
engage-Atelier “Politik erleben”
Workshop zu politischen Partizipationsmöglichkeiten für die Sekundarstufe 1

Auf partizipative Art vermitteln wir den 

SchülerInnen der Sekundarstufe I, wie 

ihre Gemeinde funktioniert, wie sie sich 

für ihre Anliegen und Ideen stark machen  

können, und welche Möglichkeiten es in einer  

Gemeinde gibt, eigene Ideen umzusetzen 

und sich einzubringen. 

Das Atelier dauert einen Vormittag oder 

Nachmittag und wird von einem oder 

einer jungen Erwachsenen mit Partizi-

pationserfahrung durchgeführt, für eine 

Unterrichtseinheit kommt zur Diskus-

sion auch ein Gemeinderat oder eine 

Gemeinderätin in die Klasse.

ein Angebot vom Dachverband Schweizer Jugendparlamente DSJ und Pro Juventute



Die SchülerInnen bekommen ein Verständnis für die Strukturen und Abläufe der                 

Gemeindepolitik. Sie lernen kommunale Partizipationsprozesse und -möglichkeiten 

kennen (speziell auch für Minderjährige) und können diese auf ihre eigenen Anliegen an-

wenden. Zudem soll der persönliche Kontakt mit den PolitikerInnen gefördert werden.

Ort  in Ihrer Klasse

Kosten  400.- pro Klasse 

Kontakt atelier@engage.ch / 031 384 08 06

Politik war für meine SchülerInnen “langweilig”. 
Doch in der Diskussion mit dem Gemeinderat blühten sie plötzlich auf 

und merkten, was ihre Ideen mit Politik zu tun haben.

- Loris Trentini, Sekundarschullehrer Wetzikon -

Unsere Ziele:

Vorbereitung   

Anliegen von SchülerInnen werden im Vorfeld im Unterricht gesammelt. Der mögliche 

Ablauf wird von engage.ch bereitgestellt (max. 45 Minuten).

Workshop        

Das Atelier besteht aus vier Unterrichtseinheiten (à ca. 45 Minuten) am Stück.  

In diesem Zeitraum wird den SchülerInnen auf partizipative Weise Wissen zum  

Funktionieren der Gemeinde und verschiedenen Formen von Partizipation vermittelt, 

jeweils mit einem konkreten Fokus auf den von den SchülerInnen im Vorfeld eingereich-

ten Anliegen. Die letzte Unterrichtseinheit besteht aus der Diskussion mit einem/einer 

GemeindepolitikerIn, u. a. zu Umsetzungsmöglichkeiten für die Ideen der SchülerInnen.

Nachbereitung   

Die Klasse kann die Umsetzung der Anliegen weiterverfolgen und ausserschulisch  

mithelfen. Manchmal werden auch Anliegen von den GemeindevertreterInnen aufge-

griffen und in den politischen Prozess eingebracht.

Ablauf des engage-Ateliers:


