
   

Politische Meinungsbildung Jugendlicher 

 

 

Maturarbeit Bettina Hediger 

Kantonsschule Enge, Klasse W4i 

Betreut von Herrn Marco Zanoli 

 

Eingereicht am 19.12.2016 



  

2 
 

Inhalt  
Vorwort .............................................................................................................................................. 4 

1 Einleitung .................................................................................................................................... 4 

2 Theoretische Grundlagen ........................................................................................................... 5 

2.1 Was ist eine Meinung? ....................................................................................................... 5 

2.2 Politische Sozialisation ....................................................................................................... 6 

2.2.1 Definition .................................................................................................................... 6 

2.2.2 Der aktive Staatsbürger .............................................................................................. 6 

2.2.3 Modelle zur politischen Sozialisation ......................................................................... 6 

2.2.3.1 Beständigkeitsmodell ............................................................................................. 7 

2.2.3.2 Beeinflussbarkeitsmodell ....................................................................................... 7 

2.2.3.3 Modell der lebenslangen Offenheit ....................................................................... 8 

2.3 Politische Bildung ............................................................................................................... 8 

2.3.1 Relevanz politischer Bildung ....................................................................................... 9 

2.3.2 Fazit .......................................................................................................................... 10 

3 Bestehende Angebote .............................................................................................................. 10 

3.1 Informative Angebote ...................................................................................................... 10 

3.1.1 Vimentis .................................................................................................................... 10 

3.1.2 Easyvote ................................................................................................................... 11 

3.1.3 Angebote von Seiten der Schulen ............................................................................ 11 

3.1.4 Offizielle Abstimmungsunterlagen ........................................................................... 12 

3.2 Angebote zur aktiven Partizipation .................................................................................. 13 

3.2.1 Jugend debattiert ..................................................................................................... 13 

3.2.2 Jugendsession ........................................................................................................... 13 

3.2.3 Schweizer Jugendparlamente................................................................................... 14 

3.2.4 Jungparteien ............................................................................................................. 15 

3.2.5 Model United Nations .............................................................................................. 16 

3.2.6 Jugendprogramme von Non-Governmental-Organizations ..................................... 16 

4 Analyse ..................................................................................................................................... 18 

4.1 Allgemeine Auswertung der Umfrage .............................................................................. 18 

4.2 Analyse ausgewählter Aspekte der Umfrage ................................................................... 31 

Familie ...................................................................................................................................... 31 

Peergroup ................................................................................................................................. 31 

Medien ..................................................................................................................................... 31 

Schule ....................................................................................................................................... 32 



  

3 
 

Aktives Engagement aus Eigeninitiative ................................................................................... 32 

4.3 Sicht der Jungparteien ...................................................................................................... 33 

4.3.1 Durchführen der Interviews ..................................................................................... 33 

4.3.2 Auswertung .............................................................................................................. 33 

5 Förderungskonzept .................................................................................................................. 35 

6 Zusammenfassung .................................................................................................................... 39 

7 Quellen ..................................................................................................................................... 40 

7.1 Bibliographie..................................................................................................................... 40 

7.1.1 Bücher ...................................................................................................................... 40 

7.1.2 Websiten .................................................................................................................. 40 

8 Abbildungsverzeichnis .............................................................................................................. 42 

8.1 Bilder auf Titelblatt ........................................................................................................... 42 

8.2 Allgemeines Abbildungsverzeichnis ................................................................................. 44 

9 Interviewverzeichnis................................................................................................................. 45 

10 Abkürzungsverzeichnis ............................................................................................................. 45 

11 Anhang ..................................................................................................................................... 46 

11.1 Restliche Graphen  zur Umfrage ...................................................................................... 46 

11.2 Leitfaden Interviews mit Jungparteienvertretern ............................................................ 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4 
 

Vorwort 
Politik hat einen entscheidenden Einfluss auf unseren Alltag, ob wir uns dessen bewusst sind oder 

nicht. Sie ist eine wichtige Grundlage unserer Gesellschaft und zugleich ein äusserst komplexes, in 

ihrem Kern menschgemachtes Konstrukt. Diese enorme Vielschichtigkeit der Politik fasziniert 

mich seit langem. Daher war es keine grosse Frage für mich, dass ich meine Maturarbeit im Be-

reich der Politikwissenschaft ansiedeln wollte. Ich entschied, mich auf eine der Grundlagen für 

jegliches politisches Handeln zu konzentrieren: den Prozess der Meinungsbildung. Mit dem Fokus 

auf die Meinungsbildung Jugendlicher grenzte ich das Thema weiter ein. Das Ziel dieser Arbeit ist 

es, die politische Meinungsbildung Jugendlicher besser zu verstehen und die Relevanz verschie-

dener Einflussfaktoren auszumachen.  

Ich hegte bereits von Anfang an eine Begeisterung für das Thema, welche sich während des Ar-

beitsprozesses laufend vergrösserte. Wieder und wieder wurde mir vor Augen geführt, wie privi-

legiert Schweizer Jugendliche in Bezug auf ihre Mitsprachemöglichkeiten sind. Diese Tatsache 

motivierte mich weiter, mich intensiv mit dem Thema auseinanderzusetzen. Besonders bei den 

Interviews mit Jungpolitikern spürte ich, wie das Thema Menschen bewegen kann und auch soll-

te! An dieser Stelle herzlichen Dank an alle Jungparteienvertreter, die sich mir für ein Gespräch 

zur Verfügung stellten. Weiter danken möchte ich meinem Betreuer Herrn Marco Zanoli für seine 

fachkundigen Anregungen und meiner Familie für ihre motivierende Unterstützung! 

An dieser Stelle noch einige Worte zum Titelblatt. Jede Gedankenblase stellt eine individuelle 

Meinung dar und steht grundsätzlich für sich. Erst alle Gedankenblasen zusammen bilden aber die 

Schweiz. Damit möchte ich illustrieren, wie wichtig eine Vielzahl an Meinungen meiner Meinung 

nach für eine Gesellschaft ist. Es herrscht eine gewisse Unordnung im Bild. Alle denken gleichzei-

tig, beeinflussen sich gegenseitig und entwickeln so ihre Ideen weiter.  Das Bild ist also lediglich 

eine Momentaufnahme und zeigt die grosse Vielfalt an Ansichten und Schwerpunkten, die in ei-

ner Demokratie herrschen und herrschen sollen! 

 

1 Einleitung 
Am Anfang der Arbeit wird der Leser in die psychologischen Prozesse und Modelle der Meinungs-

bildung und der politischen Bildung eingeführt. Anhand eines Zwei-Dimensionen-Modells  wird 

aufgezeigt, welchen Wert politische Bildung hat. Anschliessend beschäftigt sich die Arbeit mit 

bereits bestehenden Angeboten zur politischen Information und Partizipation. Mittels einer bei 

über fünfhundert Gymnasiasten durchgeführten Umfrage wurden im nächsten Teil verschiedene 

Einflussfaktoren auf die politische Bildung evaluiert. Aus den Umfrageergebnissen, der Analyse 

bestehender Angebote sowie Interviews mit Jungparteienvertretern formulierte ich schliesslich 

ein neun Massnahmen umfassendes Förderungskonzept. Dieses Förderungskonzept ist als Anre-

gung und Orientierungshilfe für die verschiedenen Akteure der Thematik zu verstehen.  

Zur besseren Lesbarkeit wird in der gesamten Arbeit jeweils nur die maskuline Form benutzt. 
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2 Theoretische Grundlagen 

2.1 Was ist eine Meinung?  

Definition 

Eine politische Meinung lässt sich definieren als eine subjektive Ansicht über politische 

Sachverhalte und über die in die politischen Prozesse eingebundenen Menschen. Sie ent-

steht durch Wahrnehmung und Verarbeitung von Informationen sowie durch die damit 

verbundenen Gefühle. Die Verarbeitung beinhaltet u.a. die Aufnahme, die Interpretation, 

Organisation, Speicherung und schliesslich den Abruf der erhaltenen Informationen.1 Ver-

schiedene Meinungen entstehen, weil zum einen verschiedene Personen verschiedene 

Informationen zur Verfügung haben und die selbe Information auch nicht von jedem auf-

genommen wird. Schon am Ausgangspunkt der Informationsverarbeitung ist also die Ba-

sis für diversifizierende Meinungen gelegt. Dazu kommt, dass die tatsächlich aufgenom-

menen Informationen auch unterschiedlich verarbeitet werden.  

Verschiedene Prozesse in der Informationsverarbeitung resultieren in unterschiedlich 

stabilen Meinungen.2 Eine Meinung, die nicht von heute auf morgen geändert wird, ent-

steht durch die intensive Auseinandersetzung mit einem Thema. Das setzt eine gewisse 

Motivation, ein bestimmtes Grundwissen und Zeit voraus. Verschiedene Argumente wer-

den sachlich verglichen und verknüpft. Der Denkprozess läuft systematisch und gründlich 

ab. Es werden alle Aspekte des Themas berücksichtigt und keine Verallgemeinerungen 

vorgenommen. Im Gegensatz dazu steht eine automatisch-heuristische Meinungsbildung. 

Eine Heuristik ist eine mentale Strategie, die sich Faustregeln und Abkürzungen bedient.3  

Dadurch wird in kürzerer Zeit über einen Sachverhalt entschieden. Zwei bekannte Beispie-

le für Heuristiken sind die Verfügbarkeits- und die Take-the-Best- Heuristik. Bei der Ver-

fügbarkeitsheuristik tendiert der Mensch dazu, Aussagen, zu denen ihm ein konkretes 

Beispiel bekannt ist, zu vertrauen. Bei der Nutzung der Take-the-Best- Heuristik werden 

die bekannten Eigenschaften verschiedener Fakten hinsichtlich ihrer Relevanz für die Fra-

gestellung verglichen und auf Basis dieses Vergleichs entschieden. Falls keine differenzie-

rende Eigenschaft auszumachen ist, fällt die Entscheidung durch Raten. Da nur eine ein-

zelne oder einige wenige Eigenschaften verglichen werden, werden viele Aspekte des 

Problems vernachlässigt. 

Eine automatisch-heuristische Meinungsbildung entsteht also durch einen abgekürzten 

Denkprozess, indem nach Gewohnheit beurteilt wird, Annahmen getroffen werden und 

verallgemeinert und vereinfacht wird. Da dabei zwangsläufig nicht alle Faktoren beachtet 

werden, ist die resultierende Meinung nicht so differenziert und wird eher wieder geän-

dert. Der Meinungsbildungsprozess kann in diesem suboptimalen Fall weitgehend auto-

matisch ablaufen und es ist insgesamt weniger Input und Energie erforderlich. Aus diesem 

Grund wird bei Ablenkung, Desinteresse, Stress sowie Über- oder Unterforderung auf 

Automatismen und Heuristiken zurückgegriffen.  

                                                           
1
 Schachinger, Psychol. d. Pol.,  S. 119. 

2
 Schachinger, Psychol. d. Pol.,  S. 121. 

3
 de.in-mind.org/glossary/letter_h#Heuristik (12.12.2016). 

http://de.in-mind.org/glossary/letter_h#Heuristik
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2.2 Politische Sozialisation 

2.2.1 Definition 

Als politische Sozialisation wird die Ausbildung eines politischen Bewusstseins und das 
entsprechende Verhalten bezeichnet. Sie beginnt im Kindesalter und dauert je nach Mo-
dell unterschiedlich lange an. Beeinflusst wird der Prozess durch die kulturellen und sozi-
oökonomischen Bedingungen des unmittelbaren Umfelds sowie durch die politische Bil-
dung4, persönliche Erlebnisse und relevante politische Entwicklungen. Neben diesem ers-
ten Aspekt, der die Persönlichkeitsentwicklung des Individuums in den Vordergrund stellt,  
kann aus institutioneller Sicht politische Sozialisation als Auseinandersetzung mit dem 
herrschenden politischen System und dessen Institutionen gesehen werden.5 Kombiniert 
man die zwei beschriebenen Aspekte, lässt sich das Ziel der politischen Sozialisation be-
schreiben: den aktiven Staatsbürger.  

 

2.2.2 Der aktive Staatsbürger 

Der aktive Staatsbürger…6 

 ist politisch interessiert 

 beobachtet und informiert sich  

 fällt rationale, durchdachte Entscheidungen  

 bedient sich keiner Heuristiken 

 erwartet einen Einfluss seines politischen Verhaltens  

 versteht die verschiedenen politischen Prozesse. 

 

Da das Einhalten dieser Punkte allgemein grosses politisches Interesse, relativ viel Zeit-

aufwand und eine detaillierte Auseinandersetzung mit der Thematik verlangt, verhält sich 

die Mehrheit der Stimm-und Wahlberechtigten nicht als aktive Staatsbürger. Es sollte 

jedoch das Ziel jeder, insbesondere einer direkten Demokratie sein, möglichst viele aktive 

Staatsbürger zu zählen. Nur dadurch wird die Qualität direktdemokratischer Entscheide 

gewährleistet. Auch aus ökonomischer und sozialpolitischer Sicht ist das Vorhandensein 

aktiver Staatsbürger wie in Kapitel 4.1 beschrieben von grosser Bedeutung. 

 

2.2.3 Modelle zur politischen Sozialisation 

In der Sozialpsychologie werden drei Modelle der politischen Sozialisation unterschieden. 

Sie variieren hauptsächlich hinsichtlich des Lebensabschnittes, in welchem wegweisende 

Einflüsse auf die politische Meinung einwirken. Diese drei Modelle stehen nicht in Kon-

kurrenz, ihre unterschiedlichen Aspekte wirken ergänzend. Zudem treffen auf jede Person 

                                                           
4
 Siehe Kapitel 4. 

5
 Buhl, Jugend und Familie, S. 17. 

6
 Schachinger, Psychol. d. Pol., S. 126. 
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unterschiedliche Elemente eines jeweiligen Modells mehr oder weniger stark zu. Um ju-

gendliche Meinungsbildung zu fördern, muss vom Beeinflussbarkeitsmodell ausgegangen 

werden. Nur nach diesem Modell kann in dieser Phase direkt Einfluss genommen werden.  

2.2.3.1 Beständigkeitsmodell 

Laut dem Beständigkeitsmodell legen Erlebnisse in der (frühen) Kindheit die Basis für ein 

bestimmtes Wertemodell.7 Diese Einflüsse können spezifisch politischer Natur sein oder 

sich aus dem allgemeinen gesellschaftlichen Umfeld ergeben. Die Funktion des Familien-

umfelds ist nach dem Beständigkeitsmodell, auch im Vergleich mit den anderen Model-

len, dominant. Da später im Leben erfolgende Einflüsse eine verschwindend kleine Rolle 

spielen, kann das Modell als statisch bezeichnet werden. Anschauungen würden allenfalls 

etwas abgeschwächt oder verstärkt, können sich aber nicht mehr grundlegend verändern. 

Mit diesem Modell gut erklärbar ist das Phänomen der häufig ein Leben lang unveränder-

ten Parteizugehörigkeit. 

Das Beständigkeitsmodell kann mit folgenden zwei Punkten erklärt werden: 

 Durch das konstante Umfeld findet keine Konfrontation mit anderen Weltbildern 

statt und es besteht kein Veränderungsdruck. 

 Der Mensch strebt nach einer psychosozialen inneren Sicherheit, welche ihm 

durch ein stabiles Weltbild und unveränderte Werte gewährleistet wird. Vorher-

sehbarkeit und Berechenbarkeit sind evolutionstechnisch gesehen also erwünsch-

te Eigenschaften. 

Das Beständigkeitsmodell kann mit einem Vergleich der Parteipräferenz von Eltern und 

Kindern getestet werden. Im Rahmen der Selects-Studie 2015 wurden diese Daten erho-

ben.8 Es zeigte sich, dass der Einfluss der Eltern je nach deren Parteipräferenz stark 

schwankt. Wählen sie links, ist der Einfluss des Elternhauses gross. Kinder aus bürgerli-

chen Haushalten wechseln dagegen ihre Ausrichtung viel eher. Bei diesen zeigte sich le-

diglich bei den CVP-Wähler grosse Konstanz: 73% kommen aus Familien, welche bereits 

CVP wählten. Insgesamt bleiben rund 40% der Wähler der von ihren Eltern bevorzugten 

Partei treu. Daraus lässt sich schliessen, dass das Beständigkeitsmodell durchaus seine 

Gültigkeit hat.  

2.2.3.2 Beeinflussbarkeitsmodell 

Das Beständigkeitsmodell fokussiert auf Einflüsse während der Jugend- und frühen Er-

wachsenenjahren.9 Laut diesem Modell haben Inputs während dieser Lebensphase einen 

überdurchschnittlich grossen Einfluss auf die politische Meinungsbildung. Der Hauptgrund 

dafür ist die Suche nach der eigenen Identität, seinem Platz in der Gesellschaft und das 

damit häufig noch weniger stabile Weltbild junger Erwachsener. Sie sind dadurch leicht 

beeinflussbar und wechseln ihre Überzeugungen schneller. Mit der Abnabelung vom El-

ternhaus, dem Beginn einer Ausbildung und weiteren Veränderungen gibt es viele Impul-

se, die der Meinungsbildung dienen. Aus dem Beständigkeitsmodell ergeben sich zwei 

                                                           
7
 Schachinger, Psychol. d. Pol., S. 119. 

8 forscenter.ch/wp-content/uploads/2013/10/Selects-2015-Brochure-DE1.pdf, S. 37, (2.11.2016). 
9
 Schachinger, Psychol. d. Pol., S. 110. 

http://forscenter.ch/wp-content/uploads/2013/10/Selects-2015-Brochure-DE1.pdf
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mögliche Problemlagen. Erstens kann verstärkte Aufnahme wirkender Einflüsse extremis-

tische Tendenzen fördern. Besonders in einer Identitätskrise steckende  Jugendliche kön-

nen so  leicht radikale Ansichten entwickeln. Dem entgegengewirkt werden kann primär 

mit einer umfassenden und vielseitigen politischen Bildung aller Jugendlichen. Die zweite 

Problemlage ergibt sich aus der Tatsache, dass Inputs von Jugendlichen schlecht aufge-

nommen werden. Dazu zählt hauptsächlich die fehlende Bereitschaft, sich mit Politischem 

auseinanderzusetzen. Der Grund für die mangelnde Bereitschaft zur Auseinandersetzung 

liegt in der Kombination von fehlendem Grundwissen mit fehlenden Möglichkeiten zur 

aktiven Auseinandersetzung. Dieser Entwicklung kann ebenfalls mit verbesserter politi-

scher Bildung Jugendlicher und Möglichkeit zur aktiven Befassung mit konkreten Themen 

begegnet werden. 

2.2.3.3 Modell der lebenslangen Offenheit 

Anders als in den ersten zwei Modellen ist der Mensch nach dem Modell der lebenslan-

gen Offenheit nicht nur bis zu einem bestimmten Alter empfänglich für politische Einflüs-

se, sondern bleibt dies sein Leben lang.10 Seine Meinung ist also weniger fix, was aber 

nicht heisst, dass sie weniger durchdacht ist. Vielmehr reagiere man stärker auf veränder-

te Lebensbedingungen. Dazu gehören beispielsweise der Wechsel des Wohnorts, eine 

neue Arbeitsstelle, wechselnder Einfluss des Lebenspartners oder Migration. Das Anpas-

sen an die neue Situation bewirkt häufig ein verändertes Selbstbild und ebnet damit den 

Weg zur Bildung neuer Überzeugungen. Am Modell der lebenslangen Offenheit wird kriti-

siert, dass die angesprochenen Veränderungen mehrheitlichen in jungen Lebensjahren 

auftreten würden. Dieser Fall wäre dann mehr dem Beeinflussbarkeitsmodell zuzuschrei-

ben. 

 

2.3 Politische Bildung 
Die deutsche Bundeszentrale für politische Bildung definiert politische Bildung als „[…] die 

Bemühungen, die Interessen und Fähigkeiten der Bürgerinnen und Bürger auf politische 

Zusammenhänge zu lenken, ihre politischen Kenntnisse und Einsichten zu erweitern, ihre 

Urteilskraft zu stärken und gegebenenfalls ihr politisches Engagement zu stärken.»11  Poli-

tische Bildung ist also ein wesentlicher Bestandteil politischer Sozialisation. In der For-

schung werden hauptsächlich Lehrpersonen als direkte Akteure in der politischen Bildung 

gesehen. Der Begriffsbestandteil Bildung wird somit mehr im schulischen Sinn als im per-

sönlich-psychologischen Sinn interpretiert. Politische Bildung geht jedoch meiner Mei-

nung nach weit über die Bemühungen von Lehrpersonen heraus. Jegliche Form der Aus-

einandersetzung mit Politik bildet einen Menschen politisch und ist damit in den Begriff 

der politischen Bildung einzubeziehen. Dazu gehören unter anderem die Lektüre ver-

schiedenster Zeitungen, Zeitschriften und Bücher, Gespräche über Politisches und das 

Konsumieren von Fernseh- und Radiosendungen mit politischen Inhalten. 

                                                           
10

 Schachinger, Psychol. d. Pol.,  S. 110. 
11

 www.bpb.de/nachschlagen/lexika/politiklexikon/18028/politische-bildung (11.12.2016). 

https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/politiklexikon/18028/politische-bildung
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2.3.1 Relevanz politischer Bildung 

Ökonomische Dimension 

Die direktdemokratische Ausgestaltung eines Systems hat einen direkten Einfluss auf des-

sen Wirtschaftskraft. Dieser Effekt konnte durch den Vergleich der Entwicklung des Brut-

toinlandprodukts von Kantonen mit unterschiedlich stark ausgeprägter direkter Mitbe-

stimmung in finanzpolitischen Fragen nachgewiesen werden.12 Unter den Kantonen mit 

der Möglichkeit eines Finanzreferendums muss unterschieden werden zwischen solchen, 

in denen grundsätzlich die rechtliche Grundlage für eine direkte Mitbestimmung in die-

sem Bereich geschaffen ist sowie Kantonen, in welchen diese Möglichkeiten bestehen 

und auch tatsächlich genutzt werden. Dafür entscheidend ist die Anzahl Finanzreferenden 

pro Jahr. Ein Finanzreferendum gibt den Bürgern die Möglichkeit direkten Einflusses in 

finanzpolitischen Fragen und gleicht somit einem Vetorecht. Ergriffen werden kann es in 

den meisten Fällen nur gegen Budgetposten, die über einen bestimmten Betrag hinaus-

gehen. Im Kanton Zürich kann das fakultative Finanzreferendum beispielsweise gegen 

Beschlüsse des Kantonsrates über neue einmalige Ausgaben von mehr als sechs Millionen 

Franken sowie gegen neue wiederkehrende Ausgaben von mehr als 600'000 Franken pro 

Jahr ergriffen werden (Art. 33, Punkt d der Kantonsverfassung).13 In Kantonen mit ent-

sprechender rechtlicher Grundlage für Finanzreferenden, aber ohne deren starker Nut-

zung, ist das kantonale BIP durchschnittlich um 3.6% höher pro Jahr als in Kantonen ohne 

nennenswerte Mitspracherechte in Finanzfragen. In Kantonen, in welchen diese Mitbe-

stimmungsmöglichkeiten bestehen und tatsächlich ausgeschöpft werden, liegt das kanto-

nale BIP durchschnittlich 12% über dem von Kantonen mit seltener Nutzung des Finanzre-

ferendums. Auch wurde in Kantonen mit häufiger Nutzung des Finanzreferendums ein 

signifikant höheres reales Wirtschaftswachstum festgestellt.14 Die direkte Demokratie 

trägt also deutlich zu einer prosperierenden Wirtschaft bei. Begründen lässt sich dieser 

Effekt mit der gesteigerten Effizienz und damit höheren Produktivität der kantonalen In-

stitutionen. Durch deren erhöhte Produktivität steigt wiederum die makroökonomische 

Leistung des Kantons.  

Soziale Dimension 

Politische Bildung ermöglicht erst das Funktionieren von Partizipationsinstrumenten in 

deren angedachter Weise. Durch dieses gute Funktionieren werden politische Entschei-

dungen legitimiert, woraus eine höhere Zufriedenheit mit dem politischen System folgt. 

Diese höhere Zufriedenheit mit dem politischen System schlägt sich auch in der allgemei-

nen Lebenszufriedenheit nieder. Mehr politische Bildung geht also Hand in Hand mit einer 

höheren Lebenszufriedenheit. Dieser Zusammenhang wurde empirisch bestätigt.15 

Politische Bildung bietet weiter auch uninformierteren Gesellschaftsschichten und sozia-

len Gruppen die Grundlage, am politischen Geschehen teilzunehmen und sich nicht selber 

                                                           
12

 Kirchgässner et. al., Die direkte Demokratie; Konkordanz und Wirtschafsleistung, S.100-105. 
13

www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/0/2476A68833A9E409C1257D87003731A9/$file/101_27.2.05_87.pdf 
(12.12.2016). 
14

 Freitag et al., Die direkte Demokratie: modern, erfolgreich, S. 100-109. 
15

 Stutzer et al., Political Participation and Procedural Utility. 

http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/0/2476A68833A9E409C1257D87003731A9/$file/101_27.2.05_87.pdf
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aufgrund fehlenden Grundwissens wegzuselektionieren. Durch die unterdurchschnittliche 

Beteiligung junger Erwachsener bieten Abstimmungsresultate häufig ein verzerrtes Bild. 

Politische Bildung ist wiederum ein entscheidender Faktor für die Partizipation dieser Al-

tersgruppe. Durch diese zwei Effekte sind auch demokratisch gefällte Entscheidungen 

nicht repräsentativ und die soziale Gerechtigkeit leidet. Umgekehrt formuliert führt politi-

sche Bildung zu mehr sozialer Gerechtigkeit. 

2.3.2 Fazit 

Je besser die politische Bildung, desto besser geht es einer Gesellschaft. Die Wirtschafts-

kraft steigt, es herrscht mehr soziale Gerechtigkeit und die Personen sind zufriedener mit 

ihrem Leben. Gerade durch den grossen positiven Einfluss in mehreren Dimensionen zeigt 

sich, dass politische Bildung die Gesellschaft von allen Seiten her stützt und essentiell für 

die gemeinsam legitimierte Weiterentwicklung  eines Staates ist. 

 

3 Bestehende Angebote 
Zum Überblick über bestehende Angebote teilte ich diese in zwei Kategorien ein: informa-

tive und partizipierende Angebote. Informative Angebote erleichtern den Zugang der Ju-

gendlichen zu Nachrichten und weiteren meinungsbildenden Mitteilungen. Dazu werden 

auch Podiumsdiskussionen und Diskussionsrunden gezählt, da diese generell nur wenige 

partizipierende Merkmale aufweisen. Als partizipierende Angebote gelten Projekte, die 

eine direkte Einbringung des Individuums ermöglichen. Partizipierende Angebote führen 

dadurch zu mehr konstruktiver Konfrontation unter den Jugendlichen als informative An-

gebote und wirken so stärker meinungsbildend. Mit Ausnahme von Jugend debattiert ist 

bei allen Angeboten Eigeninitiative die Voraussetzung zur Teilnahme. 

Bei allen im Folgenden beschriebenen Angeboten beschreibe ich das Projekt in seinen 

Grundzügen. Weiter wird darauf eingegangen, von wem und wie intensiv es genutzt wird 

und welche Möglichkeiten es für die Meinungsbildung eröffnet. In einem kurzen Fazit sind 

zu jedem Angebot die wichtigsten Erkenntnisse aus der Beschreibung festgehalten sowie 

die Einbettung im Gesamtumfeld der politischen Bildung beurteilt.  

 

3.1 Informative Angebote 

3.1.1 Vimentis  

Vimentis wurde 2003 von Studenten der Universität St. Gallen gegründet, damals noch 

unter dem Namen Vernunft Schweiz.16 Das Projekt wird durch Gönnerbeiträge und Spen-

den unterstützt. Vimentis publiziert weiter Blogbeiträge von Parlamentariern verschiede-

ner Parteien und führt die grösste Online-Umfrage zu Schweizer Politik durch. Auch die 

Erstellung einer persönlichen Smartspider ist auf der Website möglich. Vimentis richtet 

sich  nicht spezifisch an eine bestimmte Altersklasse, sondern ist gedacht, allen Stimm-

bürgern neutrale Informationen zur Verfügung zu stellen.  
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 www.vimentis.ch/ueberuns/ (15.10.2016). 

https://www.vimentis.ch/ueberuns/
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Beurteilung 

Vimentis ist sehr gut geeignet, einen schnellen Überblick über verschiedenen Aspekte 

eines politischen Thema zu geben. Vor allem die Sachlichkeit der Inhalte überzeugt. Ver-

glichen mit Easyvote (siehe 5.1.2) sind die Texte von Vimentis detaillierter, dafür aber 

auch komplizierter. 

 

3.1.2 Easyvote  

Easyvote ist ein 2012 gegründetes Projekt zur Förderung politischer Partizipation Jugend-

licher. In der Gruppe der 18-25-Jährigen soll eine Wahl-und Stimmbeteiligung von 40% 

erreicht werden.17 Das Projekt legt grössten Wert auf Neutralität. Seine Aktionen sind 

lediglich Hilfsmittel zur Meinungsbildung und sollen nicht in eine bestimmte Richtung 

steuern. Zentral bei diesen Zielen ist das Bereitstellen einfach verständlicher Informatio-

nen über Abstimmungen durch Herausgabe einer sachlichen und kurzen Zusammenstel-

lung der verschiedenen Positionen. Die von Easyvote erstellten Broschüren können von 

Privatpersonen und Schulen bestellt werden und sind kostenpflichtig. Online verfügbar 

sind informative Videos zu aktuellen Abstimmungen, die mit Hilfe kurzer Skizzen die 

Sachverhalte illustrieren. Diese findet man auf der Easyvote Website, dem Youtubekanal 

und der App des Projekts. Easyvote wird neben den Erträgen der Broschüren (70%) durch 

die öffentliche Hand und private Spenden (30%) unterstützt.18 

Beurteilung 

Easyvote ist eine hervorragende Informationsquelle zur schnellen Übersicht über ein 

Thema. Vor allem die Sachlichkeit der Inhalte überzeugt. Gegenüber Vimentis hebt sich 

Easyvote durch die leichtere Verständlichkeit der Inhalte ab. Das Defizit des Angebots 

liegt in der eher kleinen Bekanntheit. Jugendliche, welche sich öfter mit der Schweizer 

Politik beschäftigen, werden früher oder später daraufstossen. Die grosse Mehrheit der 

Jugendlichen kennt Easyvote aber nicht.  

 

3.1.3 Angebote von Seiten der Schulen 

Bei der Beschreibung der Angebote von Seiten der Schulen beschränke ich mich auf Un-

terrichtsinhalte und Veranstaltungen der Kantonsschule Enge. 

Die politische Bildung der Gymnasiasten an der Kantonsschule Enge findet hauptsächlich 

Platz im dritten und vierten Schuljahr. Sie beginnt mit dem Staatskundeunterricht im drit-

ten Schuljahr. Dieser ist in den Geschichtsunterricht integriert und vermittelt die Funkti-

onsweise der direkten Demokratie der Schweiz.19 Besprochen werden hauptsächlich die 

Institutionen, direktdemokratischen Instrumente und die Parteien. Im vierten Schuljahr 

folgt mit der Staatskundewoche eine Projektwoche, deren wichtigste Komponenten je-

weils ein Projektschwerpunkt (z.B. Asylpolitik) und die Begegnung mit Politikern (durch 

                                                           
17

 www.easyvote.ch/de/ueber-uns/ueber-easyvote/portraet/ (15.10.2016) 
18

 www.easyvote.ch/ueber-uns/ueber-easyvote/produktion/ (15.10.2016). 
19

 www.ken.ch/sites/default/files/pdf/faecher/lehrplan/gymlehrplangeschichte.pdf (11.12.2016). 

https://www.easyvote.ch/de/ueber-uns/ueber-easyvote/portraet/
https://www.easyvote.ch/ueber-uns/ueber-easyvote/produktion/
https://www.ken.ch/sites/default/files/pdf/faecher/lehrplan/gymlehrplangeschichte.pdf
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Podiumsdiskussionen und Diskussionsrunden) bilden. Diese zwei Hauptkomponenten 

werden durch den Besuch des Bundeshauses während einer Session ergänzt. Die Staats-

kundewoche baut auf dem im Staatskundeunterricht vermittelten Verständnis für den 

Staat und die Politik auf und legt den Fokus mehr auf politischen Themen an sich. Eben-

falls im Maturjahr besteht die Möglichkeit, die Wahlfächer «Aktuelle weltpolitische Kon-

flikte» zu besuchen und sich so mit internationaler Politik und Geschichte auseinanderzu-

setzen.20 

Bis vor einigen Monaten fanden an der Kantonsschule Enge vor Abstimmungen regelmäs-

sig Diskussionsrunden mit Jungpolitikern, genannt «Politik über Mittag», statt. Diese Dis-

kussionsrunden waren im Allgemeinen sehr beliebt. Sie waren ein gutes Gefäss, verschie-

dene Argumente zusammenzufassen und gegeneinander abzuwägen. Auch die Möglich-

keit, sich als Schüler direkt einbringen zu können, wurde geschätzt. In diesem Rahmen 

setzten sich viele mit Abstimmungsvorlagen auseinander und diskutierten in der Folge 

auch vermehrt untereinander.  

Beurteilung 

Die Gymnasiasten setzen sich eher spät mit Politik auseinander. Sachthemen könnten 

schon früher angesprochen und diskutiert werden, nicht erst kurz vor der Volljährigkeit 

im Staatskundeunterricht. Der Staatskundeunterricht an sich schafft dann die Basis für ein 

politisches Wissen und ist daher definitiv sinnvoll.  Auch die Staatskundewoche als Ver-

knüpfung von Wissen über das politische System und politische Inhalte ist ein wichtiger 

Bestandteil der politischen Bildung von Seiten der Schule. Möglichkeiten, über die erar-

beiteten Themenfelder zu debattieren, kommen während der Staatskundewoche aller-

dings etwas zu kurz. Mit mehr Raum für Debatten wäre der positive Effekt der Staats-

kundewoche auf die Schüler grösser und nachhaltiger. 

Sehr bedauernswert ist die Einstellung von «Politik über Mittag». Diese Diskussionsrun-

den waren ein ideales Instrument, die Schüler für Aktuelles zu informieren und sie zu be-

geistern. Die Hemmschwelle, eine Diskussion zu besuchen, lag tief und durch den eher 

informellen Rahmen getrauten sich viele eher, mitzudiskutieren.  

 

3.1.4 Offizielle Abstimmungsunterlagen 

Zu allen eidgenössischen und kantonalen Abstimmungen erhalten alle Stimmberechtigten 

Abstimmungsunterlagen mit sachlichen Informationen zu allen Vorlagen. Diese beinhal-

ten eine genaue Beschreibung der Vorlagen, die wichtigsten Pro- und Kontraargumente 

und den Abstimmungstext. Weiter sind Stellungnahmen vom Bundesrat beziehungsweise 

Kantons- und Regierungsrat und vom Initiativkomitee enthalten. Die Komplexität der Vor-

lage bestimmt zwangsläufig die Kompliziertheit der Texte in den Abstimmungsunterlagen. 

Sind diese Texte zu schwierig zu lesen, sinkt die Motivation sich mit den Vorlagen ausei-

nanderzusetzen. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit für unüberlegte Abstimmungsent-

                                                           
20

 www.ken.ch/unterricht/wahlkurse/liste/2016-17 (11.12.2016). 

https://www.ken.ch/unterricht/wahlkurse/liste/2016-17
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scheide oder aber Fernbleiben von der Abstimmung. Beide Szenarien stehen im direkten 

Widerspruch zum Anspruch an den aktiven Staatsbürger (siehe Kapitel 3.2). 

Beurteilung 

Damit die offiziellen Abstimmungsunterlagen auch Stimmbürger mit wenig politischer 

Bildung erreichen können, sollten die darin enthaltenen Texte so einfach verständlich wie 

möglich sein. Trotzdem müssen natürlich mehrere, teils komplexe Argumentstrukturen 

darin Platz finden. Die Balance aus umfangreicher Information und gut lesbaren Texten ist 

also für die Meinungsbildung verschiedener sozialer Gruppen, von denen Jugendliche 

eine bilden, von grosser Bedeutung. Zu diesem Thema wären Daten zum Verständnis von 

Jungwählern der offiziellen Abstimmungsunterlagen interessant.  

 

3.2  Angebote zur aktiven Partizipation 

3.2.1 Jugend debattiert 

Jugend debattiert wird in Schulen im Rahmen von Projektwochen durchgeführt. Durch 

Jugend  debattiert können Jugendliche lernen, sachliche und konstruktive Debatten zu 

führen.21 Debattiert wird über einen kontroversen Sachverhalt, zu dem jeder Teilnehmer 

seine Position vertreten muss. Dazu beschafft er sich selbständig die relevanten Informa-

tionen. Durch Jugend debattiert lernen Jugendliche, ihren eigenen Standpunkt überzeu-

gend zu vertreten und doch die Meinung anderer zu akzeptieren und angebracht auf die-

se einzugehen. Auch bestimmte Verhaltensmuster in Diskussionen werden aufgezeigt und 

damit neben der Analyse des eigenen Auftritts der Blick für die Argumentationen öffentli-

cher Meinungsträger geschärft. 

Beurteilung 

Jugend debattiert bietet ein grundlegendes Werkzeug zur Diskussionsfähigkeit. Insbeson-

dere die Sachlichkeit der Diskussionen ist positiv hervorzuheben. Nach diesem Einstieg in 

die Debattenkultur mag sich bei vielen Teilnehmenden eine gewisse Freude am Diskutie-

ren gebildet haben und sie beginnen, wie auch schon während der Debatten, die Mei-

nung und Argumentation anderer kritisch zu hinterfragen und über das jeweilige Thema 

zu diskutieren.  Das alles charakterisiert zu einem grossen Teil den in Kapitel 4.2 beschrie-

benen ‘aktiven Staatsbürger’. Jugend debattiert ist daher grundsätzlich ein sehr wün-

schenswertes Projekt. Das einzige Defizit besteht darin, dass es nur wenige Jugendliche 

erreicht, nämlich die Schüler der teilnehmenden Schulen. 

 

3.2.2 Jugendsession 

Die Eidgenössische Jugendsession bietet der Jugend in der Schweiz eine politische Platt-

form. Das Projekt wurde 1991 gestartet und wird von der Schweizerischen Arbeitsge-

meinschaft der Jugendverbände (SAJV) nach Auftrag des Bundesamts für Sozialversiche-
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 www.jugenddebattiert.ch/de (10.12.2016). 

http://www.jugenddebattiert.ch/de
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rungen (BSV) organisiert.22 Es richtet sich sowohl an politische Neulinge als auch an be-

reits politisch Aktive. Zum einen soll das Verständnis für das nationale politische Gesche-

hen und so auch die Anteilnahme daran vergrössert werden. Schon einige heute auf nati-

onaler Ebene tätige Politiker wie Evi Allemann (Nationalrat, SP, BE) oder Lukas Reimann 

(Nationalrat, SVP, SG) nahmen einst an Jugendsessionen teil.23 Neben dem ersten Ziel der 

Verständnisförderung legt das Projekt grossen Wert auf die Förderung der Eigeninitiative 

der Teilnehmenden. Die Rekrutierung der Teilnehmenden erfolgt über verschiedene Ka-

näle. Am wichtigsten davon ist das Anschreiben von Bildungseinrichtungen, Jungparteien 

und mit Jugendlichen tätigen Vereinen. Es wird auf eine ausgewogene Vertretung der 

Geschlechter, Sprachregionen und Bildungsniveaus geachtet. Auch durch Medienpräsenz 

versucht das Projekt, seine Bekanntheit zu steigern. Die Jugendsession wird von ehemali-

gen Teilnehmern bis 25 Jahre organisiert, wobei das Organisationskomitee von Seiten der 

SAJV lediglich von einem dreiköpfigen Projektteam unterstützt wird. Eine Gruppe «Ju-

gend-Lobbyisten» ergänzt das Team der Jugendsessionen: Sie sollen durch gezielte Kom-

munikation mit den Parlamentariern sicherstellen, dass die in den Sessionen erreichten 

Beschlüsse Gehör finden und verbinden so das Projekt mit dem täglichen Politikgesche-

hen in Bundesbern.24  

Beurteilung 

Die Jugendsessionen bieten interessierten Jugendlichen eine gute Plattform, einen Ein-

stieg in ein politisches Engagement zu wagen. Neben dem Einblick in die Welt der Schwei-

zer Politik ermöglichen sie Grundsatzdiskussionen, schärfen den Blick für inhaltliche Diffe-

renzen und mögliche Lösungen dafür und wirken damit auch indirekt auf das Verständnis 

von Politik der Teilnehmenden. Durch die Rekrutierung der Teilnehmer über die Schulen 

sollten grundsätzlich auch politisch interessierte, aber bisher sich nicht engagierende Ju-

gendliche zu erreichen sein. Trotzdem sind die Jugendsessionen vielen Jugendlichen kein 

Begriff. Die Herausforderung liegt nun darin, die Präsenz und damit Bekanntheit des Pro-

jekts weiter zu steigern.  

 

3.2.3 Schweizer Jugendparlamente  

In der Schweiz und in Liechtenstein gibt es 68 Jugendparlamente.25 Die Jugendparlamente 

werden auf lokale Initiative von Jugendlichen gegründet und vom Dachverband der 

Schweizer Jugendparlamente finanziell unterstützt.26 Sie verstehen sich einerseits als In-

teressenvertreter der Jugend sowie als praxisorientierten Beitrag zur politischen Bildung. 

Der Schwerpunkt liegt klar auf einer konkreten Lokalpolitik von Jugendlichen für Jugendli-

che. Die Jugendparlamentarier erarbeiten Projekte auf lokaler Ebene und sind auch poli-

tisch tätig. Viele Jugendparlamente sind im jeweiligen Gemeinderat vertreten und können 
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www.jugendsession.ch/media/medialibrary/2014/09/funktionsweise_der_jugendsession_faktenblatt.pdf 
(12.11.2016). 
23

 www.jugendsession.ch/de/die-jugendsession/erfolge/wirkung/ (12.11.2016). 
24

 www.jugendsession.ch/de/ueber-uns/ueber-jugendsession/ (12.11.2016). 
25

 www.jugendparlamente.ch/informationen/was-ist-ein-jugendparlament/ (12.11.2016). 
26

 www.dsj.ch/angebote/support/jupa-fonds/#c3380 (12.11.2016). 

http://www.jugendsession.ch/media/medialibrary/2014/09/funktionsweise_der_jugendsession_faktenblatt.pdf
http://www.jugendsession.ch/de/die-jugendsession/erfolge/wirkung/
http://www.jugendsession.ch/de/ueber-uns/ueber-jugendsession/
http://www.jugendparlamente.ch/informationen/was-ist-ein-jugendparlament/
http://www.dsj.ch/angebote/support/jupa-fonds/#c3380
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dort je nach Gemeinde auch Vorstösse einreichen oder die Anliegen der Jugend in Kom-

missionen vertreten. Im Unterschied zur Jugendsession engagieren sich die Jugendlichen 

während längerer Zeit in einem bestimmten Gremium. Beschlossenes kann auf Gemein-

deebene schneller umgesetzt werden und so ist der Einfluss des Jugendparlaments haut-

nah erlebbar. Die Jugendparlamentarier können parteiunabhängig politisieren. Damit 

werden auch Jugendliche, die sich nicht für eine bestimmte Partei entscheiden wollen, 

angesprochen. Jugendparlamente betreiben also eine Sach- und keine Parteipolitik. 

Beurteilung: 

Vor allem für Jugendliche, die in ihrem unmittelbaren Umfeld etwas bewegen wollen, 

sind Jugendparlamente ein sehr gutes Angebot. Sie fördern das Verständnis für die lokal-

politischen Abläufe und bereiten Mitglieder gut auf ein späteres Amt, v.a. auf Gemeinde-

ebene, vor. Damit leisten sie einen äusserst wichtigen Beitrag zur Sicherung des Schwei-

zer Milizsystems. 

 

3.2.4 Jungparteien 

Die meisten etablierten Parteien in der Schweiz haben einen Jugendableger, eine soge-

nannte Jungpartei. Diese ist rechtlich unabhängig von der Mutterpartei27, wird aber meist 

finanziell unterstützt. Eine Jungpartei bietet jungen Erwachsenen und auch schon Jugend-

lichen die Möglichkeit, sich mit politisch Gleichgesinnten zu vernetzen, sich auszutau-

schen und politisch aktiv zu werden. Sie lernen die Parteiarbeit kennen und nehmen be-

reits sehr aktiv an politischen Prozessen teil. Der Fokus von Jungparteien liegt noch eher 

auf der lokalen Politik. Ihre politischen Ansichten sind tendenziell liberaler und extremer 

als diejenigen der Mutterpartei. Das aktive Engagement von Jungparteien besteht gröss-

tenteils aus dem Verteilen von Flyern, Protestaktionen und der Jugendmobilisierung zum 

Beispiel durch Podien an Schulen. Es werden auch eigene Initiativen lanciert und diejeni-

gen der Mutterpartei personell unterstützt. Einige Mitglieder kandidieren für und beklei-

den bereits einzelne Mandate. Aufgrund ihrer grösseren Unabhängigkeit können Jungpar-

teien zum Beispiel für Protestaktionen einen grösseren Handlungsspielraum nutzen. So 

entstehen provokante und auffällige Aktionen, welche auch von den Medien aufgenom-

men werden. Polarisierende Jungparteien sind im Allgemeinen bekannter als diejenigen 

der Mitte.  

Beurteilung 

Jungparteien sind ein exzellentes Instrument, politbegeisterte Jugendliche zusammenzu-

bringen und ihnen eine gemeinsame Stimme zu geben. Wie bei den Jugendparlamenten 

und der Jugendsession erleben die Mitglieder hautnah politische Prozesse und erweitern 

ihr Verständnis für diese. Im Gegensatz zu der Jugendsession und den Jugendparlamenten 

muss in Jungparteien aufgrund der weniger divergierenden Meinungen nur wenig Kon-

sensfindung stattfinden. Gemeinsam für etwas zu kämpfen steht deutlich stärker als das 

Finden von Kompromissen. Jungparteien bieten sich daher für Jugendliche mit ausgepräg-
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 www.juso.ch/wp-content/files/140316_Statuten_verabschiedet.pdf  (1.12.2016). 

http://www.juso.ch/wp-content/files/140316_Statuten_verabschiedet.pdf
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tem politischem Interesse an, die sich mit Gleichgesinnten austauschen und in einer 

Gruppe etwas bewegen wollen. Verglichen mit anderen Angeboten fordern sie für aktive 

Mitglieder einen eher grossen Einsatz über einen längeren Zeitraum. Auch fällen die Mit-

glieder eine Entscheidung für eine bestimmte politische Richtung. Jungparteien bieten 

hingegen die Chance, als Jungpolitiker «Berufsluft» zu schnuppern und möglicherweise 

den Weg Richtung Politkarriere zu ebnen. 

 

3.2.5 Model United Nations  

Model United Nations (MUN) ist eine Simulierung einer UNO-Versammlung. Weltweit 

bestehen an diversen Universitäten MUNs, in der Schweiz mehr als fünf. Diese sind neben 

weiteren nationalen UN-Jugendorganisationen unter dem Dachverband Jugend UNO 

Netzwerk Schweiz (JUNES) vereint.28 Eine MUN-Konferenz dauert einige wenige Tage und 

ist einem bestimmten Thema gewidmet. Zu diesem Thema wird am Ende der Konferenz 

eine Resolution verabschiedet. Jeder Teilnehmer vertritt in den Debatten ein ihm zuge-

teiltes Land und muss dessen Interessen vertreten. Die offizielle Sprache aller MUNs ist 

Englisch. Die MUN-Konferenzen verfolgen das Ziel, die Funktionsweise supranationaler 

Organisationen zu visualisieren, Begeisterung für internationale Politik zu entfachen und 

eine Grundlage für die Diplomatie der Zukunft zu legen. Die allermeisten Teilnehmer an 

MUNs sind Studenten. Im Highschool Commitee können aber auch Gymnasiasten bereits 

teilnehmen.  

Beurteilung 

Im Gegensatz zu anderen Partizipationsinstrumenten haben die MUNs keinen direkten 

Einfluss. Der Grundgedanke ist jedoch derselbe: Begeisterung für (inter)nationale Politik 

zu vermitteln und zu lernen, verschiedene Ansprüche miteinander zu vereinbaren. Für die 

Teilnahme an einer MUN-Konferenz ist relativ viel Vorwissen erforderlich. Das ist auch ein 

Grund, weshalb sich das Angebot eher an Studenten als an Gymnasiasten richtet Aus die-

sem Grund ist es nicht erforderlich, die eher geringe Bekanntheit der MUN-Konferenzen 

zu vergrössern, solange das Projekt interessierten Gymnasiasten weiterhin offensteht. 

 

3.2.6 Jugendprogramme von Non-Governmental-Organizations 

Verschiedene NGOs bieten auch Jugendlichen die Möglichkeit, sich zu engagieren für 

ihnen wichtige Werte. Nichtregierungsorganisationen mit einer Jugendabteilung sind zum 

Beispiel die Caritas (YoungCaritas) und Amnesty International. Diese Gruppierungen or-

ganisieren verschiedenste Aktionen in ihrem jeweiligen Betätigungsfeld und Protestaktio-

nen. Die Mitglieder setzen sich meist mit voller Überzeugung für eine bestimmte Ansicht 

ein und sind somit sehr politisch. Offen bleibt die Frage, ob dieses Interesse auch auf an-

dere Politbereiche überschwappt oder sich lediglich auf ein bestimmtes Thema kon-

zentriert. 
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Beurteilung 

NGOs ermöglichen Jugendlichen, sich für ein bestimmtes Anliegen aktiv einzusetzen und 

die Vernetzung unter Gleichgesinnten zu fördern. Sie wirken daher stark spezialisierend 

und eher ergänzend zu anderen Angeboten. Für Jugendliche, die von einer spezifischen 

Problematik angetrieben werden, sind sie aber ein hervorragendes Angebot. 
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4 Analyse 

4.1 Allgemeine Auswertung der Umfrage 
Mittels einer Umfrage unter Stadtzürcher Gymnasiasten sollte das Interesse an Politik und 

die auf sie wirkenden Einflussvariablen ermittelt werden.  

Die Umfrage wurde zwischen dem 19. September und dem 15. Oktober 2016 von 537 

Schülern der Kurzgymnasialklassen der Kantonsschulen Enge und des mathematisch-

naturwissenschaftlichen Gymnasiums Rämibühl sowie den dritten bis sechsten Klassen 

der Kantonsschule Freudenberg beantwortet. Da nicht alle Teilnehmenden jede Frage 

beantwortet haben, ist die jeweilige Stichprobengrösse variabel. Aufgrund teilweise un-

terschiedlicher Fragen für Voll- und Minderjährige sowie für Jugendliche mit und ohne 

Wahl- und Stimmabsichten liegt die Stichprobengrösse teilweise deutlich unter der Ge-

samtteilnehmerzahl. Sie ist bei jeder Grafik angegeben. Bei einer Gesamtschülerzahl von 

2069 (Enge 889, Freudenberg 312, MNG 868) der drei Schulen in den einbezogenen Klas-

sen betrug die Rücklaufquote 26%. 56% der Teilnehmenden sind weiblich. Die Verteilung 

der Teilnehmenden über die vier befragten Jahrgänge war in etwa ausgeglichen: rund ein 

Fünftel, 21%, waren volljährig. Die Umfrage wurde online mithilfe des Programm Forms 

von Microsoft Office durchgeführt. Dadurch konnten die Daten schnell und effizient auf-

bereitet und ausgewertet werden. Der durchschnittliche Zeitaufwand von Seiten der Be-

fragten lag bei 10 Minuten, was deutlich über dem von mir erwarteten Wert liegt. Daher 

kann angenommen werden, dass die Antworten im Allgemeinen seriös beantwortet wur-

den. 

Insgesamt waren 30 Fragen zu beantworten. Elf Fragen betreffen die subjektive Sichtwei-

se auf die persönliche politische Meinung und Partizipation, sechzehn erfragen den Ein-

fluss diverser Faktoren auf die politische Meinungsbildung und drei Fragen dienen der 

allgemeinen Einordnung der Teilnehmenden (Geschlecht, Voll- oder Minderjährigkeit, 

Schwerpunktfach).  

In diesem Unterkapitel wertete ich jeden Punkt meiner Umfrage einzeln aus und gehe auf 

die jeweiligen Resultate kurz ein. Verknüpfungen zweier Ergebnisse sind in Kapitel 6.3, 

der Analyse ausgewählter Aspekte, zu finden. Wo die entsprechende Grafik das Interpre-

tieren der Fragestellung vereinfacht, wird die Grafik jeweils gezeigt. Alle weiteren Grafi-

ken zu den Einflussfaktoren sind ebenfalls im Anhang zu finden.  
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1) Gestellte Frage: An Politik im Allgemeinen bin ich... 

 

63% der Befragten geben an, an Politik interes-

siert oder eher interessiert zu sein, 37% sind 

eher nicht interessiert oder ganz uninteressiert. 

Im Allgemeinen ist also ein gewisses Interesse 

vorhanden. Nur sehr wenige interessieren sich 

überhaupt nicht für Poltisches, was ein positives 

Zeichen ist. Bei den Interessierten und eher In-

teressierten wäre es wichtig, die Brücke vom 

Interesse zur passiven oder sogar aktiven Betei-

ligung zu schlagen. Bei den eher nicht Interes-

sierten sowie den Uninteressierten sollte es das 

primäre Ziel sein, ein grundlegendes Interesse 

zu wecken, auf welchem dann aufgebaut wer-

den kann.  

 

 

2) Gestellte Frage: Meine politische Ausrichtung würde ich beschreiben als 

 

Lediglich ein Viertel sieht sich am 

Rand des Links-Rechts-Spektrums, 

davon deutlich mehr am linken als 

am rechten Rand. Der Grossteil aller 

Befragten hat eine gemässigte poli-

tische Meinung und ordnet sich 

selbst der Mitte zu, wobei auch hier 

mehr mitte links als mitte rechts 

liegen. Mit einem häufig im zuneh-

menden Alter erfolgenden Rechts-

rutsch ist es verständlich, dass Ju-

gendliche sozialer und liberaler ein-

gestellt sind als ältere Generationen. Auf die relative Dominanz der Mittepositionen unter 

den Befragten dürfte auch Einfluss gehabt haben, dass politische uninteressierte Jugend-

liche sich am ehesten in der Mitte einordnen, um ihre Antwort neutral zu halten.  

  

26% 

37% 

32% 

5% interessiert

eher
interessiert

eher nicht
interessiert

nicht
interessiert

Grafik 2: Allgemeines Interesse an Poli-

tik 

 = 536 

Grafik 3: Ungefähre politische Ausrichtung  
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Grafik 1: Vergleich der ungefähren politischen Ausrichtung und der Parteipräferenz 

3) Gestellte Frage: Parteipräferenz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehr als ein Viertel aller teilnehmenden Jugendlichen fühlen sich von gar keiner Partei 

vertreten. Diese unerwartet hohe Zahl illustriert ein Misstrauen gegenüber dem etablier-

ten Parteiensystem. Ein zweiter Grund könnte in den mangelnden Kenntnissen über die 

verschiedenen Parteiprogramme liegen. Für manche Personen könnte die Entscheidung 

zu einer Partei  aufgrund einer Zerrissenheit zwischen verschiedenen Parteien in ver-

schiedenen Sachfragen gar nicht möglich sein. 

Mit der Frage nach der Parteipräferenz können die Antworten nach der ungefähren politi-

schen Ausrichtung (Frage 2) überprüft werden. 

Ungefähre poli-
tische Ausrich-
tung 

Entsprechende 
Parteien 

Anhänger ge-
mäss Frage 3 

Anhänger ge-
mäss Frage 4 

Differenz 

Links AL, Grüne 18% 12% 6% 

Mitte Links SP 30% 19% 11% 

Mitte GLP, CVP 29% 14% 15% 

Mitte Rechts FDP, BDP 18% 17% 1% 

Rechts SVP 5% 7% 2% 

Aufgrund der vielen Nennungen in den Kategorien «andere Partei» und «keine der ge-

nannten Parteien» besteht bei allen fünf politischen Ausrichtungen ein Defizit zwischen 

den Anhängern der grundsätzlichen politischen Ausrichtung sowie den Parteianhängern. 

Dieses Defizit ist bei den rechten Parteien kleiner als bei den Mitte- und linken Parteien. 

Da keine einflussreiche Partei in der Umweltpolitik liberale Ansichten vertritt, könnten 

sich grundsätzlich links eingestellte Personen, aber ohne hohe Priorität für den Umwelt-

Grafik 4: Parteipräferenz  

 = 510 
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schutz durch keine der etablierten linken Parteien gut vertreten. Diese Personen könnten 

sich als Beispiel zum Kommunismus hingezogen fühlen. 

Ein weiterer Grund für die grössere Treue rechts eingestellter Personen könnte statisti-

scher Natur sein und in der kleineren Stichprobengrösse von Unterstützern rechter Par-

teien  in Frage 2) sein. 

 

4) Gestellte Frage: Ich habe eine fundierte politische Meinung. 

 

Immerhin 60% haben (eher) eine eigene Mei-

nung, davon ist allerdings nur ein kleiner Teil mit 

einer klar fundierten Meinung. Im Gegensatz zur 

Frage sieben (Bewertung der Meinung der ge-

samten Generation), wo ein positives Selbstbild 

vorherrschte, wurde diese Frage also selbstkriti-

scher beantwortet. Positiv hervorzuheben ist der 

unter 10% liegende an Jugendlichen mit einer 

gänzlich unsicheren Meinung. Interessanterweise 

korrelieren das allgemeine Interesse an Politik 

und das Vorhandensein einer fundierten Meinung 

stark (Korrelationsfaktor von 0.88). Leicht weni-

ger haben eine fundierte Meinung als Interesse an Politik, dafür ist die Gruppe der «eher 

fundierten Meinung» leicht grösser. Die Kategorie «eher fundierte Meinung»  bildet da-

mit eine Art ‘Auffangbecken’ der interessierten, aber nicht überall meinungssicheren Ju-

gendlichen. Das zeigt wieder eine eher selbstkritische Grundhaltung und ein kritisches 

Hinterfragen der Qualität der eigenen Meinung.  

 

5) Gestellte Frage: Wie häufig setzt du dich durchschnittlich mit politischen Themen 

auseinander? 

 

60% der Befragten setzen sich zwischen ein -

und dreimal pro Woche mit Politik auseinan-

der. Immerhin 30% der Verbleibenden befas-

sen sich noch häufiger mit Politik, 11% sogar 

täglich. Nur ein kleiner Teil informiert sich also 

praktisch nicht. Nun sagt die Quantität zwar 

nichts über die Qualität aus. Hier kann man 

sich aber auf das (nicht)Vorhandensein einer 

fundierten Meinung stützen, welche in Frage 

vier erforscht wurde.  

Grafik 5: Vorhandensein fundierter politi-

scher Meinung  

 = 526 
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Grafik 6: Häufigkeit der Auseinandersetzung 

mit politischen Themen 

  = 534  
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Grafik 7: Aktive Auseinandersetzung mit 

politischen Themen 

 = 531 

 

6) Gestellte Frage: Ich setze mich aktiv mit politischen Themen auseinander, d.h. das 

Thema wird nicht immer von anderen aufgebracht. 

 

Diese Frage fokussiert auf die Auseinanderset-

zung mit Politischem durch Eigeninitiative. Sie ist 

damit gewissermassen die Bestandesaufnahme, 

auf der das Förderungskonzept aufbauen wird. 

Weniger als die Hälfte der teilnehmenden Ju-

gendlichen befasst sich von alleine mit politi-

schen Themen und nur ein knapp ein Sechstel 

tut dies intensiv. Andererseits machen die von 

Auseinandersetzung gänzlich Abstinenten eben-

falls einen nur einen Sechstel aus. Es besteht 

also ein grosses Potenzial an Jugendlichen, die 

sich eher nicht von alleine mit politischen The-

men auseinandersetzen, aber dies, wenn auch selten, doch tun. Dieses Potenzial gilt es 

folglich mit dem Förderungskonzept zu nutzen. 

 

 

7) Gestellte Frage: Meiner Meinung nach hat meine Generation (16-20 Jahre) 

 

Auffallend ist, wie viele nur zu man-

chen Themen eine eigene Meinung 

haben. Das bestätigt die Aussage, dass 

ein grundsätzliches Interesse an Politik 

vorhanden ist Dieses beschränkt sich 

aber auf wenige Gebiete.  

Sich selber bewerten die meisten um 

einiges positiver als ihre gesamte Ge-

neration, sie haben also ein positives 

Selbstbild und (viel) Selbstvertrauen 

(vgl. Frage 3). 

 

 

 

 

 

Grafik 8: Subjektive Bewertung der Meinung Ju-

gendlicher 

  = 532 
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8) Gestellte Frage: Eine klare Meinung zu politischen Themen zu haben, finde ich 

 

Die deutliche Mehrheit (90%) stuft eine klare 

Meinung zu politischen Themen als wichtig oder 

sehr wichtig ein. Die Legitimierung politischer 

Bildung ist damit auch von Seiten der Jugendli-

chen klar gegeben.  

 

 

 

 

 

9) Gestellte Frage: Den Einfluss von Fernsehen auf meine politische Meinung schätze ich 

ein als... 

Die Beeinflussung durch Fernsehen ist mittelgross. Es kann keine eindeutige Beeinflus-

sung festgestellt werden. Das kann u.a. auf die grosse Präsenz online verfügbarer unter-

haltender Videos zurückzuführen sein. Dadurch wird weniger ferngesehen und somit sinkt 

auch der Einfluss des Fernsehens. 

 

10) Gestellte Frage: Den Einfluss von Gratiszeitungen auf meine politische Meinung 

schätze ich ein als... 

Gratiszeitungen haben auf die wenigsten einen Einfluss. Drei Viertel aller Befragten geben 

an, schwach oder sehr schwach davon beeinflusst zu werden. Unter Umständen wurden 

diese Antworten entweder bewusst oder unbewusst ‘angepasst’, um ein sozial erwünsch-

tes Resultat zu erzielen. 

 

11) Gestellte Frage: Den Einfluss von kostenpflichtigen Zeitungen auf meine politische 

Meinung schätze ich ein als... 

Der Einfluss kostenpflichtiger Zeitungen auf die politische Meinung ist grösser als der von 

Gratiszeitungen. Knapp die Hälfte der Befragten wird mehr oder weniger stark beein-

flusst. Möglicherweise lesen Jugendliche, auf die kostenpflichtige Zeitungen nach ihren 

Angaben keinen grossen Einfluss haben, gar nicht regelmässig Abonnementszeitungen. 

Das hätte man separat erfragen müssen. Falls dies zutrifft, ist die tatsächliche Beeinflus-

sung der Zeitung gross. Artikel fast aller einflussreichen Abonnementszeitungen sind onli-

ne verfügbar, sei dies auf der Internetseite der Zeitung oder einer App. Diese Tatsache 

Grafik 9: Wichtigkeit einer klaren und eige-

nen politischer Meinung 

  = 533 
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dürfte entscheidend für die regelmässige Nutzung und damit vorhandene Beeinflussung 

auf knapp die Hälfte der Befragten sein.  

 

12) Gestellte Frage: Den Einfluss des obligatorischen Schulunterrichts auf meine politi-

sche Meinung schätze ich ein als... 

Mehr als die Hälfte, 57%, erachtet den Einfluss der Schule als mehr oder weniger stark. 

Davon wählten die meisten «eher stark». Der Hauptteil der restlichen Antworten liegt in 

der Kategorie «eher schwach».  

 

13) Gestellte Frage: Den Einfluss von extra-schulischen Aktivitäten, z.B. organisierten Dis-

kussionen, auf meine politische Meinung schätze ich ein als... 

In Schulen organisierte Diskussionen, Projekttage und andere organisierte Diskussionen 

haben keinen deutlichen Einfluss auf die politische Meinung Jugendlicher. Die Mehrheit 

der Antworten liegt, je mit ungefähr gleicher Anzahl, in den Kategorien «eher stark» und 

«eher schwach».  

 

14) Gestellte Frage: Den Einfluss auf meine politische Meinung durch mein Engagement 

in einer Jungpartei schätze ich ein als... 

Wie erwartet ist die grosse Mehrheit nicht Mitglied einer Jungpartei. Von den verbleiben-

den 20% gaben drei Viertel an, sehr schwach, schwach oder eher schwach beeinflusst zu 

werden. Von den Personen, welche Mitglied einer Jungpartei sind, werden also laut dem 

Umfrageergebnis lediglich 7% mehr oder weniger stark beeinflusst. Dieses Ergebnis er-

staunt, da man annehmen kann, dass in einer Jungpartei viel diskutiert wird und so 

durchaus ein Einfluss besteht. Möglicherweise haben Teilnehmende das Feld «kein sol-

ches Engagement» übersehen und daher, obwohl sie nicht in einer JP aktiv sind, 

«schwach» oder «sehr schwach» gewählt. 

 

15) Gestellte Frage: Den Einfluss auf meine politische Meinung durch Mitgliedschaft in 

einem Verein schätze ich ein als... 

Auf die etwas mehr als 50%, die in einem Verein sind, hat dieser keinen nennenswerten 

Einfluss. Das mag vor allem an der unterschiedlichen Natur der Vereine liegen. Die aller-

meisten Vereine haben nicht die Vermittlung bestimmter Werte im Auge, womit auch der 

Einfluss auf die politische Meinung der Mitglieder schwach ist. 
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16) Gestellte Frage: Den Einfluss meiner Familie auf meine politische Meinung schätze ich 

ein als... 

Wie erwartet ist die Familie ein äusserst gewichtiger Einflussfaktor. Vier Fünftel aller Teil-

nehmenden schätzen den Einfluss als stark ein. Dieser Befund deckt sich mit den Ergeb-

nissen bez. Elterneinfluss der in Kapitel 4.2.3.1 zitierten Selects-Studie, wonach das El-

ternhaus einen starken Einfluss auf die politische Meinung hat.  

 

17) Gestellte Frage: Den Einfluss von Meinungen von Freunden auf meine politische Mei-

nung schätze ich ein als...  

Es lässt sich keine eindeutig relevante Beeinflussung auf die politische Meinung durch die 

Meinung von Freunden feststellen.  

 

18) Gestellte Frage: Den Einfluss von Debatten und Gesprächen mit Freunden auf meine 

politische Meinung schätze ich ein als... 

Anders als die blosse Meinung von Freunden beeinflussen Diskussionen mit diesen die 

politische Meinung mehr. Zwei Drittel der Teilnehmenden stufen diesen Einfluss als mehr 

oder weniger stark ein. Daraus lässt sich schliessen, dass es eher weniger ‘Mitläufer’ und 

damit sich Meinungsbildung verweigernde Jugendliche gibt. Das ist natürlich auf dem 

Weg zum „aktiven Staatsbürger“ äusserst wünschenswert. 

 

19) Gestellte Frage: Den Einfluss von Lesen (Sachbücher, Romane) auf meine politische 

Meinung schätze ich ein als... 

Bücher können die Meinung der Lesenden durchaus beeinflussen. Sachbücher, darunter 

v.a. sozialwissenschaftliche und geschichtliche, sind dabei naturgemäss tendenziell mei-

nungsbildender als Romane. Es lässt sich aber beim Einflussfaktor ‘Lesen’ keine eindeuti-

ge Beeinflussung feststellen. Die Anzahl (stark) Beeinflusster entspricht ungefähr derjeni-

gen (schwach) Beeinflusster. 

Um weitere Schlüsse ziehen zu können, wäre es interessant zu wissen, wie viele Jugendli-

che regelmässig welche Art Bücher lesen. Diese Frage wurde in der Umfrage aber nicht 

gestellt.  

 

20) Gestellte Frage: Den Einfluss von sozialen Netzwerken wie Twitter oder Facebook auf 

meine politische Meinung schätze ich ein als... 

Soziale Netzwerke haben einen schwachen Einfluss auf die politische Meinungsbildung. 

Nur ein Drittel aller Teilnehmenden empfindet einen mehr oder weniger starken Einfluss 

von Twitter oder Facebook. Diese Tatsache ist erstaunlich, da auch viele Nachrichten und 
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Grafik 11: Zufriedenheit mit an Gymnasium 

vermittelter politischer Bildung  

 = 532 
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Kommentare über soziale Netzwerke verbreitet werden.  Offensichtlich werden diese gar 

nicht stark wahrgenommen oder es wird klar zwischen renommierten und sozialen Medi-

en unterschieden.  

Gerade aufgrund der enormen Bedeutung Facebooks im US-Wahlkampfs im Sommer und 

Herbst 201629 erstaunt dieses Resultat. Der Unterschied für den schwachen Einfluss von 

sozialen Medien dürfte in der niedrigeren Nutzung Facebooks von Schweizer Jugendli-

chen liegen. Social Media gewinnt als Konstante im Leben wahrscheinlich weiter an Be-

deutung, nur hat sich das Interesse der Jugendlichen auf wenig politischere Plattformen 

wie Snapchat oder Instagram verlagert.  

 

21) Gestellte Frage: Ich nutze soziale Netzwerke aktiv, um meine Meinung  mit anderen 

zu teilen oder führe darin Diskussionen.  

Äusserst wenige Jugendliche sind auf sozialen Netzwerken politisch aktiv. Unter Umstän-

den wird die Mehrheit zwar mit politischen Inhalten konfrontiert, reagiert aber nicht aktiv 

auf diese. Wahrscheinlich tun nur sehr politisch Interessierte ihre politische Meinung in 

sozialen Netzwerken kund, da diese auch eher an diesen Inhalten interessierte Follower 

haben. 

 

22) Gestellte Frage: Ich finde, das Gymi vermittelt genügend politische Bildung. 

 

Lediglich 37% sind grundsätzlich zufrieden mit 

der im Gymnasium vermittelten Menge an 

politischer Bildung. Viele der Unzufriedenen 

sind aber nicht total unzufrieden, sondern «e-

her nicht». Dieses Resultat zeigt die positive 

Grundhaltung gegenüber den Bemühungen 

der Schule, sie politisch zu bilden. Die Schüler 

sind bereit, Inputs aufzunehmen und schätzen 

diese. Der Ausbau schulischer Angebote zu 

Politik ist demnach erwünscht und wäre wir-

kungsvoll. 

  

                                                           
29

 www.nytimes.com/2016/11/17/technology/social-medias-globe-shaking-power.html (13.12.2016). 

http://www.nytimes.com/2016/11/17/technology/social-medias-globe-shaking-power.html
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23) Gestellte Frage: Was könnte dein Interesse an Politik von schulischer Seite her positiv 

beeinflussen? 

 

Bei dieser Frage wurden vier Ant-

worten zur Auswahl gestellt, zu-

sätzlich konnte die Option «ande-

res» gewählt werden. Mehrfach-

antworten waren möglich. Von 

den vier vorausgewählten Ant-

worten wurden alle ungefähr als 

gleich einflussreich eingeschätzt. 

Zwischen 20% und 25% der Teil-

nehmenden sehen jeweils einen 

positiven Einfluss des jeweiligen 

Projekts. Nur gerade 13 der Be-

fragten wählten keine der Mög-

lichkeiten aus, sehen also keine 

Möglichkeit, wie die Schule ihr Interesse an Politik beeinflussen könnte. Aufgrund ihres 

sehr ähnlichen Charakters werden die genannten anderen Aktivitäten zusammen mit den 

Antworten zu Frage 30 beschrieben. 

 

24) Gestellte Frage: Ein tieferes Stimmalter fände ich... 

 

Mehr als drei Viertel aller Teilnehmen-

den lehnen ein tieferes Stimmalter ab. 

Dieser hohe Wert erstaunt, zeigt aber 

auch, dass Jugendliche ihre Fähigkeit 

mitzuentscheiden kritisch betrachten. 

Es kann davon ausgegangen werden, 

dass nur die wenigen, die ein tieferes 

Stimmalter als sinnvoll erachten, dieses 

auch nutzen würden. Ein flächende-

ckender Effekt auf die Partizipation von 

Jungwählern wäre nicht vorhanden. 

Daher kann auf die Herabsetzung des 

Stimmalters verzichtet werden.  

  

Grafik 12: Positive Einflussfaktoren von Seiten der Schule 

  = 935 

 

Grafik 13: Sinn einer Stimmalterherabsetzung 

  = 531 
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25) Gestellte Frage: Ich bin minderjährig/ volljährig. 

Vier Fünftel der befragten Jugendlichen sind minderjährig. Das entspricht dem erwarteten 

Wert von etwas mehr als drei Viertel an minderjährigen Teilnehmern. Bei einer gleich-

mässigen Beantwortung der Umfrage über alle vier Jahrgänge werden demnach ca. 75% 

minderjährig sein. 

26) Gestellte Frage: Ich habe vor, in Zukunft regelmässig zu stimmen und wählen. 

  

Diese Frage wurde nur Minderjährigen gestellt. 

Mehr als drei Viertel aller teilnehmenden Minder-

jährigen hat vor, nach Erreichen der Volljährigkeit 

regelmässig zu stimmen und zu wählen. Die zu-

künftigen Stimm- und Wahlabsichten Minderjäh-

riger resp. die Stimm- und Wahlbeteiligung Voll-

jähriger wurde separat erfragt, um diese einander 

gegenüberstellen zu können. So kann untersucht 

werden, ob sich die Motivation, teilzunehmen 

mit den grösseren Partizipationsmöglichkeiten 

nach der Volljährigkeit ändert. Es können auch 

Rückschlüsse auf das Mobilisierungspotenzial 

von jungen Nichtwählern gezogen werden.  

 

27) Gestellte Frage: Ich stimme und wähle regelmässig. 

 

Nur Volljährige beantworteten diese Frage. Mehr 

als drei Viertel der Volljährigen stimmen und wäh-

len regelmässig. Interessanterweise entspricht die 

Anzahl der minderjährigen Schüler, die vorhaben 

sich regelmässig zu beteiligen, ziemlich genau der 

Anzahl volljähriger, partizipierender Schüler. Dar-

aus lässt sich schliessen, dass das Interesse an 

Politik entweder da ist oder nicht, sich aber schon 

vor Erreichen der Volljährigkeit formiert. Das 

zeigt, dass mit dem Erreichen des Stimmalters 

nicht automatisch das Interesse steigt. Entweder 

muss es bereits vorher geweckt werden oder, 

obwohl schwieriger, danach speziell gefördert   

werden.  

Grafik 14: Absicht Minderjähriger, nach 

Volljährigkeit zu stimmen und zu wählen 

  = 419 

 

Grafik 15: Stimm- und Wahlverhalten 

Volljähriger 

  = 112 
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Grafik 17: Gründe für fehlende Partizipation Volljähriger 

  = 35 
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Die schweizweite Stimmbeteiligung von Jungwählern liegt deutlich unter dem in der Um-

frage erhaltenen Wert (30% in der Gruppe der 18-24-Jährigen)30. Dem zugrunde liegen 

verschiedene Faktoren: Erstens hat das Bildungsniveau wahrscheinlich einen erheblichen 

Einfluss auf den Anteil Partizipierender. Zweitens ist es gut möglich, dass die Erwartung 

der Gesellschaft, eine Meinung zu haben und an der Wahl teilzunehmen, die Befragten in 

Richtung der «sozial erwünschten» Antwort der regelmässigen Partizipation drängt. Drit-

tens könnte in der ersten Zeit nach Erreichen der Volljährigkeit aufgrund des «Reiz des 

Neuen» die Motivation zu Stimmen und zu Wählen höher sein als unter allen 18-24-

Jährigen. Tatsächlich liegt der Anteil der tatsächlich Partizipierenden wahrscheinlich eher 

unter 75% oder wird bald wieder etwas abnehmen. 

 

28) Gestellte Frage: Was könnten mögliche zukünftige Hindernisse sein? 

Minderjährige erwarten eine zu-

künftige Wahlabstinenz am ehes-

ten aufgrund von Desinteresse. 

Danach folgt Vergesslichkeit und 

Bequemlichkeit, die Komplexität 

der Vorlagen und als letztes die 

Skepsis gegenüber der Wirkung 

ihrer Stimme. Hervorzuheben ist 

die doch häufige Angabe des feh-

lenden Interesses an Politik. 

 

 

29) Gestellte Frage: Was sind die Gründe dafür? 

Aufgrund des sehr kleinen Anteils an 

Volljährigen, die nicht wählen, ist die 

Stichprobengrösse hier sehr klein. 

Trotzdem lassen sich einige Aussa-

gen machen. Der häufigste Grund 

Volljähriger für das Fernbleiben von 

Wahlen und Abstimmungen ist ihre 

Vergesslichkeit. Anstehende politi-

sche Entscheidungen sind offenbar 

nicht präsent genug. Bequemlichkeit 

oder Faulheit ist ein Thema, welches 

wahrscheinlich vor allem mit der 
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aufwändigen Meinungsbildung zusammenhängt. Der Glaube an die Wirkung der eigenen 

Stimme ist kleiner als bei noch Minderjährigen, dafür ein viel grösseres Interesse vorhan-

den. Das widerspiegelt sich auch in der als geringer wahrgenommenen Komplexität der 

Vorlagen. Mit wachsendem Interesse steigt die Informiertheit und damit das Verständnis 

für politische Vorlagen. Das Alter hat also einen grossen Einfluss auf die politische Partizi-

pation. Der wichtigste Grund dafür scheint die sinkende Komplexität der Vorlagen zu sein. 

Das heisst nicht, dass politische Bildung nicht nötig ist. Jungwähler, welche auch nach der 

Volljährigkeit nur unwesentlich besser informiert sind als in früherem Alter, sind je nach 

Ausgeprägtheit des Interesses noch nicht interessiert genug, an Wahlen teilzunehmen. 

 

30) Gestellte Frage: Welche weiteren Angebote zur Förderung deines Interesses an Politik 

würden dich ansprechen? 

Auf diese fakultative Frage wurde 157 Mal geantwortet. Aus den Antworten wurden zur 
Analyse sechs Kategorien gebildet: 
 

 Projetwochen 

 Mehr allgemeine (grundlegende) Informationen 

 Spezifischere und aktuelle Informationen 

 Eigenes Fach Politik beziehungsweise Freifach Politik 

 Andere Herangehensweise von Seiten der Lehrer  

 Direkten Einblick in Politalltag erhalten 
 
Sehr viele Nennungen verzeichneten insbesondere die Kategorien «mehr allgemeine und 
grundlegende  Information» und «Diskussionen». Auch in die Kategorie «eigenes 
(Frei)Fach Politik» fallende Antworten waren häufig.  
 
Die Popularität der Kategorie «Mehr allgemeine und grundlegende Information» verdeut-
licht das Bedürfnis nach mehr politischer Grundbildung von Seiten der Schule. Die Schüler 
wollen wissen, welche Partei was vertritt, worum es bei aktuellen Abstimmungen geht 
und sie möchten eine Übersicht über die politischen Probleme der Schweiz erhalten. Die-
se Erkenntnis deckt sich auch gut mit derjenigen aus Frage 24: Nur 37% erachten die 
schulische politische Bildung als genügend. Als Instrumente, diesem Bedürfnis nachzu-
kommen, wird vor allem das vermehrte Integrieren politischer Bildung in Fächer wie Wirt-
schaft & Recht und Geschichte genannt. 
Sehr viele Antworten fordern auch mehr Diskussionen, hauptsächlich unter den Schülern 
und, etwas weniger genannt, mit Externen. Als Gefäss dafür stehen hauptsächlich der 
Geschichtsunterricht sowie ein (Frei)Fach Politik im Raum. 
Dies bringt uns zur nächsten und letzten populären Kategorie: «eigenes (Frei)Fach Poli-

tik». Sowohl die Möglichkeit eines Pflichtfaches als auch ein Freifachangebot werden er-

wähnt, wobei das Pflichtfach klar populärer ist. Offenbar wird die politische Bildung als 

genug relevant eingestuft, dass viele Schüler sich gezwungenermassen damit beschäfti-

gen würden.  
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4.2 Analyse ausgewählter Aspekte der Umfrage 
In diesem Kapitel werden einige spezifische Ergebnisse noch genauer beleuchtet und pa-

rallel dazu ein abschliessendes Fazit der Umfrage gezogen. Dazu unterteilte ich meine 

Erkenntnisse aus der Umfrage in fünf verschiedene Kategorien: 

 Familie 

 Peergroup 

 Medien 

 Schule 

 Aktives Engagement aus Eigeninitiative 

 

Familie 

Die Familie hat einen enormen Einfluss auf die Meinung Jugendlicher. Dies zeigt sich in 

Frage 18 der Umfrage: Vier Fünftel aller Teilnehmenden schätzen den Einfluss als stark 

ein. Auf die meinungsbildende Wirkung der Familie kann von aussen nicht Einfluss ge-

nommen werden. Aus diesem Grund fliesst dieser Faktor trotz seiner grossen Bedeutung 

nicht ins Förderungskonzept ein. 

 

Peergroup 

Die Beeinflussung durch die Peergroup ist um einiges schwächer als die familiäre Beein-

flussung. Dies ergibt sich aus den Fragen 19  und 20 der Umfrage (Einfluss von Meinungen 

von Freunden und Einfluss von Debatten und Gesprächen mit Freunden). Wie bei der 

Familie ist hier eine Einwirkung auf die Situation nicht möglich, weshalb der Peergroup-

Einfluss im Förderungskonzept ebenfalls nicht aufgenommen wird.  

 

Medien  

Kostenpflichtige Zeitungen haben einen eher starken Einfluss auf jugendliche Leser. Derer 

regelmässige(!) Lektüre ist eine der effizientesten Arten, politisches Grundwissen und 

Informiertheit über aktuelle politische Themen aufzubauen. Deshalb gilt es, die Lektüre 

kostenpflichtiger Printmedien zu fördern. Im Gegensatz dazu ist die Beeinflussung durch 

Gratiszeitungen klein. Das Vorhandensein eines differenzierten Umgangs mit Boulevard-

medien mit teilweise tiefem Niveau ist erfreulich. Bei den kostenpflichtigen Zeitungen 

besteht aber die Gefahr einseitiger, unsachlicher Information auch. Dieses Bewusstsein 

muss bei den Jugendlichen geschärft werden. 

Der Einfluss des Fernsehkonsums ist klein. Im Falle eines grösseren Einflusses wäre es 

zusätzlich interessant gewesen zu wissen, welche Sendungen verbreitet sind. Aufgrund 

des Resultates traf dies jedoch nicht zu.  
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Schule 

In Frage 23 wurde erfragt, was das Interesse an Politik von schulischer Seite her positiv 

beeinflussen könnte. Unter den vier zur Auswahl stehenden Angeboten sowie der Option 

«anderes» waren Mehrfachantworten möglich. Bei einer genaueren Betrachtung der 

Antworten zeigt sich, dass durch die prozentuale Auswertung Information verloren ging. 

Lediglich 13 der 537 Teilnehmenden erachten weder eines der gegebenen Angebote noch 

irgendein anderes als sinnvoll. Schulische Angebote zur Meinungsbildung werden also von 

praktisch allen Schülern sinnvoll betrachtet. Darauf sollten die Schulen aufbauen und ent-

sprechende Bemühungen sollten daher unbedingt verstärkt werden. 

Aus einem Vergleich von Frage 6 («Ich habe eine fundierte politische Meinung») und Fra-

ge 24 («Ich finde, das Gymi vermittelt genügend politische Bildung») geht hervor, dass 

sowohl Jugendliche mit einer fundierten als auch Jugendliche mit einer unsicheren Mei-

nung sich im Grossen und Ganzen einig sind, dass das Gymi nicht genug politische Bildung 

vermittelt. Es besteht lediglich ein minimaler Trend, dass Jugendliche mit sehr fundierter 

Meinung noch etwas unzufriedener mit der politischen Bildung in der Schule sind. Zu-

sammenfassend lässt sich sagen, dass beide Gruppen sich einig sind, dass sie von einer 

verstärkten politischen Schulbildung profitieren würden.  

 

Aktives Engagement aus Eigeninitiative  

Ein Vergleich der Gründe für Stimm- und Wahlabstinenz ergibt einige interessante Er-

kenntnisse. Jugendliche sind nach der Volljährigkeit bequemer, als sie es zu sein erwarten. 

Das zeigt aber, dass die grundsätzliche Bereitschaft zu partizipieren vorhanden ist. Bei 

dieser Bequemlichkeit kann man gut ansetzen. Die Vergesslichkeit als Hauptgrund für 

Nichtwählen- und abstimmen ist insofern erfreulich: Es zeigt zwar, dass die politische 

Agenda nicht fix genug im Gedächtnis vieler verankert ist, andererseits ist demnach das 

Interesse bei diesen Jugendlichen vorhanden. Es muss also lediglich auf eine bessere Mo-

bilisierung fokussiert werden.  

Eine Senkung des Stimmalters, wie sie auf kommunaler Ebene teilweise bereits existiert, 

wird von den befragten Jugendlichen nicht als sinnvoll angesehen. Sie wäre auch nicht 

explizit wünschenswert, da die Meinung Minderjähriger im Schnitt noch etwas unsicherer 

ist als diejenige Volljähriger. Diese Tatsache wird aus der Verbindung des Alters sowie 

dem Vorhandensein einer fundierten respektive eher unsicheren Meinung ersichtlich. Im 

Falle einer Senkung des Stimmalters müsste diese folglich zwingend von besserer politi-

scher Bildung schon für jüngere Jugendliche begleitet werden.  

  



  

33 
 

4.3 Sicht der Jungparteien 

4.3.1 Durchführen der Interviews 

Auch die Sicht der Jungparteien als direkte Akteure in dieser Thematik soll in dieser Arbeit 

miteinbezogen werden. Dazu führte ich mit Vertretern von vier Jungparteien des gesam-

ten politischen Spektrums Interviews. Es war mir vor allem wichtig zu erfahren, wie die 

Jungparteien auf interessierte Jugendliche eingehen und wo sie Möglichkeiten zur Mit-

gliederanwerbung sehen. Mit den interviewten Parteien sollte das gesamte politische 

Spektrum abgedeckt werden. Ich konnte die JUSO, die Junge GLP und die Jungfreisinnigen 

schnell für ein Gespräch gewinnen. Schwieriger war es, eine zweite bürgerliche Partei für 

ein Interview zu finden. Sehr gerne hätte ich die Junge SVP interviewt. Da diese sich auch 

nach mehrmaligem Kontaktieren von zwei verschiedenen Vorstandsmitgliedern nicht 

meldete, wandte ich mich als Alternative an die Junge CVP. Die Gespräche fanden 

schliesslich zwischen dem 3. und dem 23. November 2016 statt. Folgende Jungpolitiker 

stellten sich mir für ein Gespräch zur Verfügung: 

 Bettina Fahrni, Vizepräsidentin Jungfreisinnige Stadt Zürich 

 Olivia Boccali, Vizepräsidentin Junge CVP Kanton Zürich 

 Manuel Frick, Vorstandsmitglied Junge GLP Stadt Zürich 

 Max Kranich, Vorstandsmitglied JUSO Stadt Zürich 

 

4.3.2 Auswertung 

Die Mitgliederzahlen aller befragten Jungparteien sind stabil oder steigend, bei zwei Par-

teien, der JGLP sowie den Jungfreisinnigen, steigen sie stark. Besonders nach polarisie-

renden Abstimmungen konnten einige JP einen starken Mitgliederzuwachs ausmachen. 

Das zeigt, dass im Abstimmungskampf einer Abstimmung aufgrund der vielen Informatio-

nen und Diskussionen bei schon interessierten Jugendlichen eine verstärkte Politisierung 

stattfinden kann. So hat auch die Hälfte der Interviewten eine konkrete Abstimmung als 

‘Zünglein an der Waage’ für ihren Beitritt zur JP bestätigt. Die Wahrscheinlichkeit dieser 

Möglichkeit steigt, wenn die JP diesen Jugendlichen bekannt ist. Laut den interviewten JP-

Vertretern sind die JP bei bereits politisch Interessierten gut bekannt. Zwei JP-Vertreter 

betonten auch die Möglichkeit, tatsächlich politischen Einfluss zu nehmen. Die Jugendli-

chen sollten sich bewusst sein, dass man in der Schweiz durchaus politischen Einfluss 

nehmen kann. Dieses Bewusstsein wird hauptsächlich durch vermehrtes Wissen über die 

Schweizer Institutionen erreicht.  

Die meisten Jungparteien machen ihre Neumitglieder über Social-Media-Präsenz auf die 

Anliegen und Aktionen ihrer JP aufmerksam (meist über Facebook und Twitter). Daneben 

treten viele einer JP bei, da sie bereits ein Mitglied kennen und von diesem auf die JP 

aufmerksam gemacht werden. Zwei der fünf interviewten JP bauen momentan aktiv ihre 

Präsenz und damit Bekanntheit auf Social-Media aus. Häufig unterstützt auch ein News-

blog, wo verschiedene politische Themen aufgegriffen werden, diese Bemühungen. So-

wohl die JCVP als auch die JFDP äusserten mehr Schwierigkeiten Mitglieder auf sich auf-

merksam zu machen, da Rechts-Aussen und Links-Aussen-Parteien durch provokantere 



  

34 
 

tendenziell unsachliche Aktionen deutlich mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Mit ei-

ner sachlichen Information an Schulen könnte diesem Problem entgegengewirkt werden.   

Alle Jungparteienvertreter betonten die Wichtigkeit politischer Bildung. Eine politische 

Grundbildung sei der Grundstein für Partizipation. Daher wäre ein im Lehrplan veranker-

tes Unterrichtsgefäss Politik sehr erwünscht, in welchem vor allem auf diese Grundbil-

dung Wert gelegt werden sollte. Als ergänzendes Instrument zu einem Fach Politik wurde 

die Möglichkeit von (Podiums)Diskussionen von allen Interviewten als sinnvoll betrachtet. 

Dadurch wirke die Politik weniger abstrakt und werde etwas «entstaubt».  

Ich bat jeden JP-Vertreter, eine Einschätzung zum allgemeinen Verständnis und Interesse 

Jugendlicher für politische Themen und Prozesse abzugeben. Dabei kristallisierten sich 

zwei Gruppen mit sehr unterschiedlichem Verständnis heraus. Eine deutliche Minderheit 

der Jugendlichen sei an Politik interessiert und habe ein umfassendes Grundverständnis 

der Politik. Demgegenüber stehe die grosse Mehrheit, die wenig Interesse zeige. Dafür 

wurden verschiedene Gründe genannt. Erstens sei die Aufmerksamkeitsspanne für eine 

genaue Auseinandersetzung zu kurz. Aufgrund eines sehr grossen Angebots an Beschäfti-

gungsmöglichkeiten sei nicht genügend Raum für eigenes Überlegen vorhanden. Dieses 

Problem werde durch die häufig fehlende politische Grundbildung verstärkt. Diese feh-

lende vertiefte Auseinandersetzung vieler bedeute aber nicht, dass keine Meinung vor-

handen sei. Oft seien Empörung über eine politische Entwicklung oder Entscheidung vor-

handen, welche aber nicht sehr fundiert seien. Auch werde von diesen Jugendlichen Mög-

lichkeiten zur Aktion wenig wahrgenommen. Mehrere JP-Vertreter sehen eine starke Ab-

hängigkeit von der Bildungsschicht. An Gymnasien dürfte daher die Gruppe der an Politik 

interessierten Jugendlichen noch etwas grösser sein als oben beschrieben. Das deckt sich 

auch mit dem Ergebnis meiner Umfrage.  

Die Mehrheit der Interviewten betonte allerdings auch, dass keineswegs jeder sich aktiv 

politisch beteiligen müsse. Schon das Abstimmen als Zeichen für eine grundsätzliche Aus-

einandersetzung, die hoffentlich möglichst gründlich ist, sei positiv zu werten.  
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5 Förderungskonzept 
Um die politische Meinungsbildung Jugendlicher zu verbessern, habe ich auf Basis der 

vorangehenden Kapitel ein Förderungskonzept mit zehn Massnahmen erstellt. Diese ha-

ben drei Hauptziele:  

1. Eine stärkere Verbreitung informativer Angebote 

(Massnahme 1-3) 

2. Die Ermöglichung gemeinsamer Auseinandersetzung 

(Massnahme 4-7) 

3. Eine Steigerung der Wahrscheinlichkeit zur Partizipation und zur Stimm- und 

Wahlbeteiligung 

(Massnahme 8-9) 

Die Massnahmen sind als Anregungen gedacht und verbinden verschiedenste Erkenntnis-

se aus dieser Arbeit. Diese Erkenntnisse setzen sich zusammen aus den Beschreibungen 

und Beurteilungen der bestehenden Angebote in Kapitel 6.1, den Erkenntnissen aus den 

Jungparteien-Interviews, den einzelnen Resultaten der Umfrage und der vertieften Analy-

se einzelner Aspekte der Umfrageergebnisse in Kapitel 6.4 . Die Massnahmenbeschrei-

bungen sind bewusst kurz gehalten, da sie direkt auf der Analyse aufbauen und bereits 

dort ausführlich diskutiert werden. 

 

Massnahme 1 

Verbreitung der Easyvote-Informationsbroschüren sowie Bewerbung der Onlineplattform 

Die Easyvote-Inhalte können als sehr informatives, neutrales Medium die breite Masse 

von Schülern bei der Meinungsbildung entscheidend unterstützen. Da die Verteilung 

hauptsächlich über die Gemeinden erfolgt, sind diese hier am Zug. Ein weitere Möglich-

keit zu einer gesteigerten Nutzung der Easyvote-Informationen bietet die Onlineplatt-

form, deren Reichweite mittels gezielt eingesetzter Bewerbung oder Vorstellen der Platt-

form durch Lehrpersonen im Unterricht gesteigert werden könnte. Da die Hemmschwelle 

für eine selbstständige Informationsbeschaffung aber entscheidend höher ist als wenn die 

Informationen in gedruckter Form verfügbar sind, ist die Verbreitung durch die Gemein-

den der entscheidendere Faktor. 

 

Massnahme 2 

Zeitungslektüre im Unterricht 

Das Lesen und Besprechen von Zeitungen kommt dem Bedürfnis nach verstärktem Wis-

sen über aktuelle politische Entwicklungen nach, das sich in der Umfrage gezeigt hat. Die 

Lektüre sollte nicht nur das Lesen eines Artikels beinhalten, vielmehr sind die kritische 

Auseinandersetzung sowohl mit dem Artikel als auch mit der behandelten Thematik an 

sich essenzielle Bestandteile der Lektüre. Denkbar wäre eine Einbettung der Lektüre ins 
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Fach Deutsch. Beispielsweise könnte alle zwei Wochen ein Artikel behandelt werden. 

Durch eine gewisse Regelmässigkeit wird den Schülern aufgezeigt, wie sich ein politisches 

Thema entwickelt und sie würden lernen, etwas mit Interesse zu verfolgen. 

 

Massnahme 3  

Pflichtfach Politik für einzelne Semester  

Durch die Einführung eines Pflichtfachs Politik würde die in den Geschichtsunterricht in-

tegrierte Staatskunde entfallen und Politik und Staatstheorie in einem eigenen Gefäss 

gelehrt. Dadurch würde der Staatskundeunterricht aufgewertet und fände mehr Platz im 

Schulalltag. Inhaltlich wären der Aufbau des Schweizer Staates, demokratische Prozesse 

und Grundsatzfragen beispielsweise nach den Grenzen eines direktdemokratischen Sys-

tems von Bedeutung. Auch die jüngeren politischen Entwicklungen in der Schweiz sowie 

im Ausland können, sofern nicht schon durch den regulären Geschichtsunterricht abge-

deckt, behandelt werden.  Neben den genannten theoretischen Aspekten sollte die Be-

fassung mit aktuellen politischen Themen eine wichtige Rolle spielen. Dieser praktischere 

Teil würde sowohl die Informationsbeschaffung als auch Diskussionen beinhalten und ist 

somit ideal geeignet, Schüler für politische Auseinandersetzungen zu begeistern. 

Eine Benotung des Pflichtfachs Politik wäre sehr wünschenswert. Dadurch würde das Fach 

sowohl von den Schülern als auch von den Lehrpersonen ernster genommen und die ein-

gesetzten Mittel entfalteten ihren Nutzen besser. Bewertet werden könnten neben nor-

malen Prüfungen zu politischen Systemen und Politgeschichte auch kleinere schriftliche 

Arbeiten mit individuellem Sachfokus. Daneben sollte die mündlich Beteiligung, unabhän-

gig von der in Diskussionen vertretenen politischen Meinung, relativ stark gewichtet wer-

den. Eine wichtige Voraussetzung dafür und allgemein für die Qualität eines Pflichtfaches 

Politik wäre die Objektivität der Lehrpersonen. 

 

Massnahme 4 

Freifach Politik 

Nicht alle Schüler haben ein gleich grosses Bedürfnis nach politischer Auseinanderset-

zung. Um eine Überbearbeitung der Thematik im obligatorischen Schulunterricht zu ver-

meiden und sehr interessierten Jugendlichen trotzdem die Möglichkeit weiterer Ausei-

nandersetzung zu ermöglichen, wäre ein Freifach Politik sinnvoll. Das Freifach würde ide-

alerweise an das für einzelne Semester obligatorische Fach Politik anknüpfen und so je 

nach individuellem Interesse weitere politische Bildung ermöglichen. Anders als im 

Pflichtfach Politik sollten Diskussionen der Hauptinhalt des Freifaches sein und nur punk-

tuell durch Staatstheorie und andere theoretische Inhalte ergänzt werden.  
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Massnahme 5 

Einbindung aktueller Themen in passende Fächer 

Mit dieser Massnahme liessen sich zwei Ziele miteinander verbinden. Erstens würden die 

Schüler besser über das aktuelle Geschehen informiert, was in der Umfrage ein häufig 

genanntes Bedürfnis war (Frage 30). Zweitens stiege das Verständnis für die Auswirkun-

gen auf den Alltag der sonst häufig abstrakt bleibenden Politik. Mögliche Themen fänden 

sich für alle Fächer. Im Geographieunterricht könnte im Rahmen der Klimageographie 

könnte beispielsweise die Energiestrategie 2050 sowie der Atomausstieg behandelt wer-

den. Präimplantationsdiagnostik sowie der Einsatz von Gentechnologie fänden im Biolo-

gieunterricht Platz. Die Umsetzung dieser Massnahme wäre dann primär von der indivi-

duellen Motivation der Lehrperson, politische Themen in den Unterricht einzubeziehen, 

abhängig.  

 

Massnahme 6 

Steigerung der Bekanntheit der Jugendsessionen sowie der Jugendparlamente bei Schü-
lern  
 
Sowohl die Jugendsessionen als auch die Jugendparlamente bieten gute Möglichkeiten zu 

einer ersten aktiven Partizipation für politinteressierte Jugendliche. Am effizientesten 

wäre es, die zwei Angebote über die Schulen bekannt zu machen. Bei kommunalen Ju-

gendparlamenten, wie sie zum Beispiel in Winterthur und Chur existieren, könnte auch 

ein Informationsrundschreiben an die betreffenden jugendlichen Einwohner der jeweili-

gen Gemeinde in Betracht gezogen werden.  

 

Massnahme 7 

Verbesserung des Bewusstseins der Schulen für das Projekt Jugend debattiert 
 
Jugend debattiert würde die weiteren Inhalte des Pflichtfaches Politik optimal ergänzen. 
Das Projekt fördert eine gepflegte und lösungsorientiere Debattenkultur, welche eine 
wichtige Voraussetzung für eine funktionierende direkte Demokratie ist.  
Diese Debattenkultur wird mit Jugend debattiert zielgerichtet verbessert. Der Aufwand 
seitens der Schulen wäre durch die organisatorische Unterstützung klein. Es müsste also 
lediglich die Bekanntheit des Projekts sowie die Möglichkeit zur Einbettung in den Unter-
richt, wie das mit einem Pflichtfach Politik der Fall wäre, verbessert werden.  
 

Massnahme 8 

Aktives Engagement von Jungparteien an Podiumsdiskussionen in Schulen 

Durch verstärktes in Erscheinung treten von Jungpolitikern an Schulen würde Jugendli-

chen, die einem politischen Engagement zugeneigten sind, diese Partizipationsmöglich-
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keit bekannt. Weiter kämen Podiumsdiskussionen dem Bedürfnis der Schüler nach mehr 

Diskussionen nach. Hauptakteure bei der Umsetzung dieser Massnahme wären die Gym-

nasien, die zum Beispiel im Rahmen von Projekttagen Raum für solche Diskussionen 

schaffen sollten. Durch das von diversen Jungparteien getragene Podienkomittee Young-

ZH können die Schulen bei der Organisation der Anlässe unterstützt und so der administ-

rative Aufwand der Schulen verringert werden.  

 

Massnahme 9 

Einführen von E-Voting zur besseren Überwindung der Bequemlichkeit von Jungwählern 
unter Ausnutzen der vorhandenen Grundbereitschaft zu stimmen und zu wählen 
 
Die vertiefte Analyse der Umfrage zeigte, dass Bequemlichkeit ein wichtiger Grund für die 
fehlende Partizipation von Jungwählern ist. Mit vereinfachten, unmittelbaren und somit 
zeitlich unabhängigeren  Stimm- und Wahlverfahren könnte dieser Problemlage begegnet 
werden. E-Voting böte sich auch wegen der hohen Internet-Affinität jüngerer Generatio-
nen an.  
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6 Zusammenfassung 
In dieser Arbeit werden verschiedene Aspekte der politischen Meinungsbildung Jugendli-

cher untersucht und auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse ein Förderungskonzept zur 

Verbesserung des Meinungsbildungsprozesses erarbeitet. Um ein Verständnis für die 

theoretischen Grundlagen zu entwickeln, habe ich mich im ersten Teil der Arbeit mit den 

der Meinungsbildung und der politischen Sozialisation zugrunde liegenden Prozessen be-

fasst. Darauf folgt ein Überblick über bestehende Angebote zur Information und Partizi-

pation. Das Herzstück der Arbeit bildet die Erhebung eigener Daten zur politischen Mei-

nungsbildung Jugendlicher, welche an drei Gymnasien durchgeführt wurde. Diese Umfra-

ge bietet, ergänzt durch Gespräche mit Jungparteienvertretern, den Boden für das Förde-

rungskonzept. Nun zu den wichtigsten Erkenntnissen der Arbeit. Es besteht eine starke 

Korrelation zwischen dem politischen Interesse und dem Vorhandensein einer fundierten 

Meinung. Steigt das durchschnittliche Interesse, würde also auch dessen Qualität verbes-

sert. Eine eigene politische Meinung zu haben, wird von Jugendlichen als sehr wichtig 

angesehen. Es besteht auch ein starkes Bedürfnis nach mehr politischer Grundbildung. 

Aus diesen Gründen muss die politische Bildung unbedingt gefördert werden. Vor allem 

die Gymnasien sind in diesem Bereich mehr gefordert. Das Angebot an ausserschulischen 

Angeboten, die auf Eigeninitiative der Jugendlichen angewiesen sind, ist bereits umfas-

send. Diese Angebote stehen vor der Aufgabe, ihre Bekanntheit zu steigern und so mehr 

Jugendliche zu erreichen, denn die Nachfrage nach mehr Information und Möglichkeit zur 

Partizipation besteht. Das Förderungskonzept beinhaltet neun verschiedene Massnahmen 

zur verbesserter politischen Bildung. Diese sind in drei Kategorien gegliedert: stärkere 

Verbreitung informativer Angebote, Ermöglichung gemeinsamer Auseinandersetzung und 

Steigerung der Wahrscheinlichkeit zur Partizipation und zur Stimm- und Wahlbeteiligung. 

Schlussendlich ist diese Arbeit ein klares Bekenntnis an die Wichtigkeit politischer Bil-

dung. 
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11 Anhang 

11.1 Restliche Graphen  zur Umfrage 
 

9) Gestellte Frage: Den Einfluss von 

Fernsehen auf meine politische 

Meinung schätze ich ein als... 

 

 

 

10) Gestellte Frage: Den Einfluss von 

Gratiszeitungen auf meine politi-

sche Meinung schätze ich ein 

als... 

 

 

 

 

 

 

 

11) Gestellte Frage: Den Einfluss von 

kostenpflichtigen Zeitungen auf 

meine politische Meinung schätze 

ich ein als... 

 

12) Gestellte Frage: Den Einfluss des 

obligatorischen Schulunterrichts 

auf meine politische Meinung 

schätze ich ein als... 
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13) Gestellte Frage: Den Einfluss von 

extra-schulischen Aktivitäten, z.B. 

organisierten Diskussionen, auf 

meine politische Meinung schätze 

ich ein als... 

 

 

14) Gestellte Frage: Den Einfluss auf 

meine politische Meinung durch 

mein Engagement in einer Jung-

partei schätze ich ein als... 

 

 
 

 

15) Gestellte Frage: Den Einfluss auf 

meine politische Meinung durch 

Mitgliedschaft in einem Verein 

schätze ich ein als... 

 

 
 

 

16) Gestellte Frage: Den Einfluss 

meiner Familie auf meine politi-

sche Meinung schätze ich ein 

als... 
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17) Gestellte Frage: Den Einfluss von 

Meinungen von Freunden auf 

meine politische Meinung schätze 

ich ein als... 

 

 

18) Gestellte Frage: Den Einfluss von 

Debatten und Gesprächen mit 

Freunden auf meine politische 

Meinung schätze ich ein als... 

 

 

19) Gestellte Frage: Den Einfluss von 

Lesen (Sachbücher, Romane) auf 

meine politische Meinung schätze 

ich ein als... 

 

 

20) Gestellte Frage: Den Einfluss von 

sozialen Netzwerken wie Twitter 

oder Facebook auf meine politi-

sche Meinung schätze ich ein 

als... 
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11.2 Leitfaden Interviews mit Jungparteienvertretern 
 

Leitfaden Interviews JP-Vertreter 

Allgemeine Themen 

 Wie die JP potenzielle Mitglieder auf sich aufmerksam macht 

(«Kommen automatisch», durch Freunde und Bekannte, Schulen...) 

 Tendenzen und Probleme bei den Mitgliederzahlen? 

 Wissen potenzielle Neumitglieder genug über die Möglichkeit eines Engagements 

und die Arbeit einer JP? 

 Diskussionen in Schulen, warum (nicht?) 

 Pflichtfach Politik sinnvoll? 

 ‘Mitgliederboost’ nach polarisierenden Abstimmungen? 

 

Persönliche Erfahrung mit der JP 

 Warum diese JP? 

 Wo sensibilisiert/ begeistert? (Bestimmte Person/ Ereignis ausschlaggebend?) 

 Wichtig, mehr Jugendliche zu sensibilisieren und zu begeistern? 

 Subjektive Einschätzung: Wie steht es um das allgemeine Verständnis Jugendlicher 

für politische Themen und Prozesse? 

 Wie erlebst du die Arbeit und den Austausch in der JP? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


