
Rede mit! Politische Teilhabe 
von Lernenden stärken



Erfahrene Partner- 
organisationen  
– die drei Akteure

–  Der Verein Discuss it führt seit 2016 politische  
 Podiumsdiskussionen an Zürcher Berufsfach- 
 schulen und Gymnasien durch. Mit ehrenamtli- 
 chen Mitgliedern stellt er die ausgewogene Be- 
 setzung der Podien sowie eine neutrale Mode- 
 ration sicher.

– Der DSJ unterstützt mit dem Angebot easyvote  
 die Kollaboration mit seiner Expertise in der ein- 
 fach verständlichen und neutralen Aufbereitung  
 von politischen Themen. 

– Das Jugendparlament Kanton Zürich verfügt  
 über mehrjährige Erfahrung in der Durchführung  
 von politischen Veranstaltungen und ermöglicht  
 durch sein Engagement einen wertvollen Peer- 
 to-Peer-Ansatz.

Unser Angebot

Das Angebotspaket besteht aus:

1.  der Organisation und Durchführung  
  einer politischen Debatte 
2.  einem Dossier zur Vor- und Nachbereitung  
  der politischen Debatte im Unterricht

Im Zentrum des Angebots steht eine politische 
Debatte an Ihrer Schule. Wir koordinieren zwei 
Politikerinnen oder Politiker, eine Moderatorin 
oder einen Moderator und organisieren gemein-
sam mit Ihnen den Event. Ein Dossier zur Vor- und 
Nachbereitung erhalten Sie fünf Wochen vor dem 
Abstimmungstermin. Es beinhaltet unterschied-
liche Aktivitäten und Übungen zu aktuellen Ab-
stimmungen, die nach Belieben in den Unterricht 
integriert werden können.

Sie möchten eine politische Debat-
te an Ihrer Schule mit uns umset-
zen? Kontaktieren Sie uns direkt 
über die Website von Discuss it. 
www.discussit.ch/rede-mit

Zudem unterstützt der Kanton Zürich das Pilot-
projekt «Rede mit!». Im Rahmen des Legislatur-
schwerpunkts «Teilhabe» setzt sich der Kanton 
Zürich für die Stärkung der politischen Beteiligung 
junger Menschen ein. Denn: Junge Menschen sind 
bei politischen Entscheiden untervertreten, aber 
am stärksten betroffen. Sie müssen am längsten 
mit den Folgen dieser Entscheide leben. 

«Rede mit!» soll das Interesse an der Politik we-
cken und die Hemmschwelle zur aktiven Betei-
ligung abbauen. Die Vor- und Nachbereitung im 
Unterricht erzielt ausserdem eine nachhaltige Wir-
kung und unterstützt eine ganzheitliche politische 
Bildung.

Unsere Vision:  
Frühzeitig  
das politische  
Interesse  
wecken

Ziel des Pilotprojekts «Rede mit!» ist es, an Zür-
cher Berufsfachschulen einen Austausch zwi-
schen Lernenden und Politikerinnen und Politikern 
zu ermöglichen und mittels Abstimmungsthemen 
Bezugspunkte zu politischen Inhalten zu schaffen. 
Wir – eine Kollaboration zwischen Discuss it, dem 
Dachverband Schweizer Jugendparlamente (DSJ) 
und dem Jugendparlament Kanton Zürich – bieten 
Zürcher Berufsfachschulen die Durchführung von 
politischen Debatten an. Diese finden vor Volksab-
stimmungen mit aktuellen Themen statt.



Kontakte

Ein Projekt zur Stärkung 
der politischen Teilhabe 
von Lernenden – gemeinsam 
umgesetzt von Discuss it, dem 
DSJ und dem Jugendparlament 
Kanton Zürich, unterstützt durch 
den Kanton Zürich

Kanton Zürich
Direktion der Justiz und des 
Innern, Generalsekretariat

Bildungsdirektion, Mittelschul- 
und Berufsbildungsamt

www.zh.ch/rede-mit 
www.zh.ch/teilhabe 
kanzlei.gsji@ji.zh.ch

DSJ (easyvote)
www.easyvote.ch
info@easyvote.ch

Discuss it
www.discussit.ch
info@discussit.ch

Jugendparlament  
Kanton Zürich
www.jupa-zh.ch
info@jupa-zh.ch


