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Im schweizerischen Projekt Weiterentwicklung der Gymnasialen Maturität ist die 
politische Bildung ein zentraler Inhalt. Wir warten nicht auf die neuen Vorgaben, denn 
politische Bildung und Mitsprache sind uns wichtig. 
Bald sind wieder Abstimmungen. Im November werden wir an der Schule erneut ein 
Podium veranstalten, dieses Mal zur Pflegeinitiative, und im Februar steht die 
Gesellschaftspolitische Woche an. Die Schüler*innen können zur Zeit zwischen zwei 
Themen für die Woche im Februar wählen: Klima-Umwelt oder 
Digitalisierung/Arbeitswelt 04. Eine Woche lang werden wir uns mit der 
schweizerischen Parteipolitik und einem der beiden Inhalte auseinandersetzen. Ich 
bin gespannt, welches Thema von der Schülerschaft bevorzugt wird. 
Immer wieder diskutieren wir darüber, wie eine demokratische Kultur an der Schule 
implementiert werden kann. 
In Uster erhielten im Sommer Bürger*innen eine Einladung zum Bürger-Panel. Sie 
wurden per Los ausgewählt. Es war also reiner Zufall, wer eine Einladung erhielt. 
Zwanzig ausgeloste Frauen und Männer berieten über die Frage: «Das Klima 
schonen, bewusst konsumieren und Abfälle vermeiden - wie und warum wollen wir 
das in Uster erreichen?». Dies in Anlehnung an die Convention Citoyenne pour le 
Climat, bei der 150 ebenfalls per Los bestimmte Bürger*innen als Abbild der 
französischen Gesellschaft an sieben Wochenenden jeweils für drei Tage 
zusammenkamen. Dabei wurden sie von Laien zu Expet*innen: 140 Fachpersonen 
teilten ihr Wissen mit ihnen. Zehn Monate später stellte die Convention 149 
Massnahmen vor, die es ermöglichen sollen, die Treibhausgasemissionen bis 2030 
um 40 Prozent gegenüber 1990 zu reduzieren - und das auf eine sozial verträgliche 
Weise. 
In unserer hochspezialisierten Gesellschaft müssen wir uns zunehmend auf 
Expertenwissen verlassen und den Profis vertrauen. Als Stimmbürgerin bin ich in den 
meisten Bereichen eine Laiin. Mike Hulme, britischer Klimawissenschaftler, weist 
darauf hin, dass die Wissenschaft ein wesentlicher Faktor ist, dass dabei jedoch die 
Mehrdimensionalität der Umsetzungen gerade bei den Klimazielen nicht aus den 
Augen verloren werden darf. Politisch und kulturell spielen ethische und 
psychologische Fragen eine ebenso zentrale Rolle. Wenn wir also mehr Demokratie 
wagen wollen, müssen wir das Wissen teilen und zwar mit den verschiedensten 
Menschen der Gesellschaft, in der wir leben. Ungewiss bleibt im Moment bei einem 
Wagnis, wie es Uster oder die Convention eingegangen sind, was schlussendlich von 
den Zielen umgesetzt wird. Doch wenn wir aktiv in die Diskussion eintreten, kann das 
die Menschen verändern, wie eine Frau der Convention erzählt hat. Es wird uns 
angeboten, am Expert*innenwissen teilzunehmen und miteinander auszutauschen. 
Wenn dabei meine Haltung sich verändert von der ergebenen und abhängigen, hin 
zur aktiveren und aufmerksameren Bürgerin, wird wohl ein erster Schritt Richtung 
demokratisches Denken und Handeln gemacht. 
Es kann sein, dass wir diesen Versuch an unserer Schule auch wagen sollten. Es 
könnte sein, dass wir schneller weiterkommen, wenn wir die Schüler*innen in der 
gesellschaftspolitischen Woche nicht nach zahlreichen Kriterien, wie Wissensstand, 
Interesse oder aktives, politisches Engagement in politische und fachliche Gruppen 
einteilen, sondern nach dem Zufallsprinzip. Wer weiss, vielleicht ist die Diskussion 
dann ungezwungener und angeregter und die Offenheit gegenüber den 
Expert*innen, die eingeladen werden, höher. Wagen wir also mehr Demokratie. 
 


