
Fakultativkurs 

Politische Aktualität   
 

Denkst du auch ab und zu, dass am Gymnasium zu wenig über politische Aktualitäten gesprochen wird? DANN 
LIES UNBEDINGT WEITER! Würdest du gerne mehr über Abstimmungen diskutieren, über die Lage in der Ukra-
ine, über eine Klimasteuer oder über andere politische Themen, die im Unterricht manchmal etwas zu kurz 
kommen? DANN IST DIESER KURS DAS RICHTIGE FÜR DICH. 

Wir bieten einen Kurs zur politischen Aktualität an. Es soll ein Kurs sein, in welchem nicht die Lehrpersonen die 
Themen vorgeben. Diese werden mit den Teilnehmenden diskutiert und zusammen ausgewählt. Zudem wür-
den wir sehr gerne auch zusammen mit JungpolitikerInnen diskutieren, die wir einladen werden. Und Politik ist 
für uns nicht nur reden, sondern auch handeln. Eine Podiumsdiskussion an der Schule organisieren? Auch dies 
soll im Kurs möglich sein 

Der Kurs findet Donnerstag über Mittag statt. 

 

Wir bieten… 

Flexibilität für Wünsche der Kursteilnehmenden 

Organisation des Besuchs einer SRF-Arena an einem Freitag ab 15.00 

Mitdiskutieren, Diskussionen leiten, Mitorganisation von Events und Suchen von Jungpolitikern 

 

Der Kurs ist geeignet für… 

Alle aus WMS, FMS und GYM, die den Kurs auch mitgestalten wollen, mit Ideen, aber auch mit Tatkraft 

Alle, die gerne über aktuelle schweizerische und internationale politische Themen diskutieren und sich gerne 
informieren und wenn möglich auch handeln wollen. 
 
Der Kurs ist nicht geeignet für… 

Für alle, die eine klassische Schulstunde mögen, in welcher die Lehrperson die Politik oder das Thema erklärt. 
 

Wer sind wir? 

` 

 

 

 

 

 
 

Dragana Vidic: Seit 5 Jahren an der Schule, Lehrerin für Geschichte und Deutsch und Mitorganisatorin von «Ju-
gend debattiert» am GBSL.  

Pascal Käser: Seit 20 Jahren Lehrer für Geschichte und Politik am Gymnasium und an der FMS. Ich habe schon 
viele politische Events organisiert: Entwicklungsprojekte unterstützt, Debattenclub an der Schule usw. An Mo-
tivation und Tatkraft mangelt es uns also nicht ����  

Bei Fragen unbedingt ungeniert melden bei: pascal.kaeser@gbsl.ch (Frau Vidic ist gerade noch weit weg…) 


