns miteinander austauschen und schliesslich die 

Initiative ergreifen. Dieser Prozess ist grundlegend für uns alle, egal in welchem Alter. Wir 

können diskutieren, agieren – debattieren! 


