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Liebe Freundinnen und Freunde der
Demokrative
Es ist genau fünf Jahre her, dass wir die
Demokrative gegründet haben mit dem Ziel,
Forschung und Praxis zu verknüpfen. An der
Gründungsversammlung dominierten noch
Politikwissenschaftler*innen
aus
der
akademischen Forschung - bezeichnend
dafür ist, dass die Demokrative am 2. Juni
2016 in einem Seminarraum des Instituts für
Politikwissenschaft der Universität Zürich
gegründet wurde.
In den letzten Jahren hat sich aber viel getan.
Das zeigt ein Blick auf die aktuelle
Mitgliederliste. Die Demokrative ist heute
diverser. Während das wissenschaftliche
Fundament der vermittelten Inhalte nach wie
vor zentral ist, hat sich das Feld der aktiven
Mitglieder verbreitert und schliesst nun vor
allem
auch
Personen
mit
einem
pädagogischen Hintergrund mit ein.
Langsam, aber sicher wird die Demokrative
zum Ort, an dem Engagement und Initiativen

von
verschiedenen
Menschen
gemeinsames Ziel verfolgen können.

ein

Und dieses Ziel ist schliesslich dasselbe
geblieben: die politische Bildung in der
Schweiz bedarf einer Stärkung und einer
Professionalisierung, es braucht mehr
Transfer zwischen Praxis und Wissenschaft
und mehr Vernetzung mit internationalen
Diskussionen. Da leisten wir einen Beitrag.

Wortwolke: Antworten der Mitglieder an der GV
2021 auf die Frage «Was findet ihr wichtig an der
Arbeit der Demokrative?»

Und wir möchten ihn auch in Zukunft leisten.
"Dafür müssen wir die Demokrative
organisatorisch und finanziell auf festeren
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Boden stellen - eine grosse Herausforderung
in der Schweizer Förderlandschaft", sagt zum
Beispiel Gründerin Sabine Jenni, die sich
heute mit Co-Gründerin Rebecca Welge die
Geschäftsführung teilt. Rebecca Welge
wünscht sich, dass Projekte und Akteure im
Bereich politische Bildung weiter gestärkt und
verstetigt werden. Und Gründungs- und
heutiges Vorstandsmitglied Michael Strebel
fasst schliesslich zusammen, was als Vision für
die ganze Demokrative gelten kann:
"Während die Demokrative zurzeit in erster
Linie politische Bildungsangebote in Schulen
anbietet und begleitet, ist das übergeordnete
Ziel, dass demokratische Prozesse nicht als
abstrakt und weit entfernt wahrgenommen
werden, sondern dass demokratische
Wertvorstellungen, demokratisches Handeln
und demokratische Prozesse auch in
Unternehmen, Schulen oder Familien
relevant werden."

Aktuelle Hinweise

Wir werden uns also nicht lange mit
Feierlichkeiten aufhalten können - es gibt
noch zu viel zu tun.

DEMOGAMES - Spieltests und
Projekteinblicke

Herzliche Grüsse
Vorstand und Geschäftsleitung
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Runder Tisch Medienkompetenz
Ende April fand der Runde Tisch der
Demokrative zum Thema Medienkompetenz
statt. Teilgenommen haben neben zwei
Medienvertreter*innen und einer Politologin
auch zwei junge Mediennutzer*innen, was
eine spannende Diskussion ergab. Den
ausführlichen Bericht gibt es [hier] zu lesen.

Foto: Screenshot des Runden Tisch 2021,
online via Zoom.

Am 10. Juni 2021 gibt es die Möglichkeit, in
Basel und Bern Bildungsspiele zum Thema
Demokratie auszuprobieren und Einblick in
unser Projekt DEMOGAMES zu bekommen.
Während der gesamten Woche vom 7. bis 11.
Juni 2021 laden wir junge Erwachsene ein,
online Prototypen von Spielen zu testen und
sich über Bildung über, für und durch
Demokratie Gedanken zu machen.
Mehr Infos und Angaben zu Anmeldung
[hier].

Drei Fragen an den Vorstand
Die fünf Vorstandsmitglieder haben drei
Fragen beantwortet und teilen ihre
persönliche Motivation und Wünsche für die
Demokrative. Interviews [hier] lesen.
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