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A. Dossier für Lehrpersonen 
Im Rahmen der Ausstellung „Demokratie! Von der Guillotine zum Like-Button“ bietet das 
Stadtmuseum Aarau in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Demokratie Aarau und dem 
Projekt „Jugend debattiert“ den Workshop „Unser Anliegen – Unsere Initiative“ an.  
Im Workshop sollen die Schülerinnen und Schüler lernen, wie sie ein eigenes Anliegen, das 
sie beschäftigt, öffentlich machen können bzw. wie sie es auf die politische Agenda bringen 
könnten. Die Zielgruppe des Workshops sind Schülerinnen und Schüler aus der ausgehenden 
Sekundarstufe I oder aus der Sekundarstufe II.  
 
Der erste Teil des eintägigen Workshops widmet sich den institutionellen und informellen 
Partizipationsformen. Die Jugendlichen setzen sich mit den politischen Rechten und mögli-
chen Partizipationsformen auseinander. Im zweiten Teil konzentrieren sich die Schülerinnen 
und Schüler auf ein eigenes Anliegen, mit dem sie an die Öffentlichkeit gelangen möchten: 
Sie kreieren dazu eine Homepage, führen eine Strassenumfrage durch und gestalten ein 
Kampagnen-Plakat. Begleitet wird dieses „Initiativ-Komitee“ von einer „Reportergruppe“, 
welche über die Arbeit der Initiantinnen und Initianten berichtet und dies ebenfalls in Bild 
und Ton festhält. 
 
Das Vermittlungsangebot gibt den Schülerinnen und Schülern Einblick in die Funktionsweise 
der direkten Demokratie und zeigt, wie sie sich eine Meinung bilden, Probleme erkennen 
und ihre Anliegen schliesslich selbst vertreten und an die Öffentlichkeit bringen können. 
Gleichzeitig vermittelt der Workshop Medienkompetenz im Bereich der Produktion von Bild 
und Ton und der damit verbundenen Wahrung von Persönlichkeits- und Urheberrechten.  
 
Die folgenden Ausführungen dienen den Lehrpersonen als mögliche Inputs bei der Vorberei-
tung des Workshops. 
 

1. Hintergrundinformationen  
Der thematische Schwerpunkt des Workshops liegt auf den Möglichkeiten, die jungen Men-
schen in der Schweiz (mit oder ohne Schweizer Staatsangehörigkeit) zur Verfügung stehen 
um Forderungen an die Gesellschaft Gehör zu verschaffen. Dabei geht es nicht nur um Poli-
tik, sondern auch um Forderungen in den Bereichen Schule, Freizeit und Beruf. Die Frage, die 
im Zentrum steht, lautet: Wie können Jugendliche ihre Anliegen auf die Agenda von Ent-
scheidungsträgern bringen („agenda setting“)?  
Um diese spezifische Thematik breiter verorten zu können, wird in den folgenden zwei Ab-
schnitten politische und gesellschaftliche Partizipation etwas allgemeiner diskutiert. Erstens 
wird die gesellschaftliche und demokratietheoretische Bedeutung von Partizipation hervor-
gehoben und zweitens wird ein kurzer Überblick über das Spektrum von Partizipationsfor-
men geboten. 
 
Partizipation als Privileg und Voraussetzung für Demokratie und eine freie Ge-
sellschaft 
In fast allen Lebenssituationen sind Individuen Regeln unterworfen, seien dies Gesetze, 
Schuldordnungen oder Arbeitsverträge. Ohne solche Regeln funktioniert eine moderne Ge-
sellschaft nicht, in der eine grosse Anzahl Menschen, die sich oft nicht persönlich kennen, 
zusammenarbeiten müssen. Ohne Regeln wäre Kooperation ineffizient und es würden Kon-
flikte entstehen, für deren Beilegung keine Strukturen vorhanden wären und die deshalb 
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leicht eskalieren könnten. Regeln bedeuten eine Chance für die Schwächeren einer Gesell-
schaft – zu denen auch Jugendliche und Lernende gehören – sich vor Dominanz durch Stär-
kere zu schützen.  
Regeln schränken aber auch ein. Und im schlechtesten Fall begünstigen sie die Starken, an-
statt die Schwachen zu schützen. Damit Regeln gerecht sein können, braucht es deshalb bei 
deren Aufstellung und Durchsetzung die Partizipation aller Betroffenen, insbesondere auch 
der schwächeren Mitglieder (z.B. Minderjährige, Lernende). Dies gilt für die Politik ebenso 
wie in den Bereichen Schule, Freizeit oder Beruf. Bei zu viel Passivität besteht die Gefahr, 
dass diejenigen, die über die Entscheidungsmacht verfügen (Politiker, Schulleitungen, Fir-
menchefs), anfangen, einseitig ihre eigenen Ziele zu verfolgen und die legitimen Interessen 
ihrer „Basis“ (Bürgerinnen und Bürger, Lernende, Mitarbeitende) zu vernachlässigen.  
Partizipation dient aber nicht nur der Verhinderung von Machtmissbrauch. Durch Partizipa-
tion können Menschen auch aktiv ihre Bedürfnisse und Forderungen einbringen. Nur wenn 
sie das tun, kann eine Gesellschaft geschaffen werden, in der ausreichend Freiräume beste-
hen, in denen sich Menschen selbst verwirklichen können. Partizipation ist also nicht nur 
eine lästige Pflicht, sondern vor allem eine Chance sein Leben zu gestalten. Dabei ist Politik 
nicht der einzige Bereich, in dem Partizipation wichtig ist. Zwar ist die Politik das oberste 
Herrschaftssystem und damit von umfassendem Einfluss. Aber auf der Ebene von Schulen, 
Firmen oder Vereinen ist der Einfluss des Einzelnen tendenziell grösser und Erfolge von Par-
tizipation sind ungefiltert erlebbar.  
Aus historischer und geografischer Perspektive ist Partizipation ein Privileg, das alles andere 
als selbstverständlich ist. In vielen Ländern ist Partizipation unerwünscht. Bereits in relativer 
Nähe Westeuropas – in Weissrussland, der Ukraine, in Russland, der Türkei oder in Syrien – 
erleben wir ganz aktuell, dass vom Regime abweichende Meinungen vielerorts nicht respek-
tiert werden, dass Menschen mit abweichenden Meinungen um ihre Freiheit oder gar ihr 
Leben bangen müssen. Proteste werden gewaltsam unterdrückt, kritische Journalisten unter 
juristischen Vorwänden verfolgt, oppositionelle Politiker und Unternehmer schikaniert.  
In Westeuropa sind Demokratie und Rechtsstaat heutzutage gut verankert. Aber bis dahin 
war es ein langer Weg. Bis Ende des 18. Jahrhunderts wurde die Politik ausschliesslich von 
Königshäusern und einer winzigen Adelsschicht gelenkt. Erst um die Wende zum 19. Jahr-
hundert begannen sich Mittelschichten in Europa politische Rechte zu erkämpfen. Dieser 
Kampf um politische Mitbestimmung war von vielen Rückschlägen bestimmt und dauerte 
über ein Jahrhundert. Noch lange blieb das Stimmrecht an Vermögen, an Wehrdienstleistung 
oder Geschlecht (nur Männer) gekoppelt. Das „allgemeine Wahlrecht“ (also die gleichen po-
litischen Rechte für alle volljährigen Männer und Frauen mit entsprechender Nationalität) 
wurde in den meisten europäischen Ländern erst im 20. Jahrhundert realisiert. In den Dreis-
siger- und Vierzigerjahren gab es zudem in verschiedenen Ländern krasse Verletzungen de-
mokratischer Rechte – zum Beispiel unter den Regimes von Hitler, Mussolini und Stalin und 
den Gebieten, die von diesen Regimes kontrollierten wurden.  
Die Schweiz war eines der letzten Länder der demokratischen Welt, das das Frauenstimm-
recht einführte. Erst 1959 und in den darauf folgenden Jahren führten einzelne Kantone das 
Frauenstimmrecht auf Kantonsebene ein. Auf Bundesebene sowie in einer Mehrheit der 
Kantone wurde das Frauenstimmrecht erst 1971 per eidgenössische Volksabstimmung (un-
ter Ausschluss der Frauen) eingeführt. Appenzell Innerhoden musste 1990 gar per Bundesge-
richtsentscheid zur Einführung gezwungen werden.  
Bis heute sind beträchtliche Teile der auf Schweizer Territorium lebenden Menschen von 
bedeutenden Partizipationsmöglichkeiten ausgeschlossen. So dürfen Ausländerinnen und 
Ausländer nicht wählen und abstimmen, auch wenn sie dauerhaft und seit Jahren in der 
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Schweiz wohnen und arbeiten, sich am öffentlichen Leben beteiligen und von Entscheiden 
gleichermassen betroffen sind. Nur wenige Ausnahmen diesbezüglich existieren auf Kan-
tons- und Gemeindeebene (für mehr Informationen zu Ausländerstimmrechten in Kantonen 
und Gemeinden: siehe Bundesamt für Statistik (2012)). Somit wird rund ein Viertel der Men-
schen, die in der Schweiz wohnen, von den wichtigsten politischen Partizipationsmöglichkei-
ten (wählen und abstimmen) ausgeschlossen. Auch Menschen unter 18 Jahren stehen diese 
Beteiligungsformen nicht zur Verfügung. Einzig der Kanton Glarus kennt das (aktive) Stimm-
recht ab 16 Jahren in Kantonsangelegenheiten. In anderen Kantonen sind ähnliche Vorstösse 
gescheitert. 
Trotz dieser Einschränkungen stehen Jugendlichen, Ausländerinnen und Ausländern eine 
grosse Anzahl Beteiligungsmöglichkeiten zur Verfügung. Deshalb wird im nächsten Abschnitt 
kurz die Breite der Partizipationsmöglichkeiten aufgezeigt.  
 
Der Zyklus der Entscheidungsfindung und das Spektrum der Beteiligungsformen 
Politik, aber auch kollektive Beschlussfassung in anderen Bereichen der Gesellschaft (Schule, 
Freizeit, Beruf), kann als Kreislauf verstanden werden. Abbildung 1 stellt diesen Kreislauf in 
fünf Phasen dar. In diesem Workshop geht es insbesondere um die Einflussnahme während 
der ersten Phase, der Agendasetzung (weitere Ausführungen zum Zyklus sind im Anhang zu 
finden). Aber natürlich reicht es nicht aus, ein Thema auf die Agenda zu bringen und danach 
alles den Entscheidungsgremien zu überlassen. Wollen die Initiantinnen und Initianten, dass 
ihr Anliegen in ihrem Sinne ausgeführt wird, müssen sie auch in den späteren Phasen des 
Zyklus Einfluss nehmen. Sie müssen beim Entwurf des Lösungsvorschlages mitarbeiten (Pha-
se 2), danach bei der Beschlussfassung für ihre Positionen eintreten (Phase 3), bei der Um-
setzung mitarbeiten und dabei den ausführenden Instanzen auf die Finger schauen (Phase 4) 
und am Schluss bei der Evaluation ihre Beurteilung einfliessen lassen (Phase 5) um allenfalls 
neue Forderungen aufstellen zu können (zurück zu Phase 1). Ansonsten kann es sein, dass 
ein Anliegen, das zwar erfolgreich lanciert wurde, am Schluss nicht im Sinne der Initiantinnen 
und Initianten umgesetzt wird.  
 
Abbildung 1: Zyklus gemeinschaftlichen Handelns (Politik, Schule, Freizeit). 
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Die Bandbreite von Beteiligungsformen ist enorm und eine einheitliche Klassifizierung hat 
sich bisher in der Politikwissenschaft nicht etabliert (van Deth 2008). Noch schwieriger ist 
eine Klassifizierung im vorliegenden Fall, wo nicht nur Partizipation im politischen Bereich 
behandelt wird. Tabelle 1 bietet einen Überblick über die verschiedenen Formen der Partizi-
pation in den verschiedenen Arenen (Politik, Schule, Freizeit und Beruf).  
Eine wichtige Unterscheidung ist jene zwischen „institutionalisierten“ und „informellen“ Par-
tizipationsformen. Als institutionalisierte Partizipationsformen gelten zuallererst Formen, die 
im Gesetz (Politik), in Reglementen (Schule, Universität) oder Statuten (Vereine) offiziell vor-
gesehen sind. Dazu gehören insbesondere das Wählen, gewählt werden und Abstimmen in 
der Politik, in Schulgremien oder in Firmen. Diese Partizipationsformen besitzen einen hohen 
Grad an Verbindlichkeit. Sie können häufig sogar gerichtlich eingeklagt werden. In einem er-
weiterten Sinne umfassen institutionalisierte Partizipationsformen auch solche, die zwar nicht 
formal festgehalten sind, aber trotzdem allgemein anerkannt sind und zum „üblichen“, routi-
nemässigen Prozess gehören. Dazu gehören zum Beispiel Partei- und Verbandsarbeit oder ein 
Klassenrat. Sie entbehren zwar einer formellen Grundlage, geniessen aber eine hohe Legitimi-
tät und können deshalb sehr machtvoll sein.  
Informelle Partizipationsformen dagegen sind nicht offiziell vorgesehen im Gesetz, in den 
Reglementen oder Statuten und sie gehören auch sonst nicht zum routinemässigen Prozess. 
In diese Kategorie fallen zum Beispiel Protestaktionen, Unterschriftensammlungen oder Ak-
tivitäten in Sozialen Medien. Solche Partizipationsformen sind häufig spontan, einmalig und 
finden nicht im Rahmen von etablierten Organisationen statt. Schon gar nicht sind sie ver-
bindlich. Trotzdem sind auch sie unter Umständen von grosser Bedeutung, denn Entschei-
dungsträger haben grundsätzlich ein Eigeninteresse daran, die Anliegen der Personen, die sie 
führen müssen, ernst zu nehmen (mehr dazu unten). 
Da aus Platzgründen nicht alle Partizipationsformen ausführlich diskutiert werden können, 
wird im Folgenden nur auf jene Formen eingegangen, die für das agenda setting besonders 
wichtig sind. Zuerst werden die formellen politischen Rechte besprochen. Diese sind sehr 
machtvoll, aber die Hürden zum Einsatz dieser Mittel sind teilweise hoch. Deshalb werden 
im Anschluss informelle Partizipationsmöglichkeiten diskutiert, die leichter zugänglich sind 
und näher an der Lebenswelt von Jugendlichen liegen.  
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Tabelle 1: Übersicht Partizipationsformen. 

  Politik (National, kantonal, 
kommunal) 

Schule Freizeit/Vereine/Konsum Beruf 

Institutio-
nalisiert 

Formal  Wahl & Kandidatur (ak-
tives & passives Wahl-
recht) 

 Teilnahme an Abstim-
mungen 

 Initiativen ergreifen 
 Referendum ergreifen 
 Petitionen einreichen 

 Wahl & Kandidatur 
Schulpflege 

 Wahl & Kandidatur 
Schülerrat 

 Teilnahme Schülervoll-
versammlung 

 Vereinsvorstand 
 Mitgliederversammlung 

 Aktionärsversammlung 
 Arbeitnehmenden-

vertretungen 

 Routiniert  Mitarbeit in 
(Jung)Parteien 

 Mitarbeit in 
(Jung)Verbänden 

 Spenden (Parteien, Ver-
bände, Komitees) 

 Mitarbeit Wahl- & Ab-
stimmungskampf 

 Jugendparlament 

 Klassenrat 
 Projekt-/Arbeitsgruppen 
 Mitarbeit in Organisati-

ons-Komitees bei Schul-
anlässen 

 Runder Tisch 

  Mitarbeit in Gewerk-
schaften 

Informell   Öffentlichen Support einholen: Unterschriftensammlung (online oder auf der Strasse), Facebook-Gruppen 
 Briefe an Politiker/Behörden, Schulleitung/Lehrpersonen, Geschäftsleitung/Lehrmeister, evt. kombiniert mit Unter-

schriftensammlung 
 Informations-Kampagnen: Diskussionsrunden, Leserbriefe, Artikel in Tageszeitun-

gen/Zeitschriften/Schülerzeitungen/Vereinszeitschriften/Firmenzeitungen, Infostände, Flyer verteilen, Homepage 
einrichten, Soziale Medien (Bloggen, Twittern) 

 Protest: Demonstration, Blockaden, künstlerische Darbietungen 

  Kollektives Schwänzen   Produkt-Boykott   Streik 
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1.1 Formale Möglichkeiten für agenda setting 
Bürgerinnen und Bürger in der Schweiz können nicht nur wählen, sondern auch zu Sachfra-
gen abstimmen. Man spricht in diesem Zusammenhang oft von „direkter Demokratie“, weil 
die Bürgerinnen und Bürger direkt über Sachfragen abstimmen und nicht indirekt über ihre 
Vertreter im Parlament. Es wird zwischen der Initiative und dem Referendum unterschieden. 
Auf die Möglichkeit des Referendums wird hier nicht im Detail eingegangen, da es sich dabei 
um ein reines Widerspruch-Mittel handelt, mit dem kein agenda setting betrieben werden 
kann1. Dies im Gegensatz zur Volksinitiative. 
 
Die Volksinitiative 
Das Initiativrecht ermöglicht es Schweizer Stimmberechtigten Abstimmungen zu erwirken 
über Änderungen in der Bundesverfassung. Damit es zu einer Abstimmung kommt, sind 
100‘000 gültige Unterschriften von Stimmberechtigten nötig, die innerhalb von 18 Monaten 
von einem (bei der Bundeskanzlei gemeldeten) Initiativkomitee gesammelt werden müssen. 
Die Gemeinden sind dafür zuständig jede einzelne Unterschrift auf ihre Gültigkeit zu über-
prüfen. Gelingt es den Initianten innerhalb der gesetzten Frist genügend Unterschriften für 
ihr Anliegen zu sammeln, kommt es zur Volksabstimmung. Damit eine Vorlage als ange-
nommen gilt, ist das sogenannte „doppelte Mehr“ nötig: Einerseits muss gesamtschweize-
risch eine Mehrheit der gültigen Stimmen der Initiative zustimmen („Volksmehr“) und zwei-
tens müssen in einer Mehrheit der Kantone zustimmende Mehrheiten zustande kommen 
(„Ständemehr“).  
Ähnliche Verfahren zur Ergreifung von Initiativen existieren auch in allen Kantonen und in 
einigen grösseren Gemeinden. Auf Kantons- und Gemeindeebene liegt die Anzahl notwendi-
ger Unterschriften entsprechend weit tiefer als auf Bundesebene, teilweise im dreistelligen 
Bereich. In den beiden Kantonen, die noch eine Landsgemeinde abhalten (Glarus und Ap-
penzell Innerhoden), kann sogar eine einzelne Person eine Volksabstimmung (an der Lands-
gemeinde) herbeiführen.  
Auf Bundesebene existiert das Initiativrecht seit 1848 (Initiative zur Totalrevision der Verfas-
sung) beziehungsweise seit 1891 (Initiative zur Teilrevision der Verfassung), in den Kantonen 
zum Teil sogar schon früher. Seit 1891 gelangten 198 Volksinitiativen zur Abstimmung; wei-
tere 99 Volksinitiativen wurden zurückgezogen, abgeschrieben oder für ungültig erklärt, be-
vor sie zur Abstimmung gelangten. Zuletzt stimmte das Schweizer Volk am 8. März 2015 
über die „Familieninitiative“ und die „Energie- statt Mehrwertsteuer“-Initiative ab. Am 14. 
Juni 2015 kommen die „Stipendieninitiative“ und die „Erbschaftssteuer-Initiative“ an die 
Urne.  
Von den 198 Volksinitiativen, die zur Abstimmung gelangten, wurden lediglich 22 oder 11.1% 
vom Volk angenommen. Das liegt unter anderem daran, dass Initiativen naturgemäss meis-
tens von oppositionellen Gruppierungen (progressiver oder konservativer Art) ergriffen wer-
den, die ihre Anliegen nicht auf dem parlamentarischen Weg durchsetzen können. Bei den 
Abstimmungsvorlagen handelt sich deshalb häufig um Minderheitsanliegen, die keine Bevöl-

                                                      
1 Das Referendumsrecht erlaubt es, gewisse Beschlüsse des Parlaments (in den meisten Fällen Gesetze) im 
Nachhinein einer Volksabstimmung zu unterwerfen. Auf Bundesebene müssen dazu entweder innerhalb von 
100 Tagen 50‘000 (bis 1977 nur 30‘000) gültige Unterschriften gesammelt werden oder 8 Kantone müssen 
gemeinsam eine Volksabstimmung verlangen. Dieses Instrument ist seit 1848 in der Bundesverfassung veran-
kert und existiert auch auf Kantonsebene (mit entsprechend tieferen Anforderungen in Bezug auf die Unter-
schriftenzahl).  
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kerungsmehrheit finden. Ausserdem spielen die Abstimmungskampagnen von Initiativgeg-
nern eine grosse Rolle.  
Seit den 1970er-Jahren ist die Anzahl Volksinitiativen stark angestiegen. Wie Abbildung 2 
zeigt, lag die Anzahl Abstimmungen pro Jahrzehnt bis 1970 fast immer unter 10. Danach 
stieg dieser Wert mit jedem Jahrzehnt an. Wenn man die Anzahl Initiativen zwischen 2011 
und März 2015 auf das gesamte Jahrzehnt (2011-2020) hochrechnet, kommt es zu einem 
weiteren Anstieg (gestrichelte Linie in Abbildung 2). Natürlich ist das Spekulation, aber zu-
mindest bis 2015 gibt es keine Anzeichen für eine Trendumkehr.  
Mit ein Grund für den Anstieg ist die Tatsache, dass die Hürden zur Einreichung von Initiati-
ven de facto gefallen sind. Zwar wurde die Anzahl notwendiger Unterschriften in den 70er-
Jahren von 50‘000 auf 100‘000 erhöht (auch als Reaktion auf die Einführung des Frauen-
stimmrechts), seither wurde diese Zahl jedoch nicht mehr verändert, obwohl die Anzahl 
Stimmberechtigter stark gewachsen ist. So müssen heute weniger als 2% der Stimmberech-
tigten ihre Unterschrift geben, während es im 19. Jahrhundert noch über 7% waren. Auch 
sind die organisatorischen Hürden tendenziell gesunken dank Internet und sozialen Medien, 
über die Menschen relativ leicht mobilisiert werden können. Es wird auch argumentiert, dass 
die Initiative in zunehmendem Masse als Wahlkampfinstrument genutzt wird, nicht nur in 
Wahljahren, sondern auch dazwischen im Sinne eines „permanenten Wahlkampfes“ durch 
konstante Themenbesetzung. Parteien versuchen so Themen auf die Agenda zu zwingen, bei 
denen sie sich im Vorteil wägen.  
 
Abbildung 2: Anzahl Volksinitiativen pro Jahrzehnt seit Einführung der Initiative zur Teilrevision der Verfassung 
(1891). 

 
Quelle: Bundesamt für Statistik (2015) 
 
Die Initiative (wie auch das Referendum) ist ein Instrument, das die Opposition beziehungs-
weise Minderheiten begünstigt. Sie bietet oppositionellen Gruppen, die im Parlament 
schwach oder gar nicht vertreten sind, Gelegenheit ihre Ziele auf dem ausserparlamentari-
schen Weg zu verfolgen. Im internationalen Vergleich sind diese Rechte in der Schweiz ein-
malig stark ausgebaut. Nirgendwo auf der Welt sind die Hürden so tief angesetzt.  
Die Wirkung der direktdemokratischen Instrumente reicht aber über das eigentliche Ab-
stimmungsresultat hinaus. Man spricht dann von „indirekten“ Auswirkungen (Linder und 
Lutz 2006). Eine Volksinitiative kann, selbst wenn sie von der Mehrheit der Stimmbeteiligten 
abgelehnt wird, eine Veränderung bewirken, indem sie ein Thema auf die Agenda bringt. 
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Manchmal kommt es vor, dass Regierung und Parlament als Reaktion auf die Einreichung 
einer Initiative einen gesetzlichen „Gegenvorschlag“ entwickeln, in dem ähnliche Anliegen 
aufgegriffen werden, aber auf moderatere Art und Weise. So finden manche Anliegen von 
Initianten ihre (teilweise) Erfüllung auch dann, wenn die Initiative selbst abgelehnt wird. 
Zumindest aber löst ein Abstimmungskampf eine Debatte aus und schafft Problembewusst-
sein, das zu einem späteren Zeitpunkt einflussreich werden kann. 
Trotz anerkannter Vorzüge der direkten Demokratie sind diese Mittel nicht unbestritten. 
Was die Volksinitiative betrifft, werden unter anderem folgende Kritikpunkte diskutiert:  

• Geringe Wahlbeteiligung. Die Wahlbeteiligung bei Abstimmungen in der Schweiz liegt 
seit den 50er-Jahren bei durchschnittlich lediglich 44%. Das heisst, bei knappen 
Mehrheiten haben sich tatsächlich nur rund 23% der stimmberechtigten Bevölkerung 
explizit im Sinne des Abstimmungsresultats ausgesprochen (wenn man die nicht 
Stimmberechtigten mitrechnet, ist dieser Anteil sogar noch tiefer). Dies ist umso 
problematischer, weil gewisse Bevölkerungsschichten eine systematisch geringere 
Beteiligung aufweisen (z.B. bildungsferne, junge und weibliche Personen).  

• Auch wird diskutiert, ob die Wahlberechtigten überhaupt in der Lage sind, komplexe 
Themen angemessen zu beurteilen und ob sie dadurch zu leicht durch Abstimmungs-
kampagnen beeinflusst werden.  

• In jüngster Zeit haben angenommene Volksinitiativen mehrmals zu Konflikten mit be-
stehenden Verfassungsartikeln und/oder internationalem Recht (Völkerrecht) ge-
führt. So die Verwahrungsinitiative (2004), die Anti-Minarettinitiative (2009), die 
Ausschaffungsinitiative (2010) oder die Masseneinwanderungsinitiative (2014). Als 
Konsequenz wird teilweise die Forderung erhoben, Initiativen als ungültig zu erklä-
ren, wenn sie gegen Völkerrecht verstossen. 

Die Petition 
Das Initiativrecht (wie auch das Wahlrecht und das Referendumsrecht) sind Personen vorbe-
halten, die volljährig sind und einen Schweizer Pass besitzen (mit gewissen Ausnahmen auf 
Kantons- und Gemeindeebene, wie oben erwähnt). Diese Einschränkungen gelten nicht für 
das Petitionsrecht. Dieses steht jeder beliebigen Einzelperson – unabhängig von Alter, Nati-
onalität und Wohnort – und selbst „juristischen Personen“ (Firmen, Verbänden, Vereinen, 
Parteien) zur Verfügung. Es beinhaltet das Recht, sich ohne Nachteil mit einem beliebigen 
Anliegen an eine beliebige Behörde zu wenden. Diese muss von der Petition Kenntnis neh-
men, ist aber nicht verpflichtet, darauf einzugehen. 
Dadurch, dass Behörden nicht auf Petitionen eingehen müssen, ist deren Wirksamkeit natür-
lich weit geringer als jene von Initiativen und Referenden. Im Gegenzug sind aber auch die 
Hürden viel tiefer. Initiativen und Referenden können fast nur von gut organisierten Grup-
pierungen ergriffen werden (eines der raren Gegenbeispiele ist die Verwahrungsinitiative 
von 2004, die von einer kleinen Gruppe von Einzelpersonen lanciert wurde). Es braucht er-
hebliche finanzielle Ressourcen (Druck und Versand von Unterschriftenbögen, Informati-
onsmaterialen und Plakaten, Miete von Ständen etc.). Gemäss www.ch.ch, der offiziellen 
Informationsseite des Schweizer Behörden, hat bisher jede zustande gekommene Initiative 
mindestens 150‘000 Franken gekostet. Dazu kommen die notwendigen organisatorischen 
Ressourcen. Es müssen Freiwillige mobilisiert werden können und ohne ein bestehendes 
Netzwerk (Verband, Partei etc.) ist es sehr schwierig in der relativ kurzen Zeit genügend Un-
terschriften zu sammeln. Im Vergleich dazu sind Petitionen viel leichter zugänglich. 
Trotz ihrer Unverbindlichkeit sind Petitionen nicht bedeutungslos. Insbesondere können sie 
ein Problembewusstsein erzeugen. Um diesen Effekt zu verstärken, werden Petitionen oft 
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zusammen mit einer Liste von Unterschriften eingereicht, obwohl dies formal nicht notwen-
dig ist. Zusätzlich können Petitionen in einem symbolischen, medienwirksamen Akt an die 
Behörden übergeben werden um öffentliche Aufmerksamkeit zu erzeugen. Je mehr Auf-
merksamkeit eine Petition erzielt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Behörden 
oder zumindest einzelne Politiker oder Verbands- und Parteivertreter das Thema aufgreifen 
und weiterverfolgen.  
Ein erfolgreiches Beispiel einer Petition stammt aus dem Kanton Bern. Dort hat das Kan-
tonsparlament 2013 im Rahmen von Sparanstrengungen beschlossen, einen Standort der 
Pflegeschule in Thun zu schliessen. Dagegen wurde eine Petition von Seiten des Studieren-
denrates und der Gewerkschaft Unia mit 3500 Unterschriften beim Präsidenten des Kan-
tonsparlaments eingereicht. Begleitet wurde die Übergabe von Demonstrationen. Der Kan-
tonsrat nahm schliesslich seinen Entscheid zurück und die Schule in Thun kann weiter beste-
hen (Eggermann Dummermuth 2013; gutepflege 2013). Auch wenn der Entscheid des Kan-
tonsrats nicht einzig und allein auf die Petition zurückzuführen ist, hat die Petition einen ent-
scheidenden Anstoss gegeben. Das Beispiel zeigt auch, dass Petitionen häufig die Unterstüt-
zung etablierter Organisationen (hier einer Gewerkschaft) benötigen. 
 

1.2 Informelle Möglichkeiten für agenda setting 
Tabelle 1 unterscheidet vier Gruppen informeller Partizipationsmöglichkeiten, die in allen 
Arenen (Politik, Schule, Freizeit, Beruf) angewendet werden können. Dazu kommen einzelne 
Partizipationsmöglichkeiten, die spezifisch sind für eine gewisse Arena. Diesen Partizipa-
tionsformen ist gemeinsam, dass sie in erster Linie dazu dienen, Forderungen oder Anliegen 
bei den Entscheidungsträgern zu platzieren (agenda setting). Jedoch sind sie im Gegensatz zu 
den zuvor diskutierten formalen Partizipationsformen nicht verbindlich oder allgemein aner-
kannt. Es stellt sich daher die Frage, inwiefern diese Instrumente überhaupt wirksam sind. 
Die Wirksamkeit informeller Partizipationsformen beruht ganz zentral auf dem Druck, den 
die Öffentlichkeit auf Entscheidungsträger ausüben kann. Man muss sich bewusst sein, dass 
es meistens nicht die kleine Gruppe der Initianten selbst ist, welche Entscheidungsträger 
dazu bewegt auf informelle Partizipationsformen zu reagieren. Viel mehr sind es die Massen 
(Öffentlichkeit), die durch die Initianten indirekt mobilisiert werden. Der Support der Öffent-
lichkeit dient also als Hebel um den individuellen Einfluss zu multiplizieren.  
Dem Druck der Öffentlichkeit können sich Entscheidungsträger in Rechtsstaaten nicht ent-
ziehen. Entscheidungsträger aller Art, sei es in der Politik, der Schule, in der Berufswelt oder 
im Freizeitverein sind darauf angewiesen, dass die „Basis“ (potentielle Wählerinnen und 
Wähler, Schülerinnen und Schüler und Lehrerschaft, Mitarbeitende oder Vereinsmitgliedern) 
ihre Entscheidungen mehr oder weniger freiwillig folgt. Die Mittel zum Zwang sind meist 
begrenzt und in ihrer Ausübung mit grossem Aufwand verbunden. Am offensichtlichsten ist 
das im Falle von Politikern. Sie wollen (wieder)gewählt werden. Daher sind sie darauf ange-
wiesen, dass sie von ihren potentiellen Wählerinnen und Wählern gemocht werden. Aber 
auch die Schulleitung ist darauf angewiesen, dass das Lehrpersonal und die Lernenden ihre 
Entscheidungen respektieren und befolgen ohne dass sie dazu gezwungen werden müssen. 
Dasselbe lässt sich für Firmenleitungen oder Vereinsleitungen sagen. Auch sie sind auf die 
freiwillige Kooperation ihrer Basis angewiesen.  
Die Hebelwirkung der Öffentlichkeit, auf die Anwender informeller Partizipationsformen 
zurückgreifen müssen, beruht auf zwei Prinzipien: Aufmerksamkeit und Legitimität. Auf-
merksamkeit bedeutet, dass sich breite Kreise der Öffentlichkeit mit dem Anliegen ausei-
nandersetzen; Legitimität bedeutet, dass das Anliegen der Initianten von breiten Kreisen als 
berechtigt und relevant eingestuft wird.  
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Aufmerksamkeit und Legitimität sind beide notwendige Bedingungen für den Hebeleffekt 
der Öffentlichkeit. Angenommen, eine Ladenbesitzerin wehrt sich dagegen, dass zwei öffent-
liche Parkplätze direkt vor ihrem Geschäft, die häufig von ihren Kundinnen und Kunden be-
nutzt werden, verschoben werden, damit ein Fussgängerstreifen zum neuen Kindergarten 
eingerichtet werden kann. Sie tut dies, indem sie demonstrativ auf den Parkfeldern ihre Wa-
ren verkauft. Damit bewirkt sie zwar viel öffentliche Aufmerksamkeit (es erscheint vielleicht 
sogar ein Zeitungsbericht über ihre Protestaktion), aber ihr Anliegen wird von vielen Men-
schen als wenig legitim angesehen, weil die Sicherheit von Kindergartenkindern in ihren Au-
gen höhere Priorität hat. Deshalb wird es die Entscheidungsträger trotz hoher Aufmerksam-
keit nicht stark beeinflussen. Umgekehrt, wenn eine Einzelperson ganz still eine E-Mail an 
den Gemeinderat schickt mit der Bitte sich dafür einzusetzen, dass ein Immobilieninvestor 
das beliebte Dorfkaffee nicht in eine Zahnarztfiliale umwandelt, ist zwar hohe Legitimität 
gegeben, aber keine Aufmerksamkeit. Auch in diesem Fall ist es eher unwahrscheinlich, dass 
die Behörden reagieren. 
Ein Vorstoss sollte also Legitimität und Aufmerksamkeit maximieren. Legitimität kann auf 
verschiedenen Wegen erreicht werden. Selbstverständlich gehört dazu ein Anliegen, das von 
allgemeinem Interesse ist oder zumindest der Allgemeinheit nicht schadet. Die Legitimität 
kann von den Initianten aktiv erhöht werden durch eine geeignete Argumentation, welche 
die Vorteile des Anliegens für den engeren Kreis der Interessierten, aber auch für die Allge-
meinheit, in den Vordergrund stellt. Weiter kann die Legitimität gesteigert werden, indem 
aufgezeigt wird, dass viele Menschen dahinter stehen (Unterschriften sammeln) und/oder 
dass Prominente, Sympathieträger, Experten und Entscheidungsträger das Anliegen unter-
stützen.  
Aufmerksamkeit zu erzeugen ist nicht einfach, denn viele Gruppierungen konkurrieren um 
die beschränkt vorhandene Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit. Umso wichtiger ist es gezielt 
vorzugehen. Es muss ein geeignetes Zielpublikum identifiziert werden (welche Gruppen 
könnten sich am ehesten für das Anliegen erwärmen?). Weiter ist eine bestimmte „Aktion“ 
nötig um die Aufmerksamkeit auf das Anliegen zu lenken. Dies kann im öffentlichen Raum 
geschehen (Informations-Stand, Unterschriftensammlung, Flyer-Aktionen, künstlerische 
Darbietungen, Demonstrationen, Blockaden), in den Medien (Beiträge in Zeitungen, Zeit-
schriften) oder im virtuellen Raum (online-Unterschriftensammlung, Facebook-Aufrufe, 
Twitter, Blog).  
Natürlich kann durch provokative Aktionen (Nacktheit, Beleidigungen und andere Tabubrü-
che) und illegale Aktionen (Blockaden, Sachbeschädigung, körperliche Gewalt) viel Aufmerk-
samkeit erzeugt werden. Gleichzeitig aber können solche Aktionen unter Umständen der 
Glaubwürdigkeit der Aktivisten schaden und die Legitimität ihrer Anliegen untergraben. 
Dadurch reduzieren solche Aktionen unter Umständen die Wirksamkeit der Aktion insge-
samt. Es ist unwahrscheinlich, dass Behörden auf illegale Aktionen mit Kooperation und Ent-
gegenkommen reagieren.  
 
Links: 
Reportage zu einer Schülerinitiative zum Erhalt ihres Pausenplatzes: 
http://www.aargauerzeitung.ch/aargau/aarau/pausenplatz-wurde-in-lehrer-parkplatz-verwandelt-schueler-
wehren-sich-128967413 
Film-Reportage von Tele M1 zu einer Petition zum Erhalt einer Eisenbahnverbindung im Jura: 
http://www.telem1.ch/show-aktuell/episode-4-dezember-2014/segment-eine-petition-kaempft-fuer-den-
erhalt-der-solothurn-moutier-bahn  

http://www.aargauerzeitung.ch/aargau/aarau/pausenplatz-wurde-in-lehrer-parkplatz-verwandelt-schueler-wehren-sich-128967413
http://www.aargauerzeitung.ch/aargau/aarau/pausenplatz-wurde-in-lehrer-parkplatz-verwandelt-schueler-wehren-sich-128967413
http://www.telem1.ch/show-aktuell/episode-4-dezember-2014/segment-eine-petition-kaempft-fuer-den-erhalt-der-solothurn-moutier-bahn
http://www.telem1.ch/show-aktuell/episode-4-dezember-2014/segment-eine-petition-kaempft-fuer-den-erhalt-der-solothurn-moutier-bahn
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1.3 Themen auf Vorrat 
Sollte die Schulklasse wider Erwarten ohne eigenes Thema zum Workshop erscheinen, kann 
der Klasse während des Workshops eines dieser Themen angeboten werden.  
 
Skatepark 
Sachverhalt: Viele Jugendliche sind begeisterte Skater. Derzeit steht ihnen aber in der Um-
gebung von XY kein geeignetes Areal zur Verfügung um ihr Hobby auszuleben. Auf vielen 
öffentlichen Plätzen werden sie nicht geduldet.  
Anliegen: Die Einrichtung eines Skateparks (skate board, inline skate) in der Gemeinde. 
Legitimität & Argumentation: Oft wird beklagt, dass Jugendliche im öffentlichen Raum auf-
fällig werden. Freizeitangebote wie ein Skatepark würden den Jugendlichen Alternativen 
bieten. Es könnten auch junge Talente gefördert werden. Der Skatepark würde zu einem 
allgemeinen Treffpunkt, den nicht nur Skater selbst nutzen würden. Indem ein konkreter 
Vorschlag gemacht wird (Ort, Öffnungszeigen, Finanzierung, Sauberkeit, Lärmordnung, etc.) 
kann vielen Bedenken vorgegriffen werden. 
Beteiligungsform & Aufmerksamkeit: Eine improvisierte Skate-show mit Musik auf einem 
öffentlichen Platz (Bewilligung einholen), begleitet von einer Unterschriftensammlung. 
Koalitionen: Unterstützung von (Jung)Parteien, Sportvereinen, einflussreichen Einzelperso-
nen, Leitern des Jugendraums.  
Links: 
http://www.freestyleparkzuerich.ch/ 
https://www.stadt-
zuerich.ch/ted/de/index/gsz/planung_u_bau/bauprojekte/freestyleanlage_allmend.html 
http://www.20min.ch/schweiz/zuerich/story/29941783 
 
Stimmrechtsalter 16 
Sachverhalt: Derzeit haben Jugendliche im Kanton Aargau keinen Zugang zu den gängigsten 
Partizipationsformen (Wahlen, Abstimmungen). 
Anliegen: Stimm- und Wahlrecht ab 16 Jahren (nur aktiv oder auch passiv? Falls auch passiv, 
wie geht das zusammen mit Unmündigkeit? Nur Gemeindeebene oder auch Kanton?)  
Legitimität & Argumentation: Oft wird beanstandet, Jugendliche seien politisch uninteres-
siert. Das Interesse könnte gesteigert werden, wenn man Jugendlichen schon früh die Chan-
ce gibt sich einzubringen. Ausserdem ist die junge Generation von vielen politischen Ent-
scheiden, die heute getroffen werden, in Zukunft besonders stark betroffen. Trotzdem dür-
fen sie nicht mitreden. Verweis auf Erfahrungen im Kanton Glarus. 
Beteiligungsform & Aufmerksamkeit: Petition an die Kantonsregierung, begleitet von einer 
Sammlung von Unterschriften. Öffentliches Verlesen eines „Manifests“. Jugendparlament.  
Koalitionen: Unterstützung von (Jung)Parteien, Pädagogen. 
Links: 
http://www.srf.ch/news/regional/ostschweiz/landsgemeinde-glarus/minderjaehrige-
politisieren-in-glarus-mit 
http://www.20min.ch/schweiz/news/story/19965107 
 
Erhalt des lokalen Kinos 
Sachverhalt: Das örtliche Kino muss aus feuerpolizeilichen Gründen saniert werden. Die Ei-
gentümer/Betreiber des Kinos können sich die Investitionen jedoch nicht leisten.  
Anliegen: Günstiger Kredit der Gemeinde an die Eigentümer/Betreiber.  
Legitimität & Argumentation: Das Kino ist eine der wenigen kulturellen Einrichtungen in der 
Gemeinde. Von der Anwesenheit des Kinos profitieren auch andere lokale Gewerbebetriebe 

http://www.freestyleparkzuerich.ch/
https://www.stadt-zuerich.ch/ted/de/index/gsz/planung_u_bau/bauprojekte/freestyleanlage_allmend.html
https://www.stadt-zuerich.ch/ted/de/index/gsz/planung_u_bau/bauprojekte/freestyleanlage_allmend.html
http://www.20min.ch/schweiz/zuerich/story/29941783
http://www.srf.ch/news/regional/ostschweiz/landsgemeinde-glarus/minderjaehrige-politisieren-in-glarus-mit
http://www.srf.ch/news/regional/ostschweiz/landsgemeinde-glarus/minderjaehrige-politisieren-in-glarus-mit
http://www.20min.ch/schweiz/news/story/19965107
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wie Restaurants, Bars, Lieferanten und Reinigungsinstitute. Das Kino trägt also wesentlich 
zur Attraktivität des Standortes bei und sichert eine beträchtliche Anzahl Arbeitsplätze. Es 
konnte bisher rentabel betrieben werden.  
Beteiligungsform & Aufmerksamkeit: Petition zuhanden Gemeinde-Exekutive. Artikel in 
Lokalzeitung. Kurzfilm über das Kino drehen und öffentlich präsentieren, verbunden mit ei-
nem Informationsanlass, Facebook-Aufruf. Gönner suchen. 
Koalitionen: Lokales Gewerbe, Standortförderung, Gönner.  
Links:  
http://www.aargauerzeitung.ch/aargau/baden/kino-royal-pro-komitee-will-stadt-mit-
karikatur-wachruetteln-128502890 
https://www.facebook.com/ivonne.renate/activity/10202073146824224 
 
 
Weitere Ideen 
Diese Ideen sind erste mögliche Inputs. Generell gilt festzuhalten, dass ein sich ein Thema 
umso besser eignet, je mehr es mit dem Alltag möglichst vieler Klassenmitglieder zu tun hat. 
Dies hier bietet sich gerade auch das gemeinsame schulische Umfeld an, da dieses von allen 
geteilt wird. Mögliche Ideen könnten auch folgende sein:  

- 1 Vegi-Tag pro Woche in der Mensa 
- Die Schaffung und Mitgestaltung eines Zwischenstundenraumes 
- Je nach Kanton ab 16 oder 18 Jahren: Die Schaffung und Mitgestaltung eines Rau-

cherraumes 
-  Benützung der Sportinfrastruktur ausserhalb der Turnstunden 
- Usw. 

 
 
Tipps und Tricks für den eigenen Unterricht 
 
Debattieren 
Möchten Sie mit Ihrer Klasse eine Debatte zu einem Thema durchführen? Auf www.politiklernen.ch, 
entwickelt vom Zentrum Politische Bildung und Geschichtsdidaktik der PH FHNW, finden Sie eine 
Unterrichtsplanung und Arbeitsblätter (Pfad?): www.politiklernen.ch > Abstimmen 
Das soeben erschienene Spiel „Ja – Nein – Vielleicht“ bietet ebenfalls Möglichkeiten an, mit der Klas-
se über ein Thema zu debattieren. Das Spiel ist kostenlos nutzbar unter: www.ja-
nein.politischebildung.ch 
 
Methodensammlung 
Die deutsche Bundeszentrale für politische Bildung bpb hat eine übersichtliche Methodensammlung 
für die politische Bildung zusammengestellt. Sie finden die „Methodenkiste“ unter: 
www.bpb.de/publikationen/FKRSO4,0,MethodenKiste.html 
 
Fachdidaktik Politische Bildung 
Literaturtipp: Sander, Wolfgang (2007): Politik entdecken – Freiheit leben. Didaktische Grundlagen 
politischer Bildung. Schwalbach/Ts.: Wochenschauverlag. S. 190-200 (Kapitel Didaktische Prinzipien). 
 
 
 
  

http://www.aargauerzeitung.ch/aargau/baden/kino-royal-pro-komitee-will-stadt-mit-karikatur-wachruetteln-128502890
http://www.aargauerzeitung.ch/aargau/baden/kino-royal-pro-komitee-will-stadt-mit-karikatur-wachruetteln-128502890
https://www.facebook.com/ivonne.renate/activity/10202073146824224
http://www.politiklernen.ch/
http://www.ja-nein.politischebildung.ch/
http://www.ja-nein.politischebildung.ch/
http://www.bpb.de/publikationen/FKRSO4,0,MethodenKiste.html
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Anhang 

Zyklus gemeinschaftlichen Handelns  
Der Zyklus beginnt mit der Setzung eines Begehrens auf die politische Agenda (Phase 1). Hier 
setzt dieser Workshop an. In der Politik kommt der Anstoss für eine Veränderung von der 
Regierung, von Parteien, Verbänden, dem Parlament, Vereinen und selbst von Einzelperso-
nen. Im Bereich Schule kommt der Anstoss möglicherweise von der Schulpflege, dem Schul-
rat, der Schulleitung, Lehrpersonen, Schülerorganisationen oder einzelnen Schülern. Im bes-
ten Fall endet die erste Phase damit, dass ein Thema als relevant anerkannt wird von den 
relevanten Entscheidungsträgern. Ist dies geschehen, beginnt die Phase der Politikformulie-
rung (Phase 2). Im Normalfall beginnt sie damit, dass die Verwaltung (Bund, Kanton, Gemei-
ne) oder Arbeitsgruppen (Schulen) einen Entwurf entwickeln im Sinne des politischen Be-
gehrens, das in der ersten Phase als relevant anerkannt wurde. Dieser Entwurf wird dann 
von der Regierung oder der Schulleitung debattiert und es kommt zu Konsultation mit inte-
ressierten Gruppen, zum Beispiel den Parteien, Verbänden, Vereinen oder – im Falle von 
Schulen – den Schülerorganisationen. Nachdem die wesentlichen Gruppierungen ihre Positi-
onen bezogen haben, wird der Entwurf überarbeitet, bevor er in die dritte Phase, die Be-
schlussfassung (Phase 3) gelangt. Zu Beginn dieser Phase wird der Entwurf im Parlament 
oder dem Schulrat beraten, wird eventuell nochmals verändert und schliesslich verabschie-
det. Als weiterer Teilschritt der Beschlussfassung wird in manchen Fällen noch das Volk oder 
die Schülerschaft befragt. Damit ist die Beschlussphase abgeschlossen. Es beginnt die Um-
setzung (Phase 4), bei der das neue Gesetz oder die neue Regulierung in konkretes Handeln 
übersetzt wird, zum Beispiel von der Polizei, den Planungsbehörden oder den Lehrpersonen 
in den Klassenzimmern. In einer letzten Phase wird das Ergebnis dieser Umsetzung evaluiert 
(Phase 5). Es wird abgewogen, inwiefern man dem ursprünglichen Anliegen (aus Phase 1) 
näher gekommen ist und ob es Anpassungen braucht. Je nachdem beginnt ein neuer Zyklus.  
 

Quellen 
Bildungsdirektion Kantons Zürich, Volksschulamt (Hrsg.) (2006): Umsetzung Volksschulgesetz 

– Handreichung Zusammenarbeit, Mitwirkung und Partizipation in der Schule. Online: 
http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/fu
ehrung_und_organisation/schulerpartizipation/materialien_schuelerpartizipation.html 
[Zugriff: 19.03.2015]. 

Bundesamt für Statistik (2012): Integration – Indikatoren, Politik - Gemeinden und Kantone 
mit Stimm- und Wahlrecht für Ausländer. Online: 
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/01/07/blank/ind43.indicator.430
56.430119.html [Zugriff: 20.03.2015]. 

Bundesamt für Statistik (2015): Angenommene und verworfene Abstimmungsvorlagen, nach 
Typ. Online: 
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/17/03/blank/key/eidg__volksiniti
ativen .html [Zugriff: 20.03.2015]. 

Eggermann Dummermuth, Heinerika (2013): Zwei Jahre Zeit für die Thuner Schul-Fusion. On-
line: http://www.bernerzeitung.ch/region/thun/Zwei-Jahre-Zeit-fuer-die-Thuner-
SchulFusion/story/23908791 [Zugriff: 19.03.2015]. 

Gute Pflege (2013): Erfolg für Studierende und die Gewerkschaft Unia: BZ Pflege bleibt in 
Thun! Online: http://gutepflege.ch/2013/11/27/erfolg-fuer-studierende-und-die-
gewerkschaft-unia-bz-pflege-bleibt-thun/ [Zugriff: 25.03.2015]. 



 15 

Linder, Wolf und Georg Lutz (2006): „Direkte Demokratie“. In Handbuch der Schweizer Poli-
tik, Hrsg. Ulrich Klöti, Peter Knoepfel, Hanspeter Kriesi, Wolf Linder, Yannis Papadopoulos, 
Pascal Sciarini. 4. Auflage. Zürich: Verlag Neue Zürcher Zeitung, S. 103-124. 

Staatssekretariat für Bildung und Forschung SBF (Hrsg.) (2012): CH@YOUPART, Politische 
Partizipation junger Erwachsener in der Schweiz. Online: 
http://www.svsp.ch/de/aktuell/2012/ [Zugriff: 19.03.2015]. 

Stadt Zürich, Schulamt (Hrsg.) (2013): Mitwirken in der Schule, Praxisleitfaden/Kursversion 
SchülerInnen Partizipation. Download: www.stadt-zuerich.ch/partizipation-schule [Zugriff: 
19.03.2015]. 

Van Deth, Jan W. (2008). „Politische Partizipation“. In Politische Soziologie. Ein Studienbuch, 
Hrsg. Viktoria Kaina and Andrea Römmele. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaf-
ten, S. 141-161.  

 

 


	A. Dossier für Lehrpersonen
	1. Hintergrundinformationen
	1.1 Formale Möglichkeiten für agenda setting
	1.2 Informelle Möglichkeiten für agenda setting
	1.3 Themen auf Vorrat


	Anhang
	Zyklus gemeinschaftlichen Handelns
	Quellen


