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Wir sind ein unabhängiger, ausgewogener und neutraler Verein ehrenamtlich en-
gagierter Studierender und junger Berufsleute, der sich für das politische Inter-
esse von Jugendlichen einsetzt und deren politische Bildung fördert. Zu diesem 
Zweck bieten wir Mittel- und Berufsschulen die Organisation und Durchführung 
von Veranstaltungen zu aktuellen politischen Themen und Abstimmungsvorla-
gen an.

In der Schweiz haben die Stimmbürger:innen einzigartige politische Mitbestimmungs-
rechte und können das politische Geschehen massgeblich mitgestalten. Wir möchten, 
dass sich die Gesellschaft diesem Privileg bewusst ist und sich dementsprechend für 
Politik interessiert, informiert ist und daran teilnimmt. Dabei sind wir der Überzeu-
gung: Nur wer sich regelmässig mit politischen Themen auseinandersetzt, beginnt sich 
nachhaltig dafür zu interessieren. Veranstaltungen wie Podien, Streitgespräche und 
Parteienbasare sehen wir hierbei als ideales Mittel, um Jugendliche mit partizipativen 
Ressourcen auszustatten, von denen sie längerfristig auch im Alltag profitieren werden.

Im Jahr 2015 organisierten wir unsere erste Veranstaltung. Seither haben bis Ende 
2021 über 300 Discuss it-Podien in zehn verschiedenen Kantonen stattgefunden. Der 
Verein wächst derzeit stark an und möchte sich künftig anhand regionaler Teams in der 
ganzen Schweiz etablieren. Zu diesem Zweck wird Discuss it seit Oktober 2020 vom  
Migros-Pionierfonds gefördert. Der Migros-Pionierfonds ist Teil des gesellschaftlichen 
Engagements der Migros-Gruppe.

Über den Migros-Pionierfonds
Der Migros-Pionierfonds sucht und fördert Ideen mit gesellschaftlichem 
Potenzial. Er ermöglicht Pionierprojekte, die neue Wege beschreiten 
und zukunftsgerichtete Lösungen erproben. Der wirkungsorientierte 
Förderansatz verbindet finanzielle Unterstützung mit coachingartigen  
Leistungen. Der Migros-Pionierfonds ist Teil des gesellschaftlichen 
Engagements der Migros-Gruppe und wird von Unternehmen der 
Migros-Gruppe mit jährlich rund 15 Millionen Franken ermöglicht.  
Weitere Informationen: 
www.migros-pionierfonds.ch 

Gefördert durch

Über uns
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Facts & Figures

«Discuss it ist zurzeit in 7 Regionen aktiv: 
Zürich, Aargau / Solothurn, Bern, Fribourg, 
der Ostschweiz, Zentralschweiz und den 
beiden Basel. Die Aktivitäten wer- den im 
Jahr 2022 weiter ausgebaut.»

«Nachdem im Jahr 2020 viele Veranstal-
tungen abgesagt werden mussten, konnten 
im Jahr 2021 wieder 114 Veranstaltungen 
durchgeführt werden.»

«Im Jahr 2021 konnten 9500 Schüler:innen 
mit Discuss it-Veranstaltungen erreicht 
werden. 40% davon waren Lernende an 
Berufsfachschulen, 60% Schüler:innen an 
Mittelschulen.»

«Drei Viertel aller Schüler:innen wünschen 
sich mehr politische Bildung an ihrer Schule.»

«9 von 10 Schüler:innen finden, dass 
Discuss it-Veranstaltungen ein effektives 
Mittel sind, ihr politisches Interesse und 
ihre politische Bildung zu fördern.»

«Rund 60 Schulen konnten bereits 
von unserem Angebot profitieren, 
40 Partnerschulen arbeiten regelmässig 
mit uns zusammen.»

«Digitale Formate zahlen sich aus: Auf 
YouTube zählt Discuss it über 10’000 Views, 
während der Discuss it-Blog bisher schon 
rund 21’000 Mal angeklickt wurde.»

«Den Gesamteindruck unserer Veranstal-
tungen bewerten die Schüler:innen durch-
schnittlich mit 7.5 von 10 Punkten.»

«Unsere Moderation wird von den Schü-
ler:innen durchschnittlich mit 8 von 10 
Punkten bewertet.»
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Jahresbeitragsmodell

Damit mehr junge Erwachsene ihre einzigartigen Mitbestimmungsmöglichkeiten wahrnehmen, möchten wir von Discuss it 
sie durch unsere Veranstaltungen mit partizipativen Ressourcen ausstatten.

Dazu bietet Discuss it folgende Formate an:

Was kostet eine Partnerschaft mit Discuss it?
Partnerschulen entgelten die Zusammenarbeit mit Discuss it durch einen jährlich bezahlten Schulbeitrag. Dessen Höhe setzt sich 
aus Häufigkeit und Format der Veranstaltungen zusammen. Als gemeinnütziger Verein verlangt Discuss it keine kostendecken-
den Beträge, dennoch machen die Schulbeiträge einen wichtigen Teil unserer Einnahmen aus. Damit wir ein nachhaltiges Angebot 
schaffen können, sind wir bestrebt, faire Preise für beide Seiten festzulegen. 

Die Formate werden auf den nachfolgenden Seiten genauer be-
schrieben. Wir entwickeln unser Angebot stets weiter und sind 
auf Anfrage offen, Sonderformate mit unseren Partnerschulen 
zu testen. Bei all unseren Formaten stehen die Jugendlichen 
stets im Zentrum. Ihnen werden unterschiedliche Perspektiven 
von Politiker:innen geboten und sie haben jederzeit die Möglich-
keit sich einzubringen und mitzudiskutieren. Discuss it-Veran-
staltungen finden während der Unterrichtszeit statt, sodass wir 
auch jene Jugendlichen erreichen können, die sich nach eigener 
Aussage nicht für Politik interessieren. Damit unsere Formate 
die bestmögliche Wirkung haben, stellen wir den Lehrpersonen 

STANDARDANGEBOT

Podiumsdiskussion

Streitgespräch

ERWEITERTES ANGEBOT

Parteienbasar

Moderationsworkshop

Podiumsdiskussion mit Austausch

eine Sammlung an bestehendem Unterrichtsmaterial zur Verfü-
gung, damit sie unsere Formate im Unterricht vor- und nachbe-
reiten können. So tragen wir dazu bei, dass die Meinungsbildung 
der Schüler:innen nachhaltig gestärkt wird und sich die Schule 
zu einem Lernort mit einer lebhaften, aber respektvollen Debat-
tenkultur entwickeln kann. Dabei sind wir der Überzeugung: Nur 
wer sich regelmässig mit politischen Themen auseinandersetzt, 
beginnt sich nachhaltig dafür zu interessieren. Deshalb zielt Di-
scuss it auf langfristige Partnerschaften ab, welche regelmässig 
stattfindende Veranstaltungen beinhalten. 

Beispiel A: Eine Schule führt einmal pro Halbjahr ein Podium durch und organisiert zusätzlich in einem Quartal eine Wahl-
veranstaltung inkl. Parteienbasar. 
→ 400.- + 350.- + (300.- + 300.-) = 1350.-

Beispiel B: Eine Schule führt pro Quartal ein Streitgespräch durch. Zweimal im Jahr werden diese Streitgespräche durch 
Schüler:innen selber moderiert, welche zuvor einen Moderationsworkshop von Discuss it besucht haben (= 2 normale Streit-
gespräche, 2x Moderationsworkshop + selbst moderierte Streitgespräche)
→ 400.- + 350.- + (300.- + 200.-) + (300.- + 200.-) = 1750.- 

WAS PREISE IN CHF BERECHNUNG

1 Veranstaltung 400.- 400.-

2 Veranstaltungen 750.- 400.- + 350.-

3 Veranstaltungen 1’050.- 400.- + 350.- + 300.-

5 Veranstaltungen 1’600.- 400.- + 350.- + 300.- + 300.- + 250.-

8 Veranstaltungen 2’300.- 400.- + 350.- + (2x300.-) + (3x250.-) + 200.-

Unser Preismodell berechnet sich so, dass der Preis pro Veranstaltung mit zunehmender Veranstaltungsnummer abnimmt. 
So kostet beispielsweise ein zusätzliches Podium ab fünf Veranstaltungen noch 250.- resp. ab acht Veranstaltungen noch 200.-.

UNSER ERWEITERTES ANGEBOT BEINHALTET AUFWENDIGERE FORMATE, WESHALB WIR HIER JEWEILS EINEN ZUSATZ BERECHNEN: 

a) Parteienbasar: In Kombination mit einem Podium (= Wahlveranstaltung) berechnen wir eine Veranstaltung plus zusätzliche 300.-.

b) Moderationsworkshop: Für Moderationsworkshops bis 90 Minuten berechnen wir eine Veranstaltung plus zusätzliche 200.-. 

c) Podiumsdiskussion mit Austausch: Für dieses Eventformat berechnen wir eine Veranstaltung plus zusätzliche 200.-.

STANDARDANGEBOT 

ERWEITERTES ANGEBOT

RECHENBEISPIELE

Toolbox

07Discuss it – Broschüre 202206 Discuss it – Broschüre 2022



PartnerschaftAdministratives

Unter Partnerschaft verstehen wir bei Discuss it die regelmässige Zusammenarbeit mit Schulen, welche entsprechend 
der Häufigkeit und Formen von Veranstaltungen einen jährlichen Beitrag zahlen. Folgende Grafik erklärt den Prozess vom 
Erstkontakt hin zur Partnerschaft:

Die Zusammenarbeit mit Discuss it startet immer mit einer Pilotveranstaltung. Diese dient dazu, dass eine Schule das Angebot 
von Discuss it kennenlernt und sich anschliessend für die Partnerschaft entscheiden kann. Nach einer ersten Pilotveranstaltung ist 
eine Schule noch nicht verpflichtet mit Discuss it ein partnerschaftliches Verhältnis einzugehen. Falls einer Schule unser Angebot 
nicht zugesagt hat, ist diese an keine Kosten gebunden. Dennoch sind wir für einen einmaligen Beitrag in entsprechender Höhe 
sehr dankbar. Als gemeinnütziges Projekt sind wird auf die Unterstützung seitens Schulen angewiesen, damit wir langfristig ein 
wirksames und nachhaltiges Angebot für die politische Bildung schaffen können. 

TESTIMONIALS

KONTAKT PLANUNG PILOTVERANSTALTUNG GESPRÄCH PARTNERSCHAFT

Organisation von Veranstaltungen
Die Planung von Discuss it-Veranstaltungen lässt sich ganz leicht über unsere Website hand-
haben. Je nach Abmachung informieren wir unsere Partnerschulen quartalsweise über die 
kommenden Abstimmungsthemen. Per Formular kann eine Schule ihr gewünschtes Format 
und Thema bei uns anfragen. Unsere ehrenamtlichen Schul- und Politikmanager:innen über-
prüfen diese und starten anschliessend die Organisation der Events. 

Rollenverteilung
Discuss it übernimmt praktisch die gesamte Organisation einer 
politischen Veranstaltung an Ihrer Schule: 
Wir bereiten das Thema sachlich vor, suchen die Politiker:innen 
für Ihre Veranstaltung und stellen eine erfahrene und sachlich 
gut vorbereitete Moderation. Die Schule kümmert sich um die 
passenden Räumlichkeiten und Infrastruktur für die Anzahl der 

IM JAHR 2022 SIND FOLGENDE ABSTIMMUNGSTERMINE GEPLANT: 

13.02.2022 15.05.2022 25.09.2022 27.11.2022

Frist für Eventanfragen: zwei Monate im Voraus (spätestens sechs Wochen vor der Veranstaltung)

Teilnehmer:innen. Im Falle einer online stattfindenden Veran-
staltung können wir Ihnen die Technik (Zoom) zur Verfügung 
stellen und diese während des Anlasses koordinieren. Neu bie-
ten wir auch eine Übersicht an möglichen Vor- und Nachberei-
tungsunterlagen an. 

«Meinungs- und Informationsfreiheit sowie politische Rechte sind in unserer Bundesver-
fassung verankert. Discuss it unterstützt uns als Partnerschule dabei, diese grundlegen-
den Rechte im allgemeinbildenden Unterricht neutral und sachlich zu vermitteln. Bei den 
Wahl- und Abstimmungspodien können unsere Lernenden aktiv mit den Politikerinnen und 
Politikern in den Dialog treten, was das Interesse an gelebter Politik sehr verstärkt. Die Ver-
anstaltungen werden rege besucht und bereichern unseren Schulalltag. Besten Dank für die 
kompetente und unkomplizierte Zusammenarbeit.»
Oliver Sutter, Fachbereichsleitung Allgemeinbildung, Berufsfachschule BZGS St. Gallen

«Politische Bildung der jungen Menschen wird immer wichtiger. Um diese als Schule um-
setzen zu können arbeiten wir mit dem Verein Discuss it zusammen. Gemeinsam organisie-
ren wir klassenübergreifende Podien und Gesellschaftspolitische Wochen. Wir stellen fest, 
dass unsere Schulgemeinschaft dadurch sehr viel gewinnt, sowohl bei der Innen- als auch 
bei der Aussensicht.»
Inger Muggli-Stockholm, Rektorin der Kantonsschule Schüpfheim/Gymnasium Plus
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Streitgespräch
Standardangebot 
Podiumsdiskussion

Ablauf
Ein Discuss it-Streitgespräch verläuft gleich wie ein Podium, ausser dass lediglich zwei 
Politiker:innen an der Diskussion teilnehmen. Dadurch erhalten die Schüler:innen zwar 
weniger Perspektiven, dafür haben die Schüler:innen selbst vermehrt die Möglichkeit, 
sich einzubringen und aktiv mitzudiskutieren. Wir empfehlen dieses Format insbeson-
dere für kleinere Veranstaltungen von 40 bis 80 Schüler:innen.

Themen
Abstimmungsvorlagen und politische Grundfragen (siehe Podium)

Ablauf
An einem Discuss it-Podium wird das Diskussionsthema zuerst von unserer Moderation 
einfach, sachlich korrekt und neutral eingeführt. Anschliessend wird darüber mit den 
anwesenden Politiker:innen diskutiert. Weil es uns wichtig ist, dass sich die Schüler:in-
nen einbringen können, wird die Diskussion jeweils schnell für das Publikum geöffnet. 
Die Schüler:innen können Fragen stellen, aktiv mitdiskutieren und digital über Sach-
fragen abstimmen.

Themen
Alle drei Monate haben Schweizer Stimmbürger:innen die Möglichkeit, über kantonale 
sowie nationale Vorlagen abzustimmen. Diese einzigartigen Mitbestimmungsrechte 
bieten eine ideale Möglichkeit, dass sich die Schüler:innen mit aktuellen und relevanten 
politischen Inhalten auseinandersetzen. Dazu bietet Discuss it vierteljährlich Podien zu 
den aktuellen Abstimmungsvorlagen an. Darüber hinaus gibt es grundlegende Themen, 
die stets auf der politischen Agenda stehen und in unserer Gesellschaft immer wieder 
kontrovers diskutiert werden. Zu folgenden politischen Grundfragen bieten wir über 
das ganze Jahr hinweg Podien an:

• Klima und Umwelt
• Beziehung Schweiz – EU
• Migration
• Gleichstellung
• Digitalisierung / Arbeitsmarkt 4.0
• Altersvorsorge

Dieses Spektrum an Grundfragen wird laufend erweitert.
Online:
Bei Bedarf kann ein Streitgespräch auch online durchgeführt werden. 
Sowohl die Moderation, die Politiker:innen als auch die Klassen bzw. die 
Schüler:innen treffen sich hierbei online per Videokonferenz. 

STREITGESPRÄCH ZU ABSTIMMUNGEN ZU POLITISCHEN GRUNDFRAGEN

Datum 1 bis 4 Wochen vor dem 
Abstimmungstermin jederzeit

Dauer 45 bis 75 Minuten

Schüler:innen Mindestens 40 bzw. 2 
Klassen Mindestens 80

Discuss it
Plant den Inhalt und Ablauf der Veranstaltung, stellt eine:n gut in-
struierte:n Moderator:in und organisiert zwei Politiker:innen, wobei 
hier immer auf Ausgewogenheit geachtet wird.

Schule
Stellt die Infrastruktur zur Verfügung (Aula, Beamer, Mikrofone 
etc.), koordiniert die Klassen und organisiert ein kleines Präsent für 
die Gäste. 

PODIUM ZU ABSTIMMUNGEN ZU POLITISCHEN GRUNDFRAGEN

Datum 1 bis 4 Wochen vor dem 
Abstimmungstermin jederzeit

Dauer 60 bis 90 Minuten

Schüler:innen Mindestens 80 (ein paar Klassen, ein ganzer Jahrgang oder die ganze 
Schule)

Discuss it
Plant den Inhalt und Ablauf der Veranstaltung, stellt eine:n gut in-
struierte:n Moderator:in und organisiert vier Politiker:innen, wobei 
hier immer auf Ausgewogenheit geachtet wird.

Schule
Stellt die Infrastruktur zur Verfügung (Aula, Beamer, Mikrofone 
etc.), koordiniert die Klassen und organisiert ein kleines Präsent für 
die Gäste. 

ORGANISATION

ORGANISATION
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Erweitertes Angebot 
Parteienbasar

In der Schweiz haben wir eine vielfältige Parteienlandschaft. Um diese besser zu verstehen, ist es wichtig, dass man die 
verschiedenen Parteien und ihre Kernanliegen kennt. Mit diesem Format möchten wir erreichen, dass Schüler:innen di-
rekt mit Politiker:innen in Kontakt treten und dadurch Gespräche auf Augenhöhe entstehen können. Dabei lernen die 
Schüler:innen unterschiedliche Standpunkte über das ganze politische Spektrum kennen, reflektieren letzteres und wer-
den angeregt, sich darin zu orientieren. Wir von Discuss it sind der Überzeugung, dass Politik durch den persönlichen 
Austausch fassbar wird und Schüler:innen so allfällige Hemmschwellen, sich zu beteiligen, abbauen können.

Ablauf
Nach einer kurzen Einführung durch Discuss it entdecken die Schüler:innen in Kleingruppen die verschiedenen Stände auf dem 
Discuss it-Parteienbasar. Für ca. eine Viertelstunde bleibt jeweils eine Kleingruppe bei einem Parteistand; die Politiker:innen stel-
len ihre Parteien anhand des smartspiders vor und kommen mit den Schüler:innen ins Gespräch.

PARTEIENBASAR

Datum Jederzeit

Dauer 60 Minuten (plus im Idealfall vorher ein Podium)

Parteien 4 bis 8 Parteien (je nach dem wie viele Schüler:innen teilnehmen)

Schüler:innen Mindestens 80 (ein paar Klassen, ein ganzer Jahrgang oder die 
ganze Schule)

Discuss it
Plant den Inhalt und Ablauf der Veranstaltung, stellt vor Ort eine:n 
gut instruierte:n Koordinator:in und organisiert von jeder teilneh-
menden Partei ein bis zwei Politiker:innen.

Schule
Stellt die Infrastruktur zur Verfügung (Aula, Turnhalle oder Klassen-
zimmer; Pinnwände; Stehtische) und druckt die von Discuss it zuge-
stellten smartspider der Politiker:innen in Plakatgrösse aus.

Ihnen gefallen unsere Discuss it-Podien, aber Sie 
möchten den Lernerfolg Ihrer Schüler:innen zu-
sätzlich erhöhen, indem diese das Podium sel-
ber moderieren?
 
Kein Problem! Gerne schicken wir eine:n unserer 
Moderator:innen zu Ihnen, um Ihren Schüler:innen 
die entsprechenden Moderationsskills zu vermit-
teln. Damit die Schüler:innen im Anschluss das Po-
dium optimal vorbereiten können, stellen wir Ihnen 
auch unsere Präsentation, unser Dossier und einen 
Fragenkatalog (zu der jeweiligen Abstimmungsvor-
lage oder politischen Grundfrage) zur Verfügung.

MODERATIONSWORKSHOP

Datum idealerweise 2 Wochen vor dem vereinbar-
ten Podium 

Dauer 90 Minuten (exkl. Podium)

Schüler:innen 2 bis 10 Schüler:innen

Discuss it
Leitet den Workshop, stellt das entspre-
chende Material zur Verfügung und or-
ganisiert Politiker:innen für das Podium.

Schule Stellt die Infrastruktur zur Verfügung 
(Klassenzimmer, Beamer, Flipchart etc.).

Wahlveranstaltung:
Wir empfehlen jeweils einen Parteien-
basar zusammen mit einem Podium 
durchzuführen. Diese Kombination 
bietet sich insbesondere vor nationalen 
oder kantonalen Wahlen an, wo es be-
sonders wichtig ist, dass die Schüler:in-
nen alle im Kanton aktiven Parteien 
kennenlernen.

ORGANISATION

ORGANISATION

Moderationsworkshop
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TeamPodiumsdiskussion 
mit Austausch

Digitales Angebot

Ihnen gefallen unsere Discuss it-Podien, aber Sie möchten neben der 
Podiumsdiskussion einen direkten Austausch zwischen Politiker:innen 
und Schüler:innen ermöglichen?
In diesem Format teilen wir die Podiumsdiskussion in zwei Teile und führen 
dazwischen einen offenen Austausch mit den Schüler:innen durch. Jeweils 
ein:e Politiker:in besucht ein Klassenzimmer, reflektiert und bespricht das bis-
her Erlebte mit den Schüler:innen. Was möchte die Klasse dem Podiumsgast 
mitgeben? Für welche Fragen interessieren sich die Schüler:innen besonders? 

14 Discuss it – Broschüre 2022

Zugriff auf das digitale Angebot von Discuss it erhalten Sie über Ihr Dashboard auf unserer Website. Registrieren Sie sich also 
noch heute!

Discuss it Digital
• Digitale Streitgespräche auf YouTube zu nationalen 
 Abstimmungen zur Verwendung im Unterricht oder zur 
 Vorbereitung auf ein Podium 

Discuss it-Blog
• Artikel zu nationalen Abstimmungen zur Vor- oder 
 Nachbereitung im Unterricht 
• Weitere Artikel zu aktuellen (politischen) Themen 

PODIUM ZU ABSTIMMUNGEN ZU POLITISCHEN GRUNDFRAGEN

Datum
1 bis 4 Wochen vor dem 
jeweiligen Abstimmungs-
termin

jederzeit

Dauer 2 bis 3 Stunden

Schüler:innen idealerweise 80 (so kann jede:r Politiker:in eine Klasse besuchen)

Discuss it
Plant den Inhalt und Ablauf der Veranstaltung, stellt eine:n gut 
instruierte:n Moderator:in und organisiert vier Politiker:innen, wobei 
hier immer auf Ausgewogenheit geachtet wird.

Schule
Stellt die Infrastruktur zur Verfügung (Aula, Beamer, Mikrofone 
etc.), koordiniert die Klassen und organisiert ein kleines Präsent für 
die Gäste. 

ORGANISATION
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Discuss it

In dieser Broschüre finden Sie Informationen 
über unseren Verein sowie zu unserem Angebot. 
Noch mehr über uns erfahren Sie über:

linkedin.com/company/discuss-it

youtube.com/discussit

twitter.com/discussitpodien

instagram.com/discussit_podien

facebook.com/Discuss.It.CH

discussit.ch

info@discussit.ch


