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Vorwort 

 

Geschätzte Mitglieder und Freunde von Discuss it 

 

Das vergangene Jahr war für den Verein Discuss it voller erfolgreicher Schritte in Richtung Zu-

kunft und Wachstum. Wir konnten die offizielle Vereinsgründung durchführen, neue Mitglieder 

sind dazu gestossen und neben unseren etablierten Podien an der Kantonsschule Küsnacht, 

dem Bildungszentrum Zürichsee Stäfa und dem Liceo Artistico konnten wir neue Schulen für un-

sere Podien im 2018 gewinnen. 

Im vergangenen Jahr haben wir rund zehn Podien durchgeführt und konnten damit fast 1‘000 

SchülerInnen und Schüler erreichen. Ein neuer Rekord! Durch das grosse Engagement im Be-

reich Business Development freuen wir uns jetzt schon darauf, im neuen Jahr noch viele weitere 

Jugendliche zu erreichen. 

Jedes neue Podium, jedes neue Mitglied und das grosse Engagement jedes Einzelnen bringen 

uns näher zu unserem Ziel: An jeder Kantons- und Berufsschule in der Schweiz finden regel-

mässig Podien zu aktuellen politischen Themen und Abstimmungsvorlagen statt. 

Weiter konnte die Bekanntheit unseres Vereins durch den neuen Internetauftritt (Homepage, Fa-

cebook, Instagram) gesteigert werden. Dadurch konnten neue Netzwerke erschlossen werden, 

weitere helfende Hände und interessierte Personen erreicht werden. 

Der Verein wurde im vergangenen Jahr vollkommen ehrenamtlich geführt und wir möchten hier-

mit all denjenigen einen herzlichen Dank aussprechen, die mit grossem persönlichen Engage-

ment und erheblichem Zeitaufwand dazu beigetragen haben, unseren Verein so weit zu bringen.  

Wir können dank jedem einzelnen Mitglied voller Stolz auf ein erfolgreiches 2017 zurückblicken. 

 

Herzlichst, 

 

Irina Fehr, Anna-Lina Müller, Daria Prots, Joëlle Spahni, Pascal Spahni 

Der Vereinsvorstand 
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Verein Discuss it 

Wer wir sind 

Der Verein Discuss it wurde per 26. April 2017 von den aktuell amtierenden Vorstandsmitglie-

dern gegründet. Discuss it ist ein unabhängiger, ausgewogener und neutraler Verein engagierter 

Studentinnen und Studenten sowie junger Berufsleute, der sich für das politische Interesse von 

Jugendlichen und deren politische Bildung einsetzt. Zu diesem Zweck bieten wir Kantons- und 

Berufsschulen die Organisation und Durchführung von politischen Diskussionspodien an. 

Vision 

Wir stellen uns eine Schweizer Bevölkerung vor... die sich ihrem Privileg bewusst ist, eine 

Stimme zu haben und am politischen Geschehen unseres Landes mitgestalten zu können... die 

sich für Politik interessiert, entsprechend informiert ist und daran teilnimmt... in der differenziert 

politisiert wird, andere Meinungen akzeptiert werden, konstruktiv und respektvoll diskutiert wird 

und gemeinsam Lösungen erarbeitet werden. 

Mission 

Discuss it hat die Mission, Jugendliche für Politik zu interessieren und deren politische Bildung 

zu fördern. Dies geschieht stets auf möglichst neutrale, ausgewogene und unabhängige Weise. 

Ziel 

An jeder Kantons- und Berufsschule in der Schweiz finden regelmässig Podien zu aktuellen poli-

tischen Themen und Abstimmungsvorlagen statt. 

Werte 

 

• Unsere Veranstaltungen unterstützen Jugendliche, sich über politische Themen zu informieren und eine eigene Meinung zu 
bilden. Unsere Präsentationen basieren auf den offiziellen Abstimmungsunterlagen. Unsere ModeratorInnen informieren 
sachlich und beziehen Pro und Kontra ausgewogen in die Diskussionen mit ein.

neutral

• Ob links oder rechts, konservativ oder liberal – die Positionen der politischen Gäste an unseren Podien sind möglichst 
ausgewogen vertreten. Auch innerhalb unseres Vereins sind unterschiedliche politische Meinungen vorhanden.

ausgewogen

• Wir verfolgen unsere Ziele als unabhängiger Verein.

unabhängig

• Jede Person, die sich engagieren möchte, ist herzlich willkommen! Wir sind offen für neue Ideen, für individuelle Wünsche 
unserer Partner-Schulen und für Feedback.

offen

• Wir arbeiten effizient, effektiv, bedürfnisorientiert und fokussiert auf unsere Vision, Mission und unsere Ziele.

professionell

• Wir bleiben nicht stehen, sondern entwickeln uns stetig weiter. Zum einen erreichen wir durch unser Wachstum immer mehr 
SchülerInnen, zum anderen verbessern wir auch kontinuierlich unsere interne Zusammenarbeit. Wir sind selbstkritisch und 
hinterfragen die Art und Weise, wie wir Dinge tun.

kontinuierlich wachsen und verbessern
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Organisation 

Der Verein Discuss it wurde offiziell am 26. April 2017 gegründet und setzt sich aus dem Ver-

einsvorstand und den Mitgliedern zusammen. Der Verein ist gemäss den Statuen organisiert. 

Organe des Vereins sind die Versammlung der Mitglieder und der Vorstand. Die Organisation 

wurde auf einzelne Ressorts aufgeteilt unter Verantwortlichkeit eines Vorstandmitglieds: 

 

Organisation Verein Discuss it aufgeteilt nach Ressorts 

 

Vorstand 

Der Vereinsvorstand setzt sich seit seiner Gründung aus den folgenden fünf Personen zusam-

men. Jedes Mitglied des Vorstands trägt die Verantwortung für ein Ressort (siehe Organisation) 

sowie den folgenden dazugehörigen Bereich im Aussenauftritt. 

 

                                        

Vereinsvorstand seit 2017      Vereinsvorstand seit 2017 

                                     

Vereinsvorstand seit 2017      Vereinsvorstand seit 2017 

 

Vereinsvorstand, Aktuarin, Kassiererin seit 2017 

 

 

Discuss it

Business 
Development

Irina Fehr

Mitglieder

Joëlle Spahni

PolitikerInnen
Netzwerk/Beziehungen

Pascal Spahni

Regie
Moderation

Anna-Lina Müller

Medien
Administration

Daria Prots
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Mitglieder 

Discuss it hatte per 31.12.2017 inklusive Vorstand acht Vereinsmitglieder. Seit Jahresende und 

bis zur ordentlichen Generalversammlung 2018 ist ein neues Mitglied dem Verein beigetreten. 

Dem Verein ist es ein grosses Anliegen, die Mitglieder in allen Ressorts einzubeziehen und 

diese zu fördern. Im Jahr 2017 haben sich Mitglieder, welche nicht dem Vorstand angehören, 

vor allem im Bereich Moderation engagiert.  
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Rückblick 2017 

              

Beispiele für Podien im 2017 

           

In jedem Bereich unseres Vereins haben im letzten Jahr grosse Entwicklungen und Erfolge statt-

gefunden. Daher möchten wir folgend detailliert auf jedes Ressort eingehen und einen Rückblick 

geben, was uns in den letzten 12 Monaten bewegt hat: 

 

Ressort PolitikerInnen Management / Beziehungen & Netzwerk 

Im Jahr 2017 konnten wir 33 PolitikerInnen aus sechs verschiedenen Parteien und fünf ver-
schiedenen Jungparteien für unsere Discuss it Podien engagieren. 

Wir sind stets bemüht, die Podien so ausgeglichen wie möglich zu besetzen. Wir möchten: 

 allen Parteien die gleichen Möglichkeiten geben, bei unseren Discuss it Podien mitzuma-
chen; 

 einen guten Mix zwischen PolitikerInnen aus Parteien und Jungparteien haben; 
 Frauen und Männer möglichst gleich stark mit einbeziehen; 
 Pro- und Kontra immer ausgeglichen vertreten haben. 

2017 wurden die PolitikerInnen meistens persönlich angefragt, 
da dies bei dieser Anzahl Podien noch machbar war. Im Hin-
blick auf unser Wachstum sind wir aber daran, neue Konzepte 
zu entwickeln, die es zulassen, die Koordination mit viel mehr 
Podien zu managen. 

Ausserdem sind wir bestrebt, gute Beziehungen zu allen Par-
teien, Initiativ-Komitees sowie auch anderen Institutionen und 
Einzelpersonen, die sich in unserem Bereich engagieren, aufzu-
bauen. Einzelne Gespräche haben bereits stattgefunden und für 
das kommende Jahr haben wir geplant, unser Netz-
werk stetig und gezielt auszubauen. 

Andri Silberschmidt und Fabian Molina an einem Discuss it Podium 
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Ressort Medien / Öffentlichkeitsauftritt 

Im Bereich Social Media und Öffentlichkeitsauftritt konnten im vergangenen Jahr mehrere 

grosse Projekte abgeschlossen werden. Damit konnten wir noch mehr interessierte Personen 

erreichen und wir planen, im 2018 die Präsenz des Vereins weiter zu erhöhen, mit besonderem 

Fokus auf Social Media.  

 

Homepage 

Der Verein hat sich sehr über das finale Go-Live der 

Homepage von Discuss it gefreut. Neu ist der Internet-

auftritt des Vereins über www.discussit.ch zu finden.  

 

Facebook/Instagram 

Discuss it konnte ebenfalls einen Social Media Auftritt aufbauen und ist nun auf 

Facebook  (@Discuss.It.CH) und Instagram (@discussit_podien) zu finden. 

 

Discuss it in den Medien 

Bis Ende 2017 war Discuss it vor allem in den zwei lokalen Zeitungen „Zürichsee Zeitung“ und 

„Küsnachter“ präsent. Für 2018 ist eine intensive Medienpräsenz auch auf landesweiten Medien 

geplant. Dazu gehören Onlinezeitungen, Radio aber auch Kollaborationen mit potentiellen 

neuen Partnern. Es sind auch Artikel in landesweiten Magazinen und Wochenzeitungen geplant. 

 

Ressort Business Development 

Im Jahr 2017 haben an drei verschiedenen Schulen insgesamt 10 Podien stattgefunden, 

wodurch fast 1’000 Schülerinnen und Schüler erreicht werden konnten. Die Zusammenarbeit mit 

der Kantonsschule Küsnacht, dem Liceo Artistico und dem Bildungszentrum Zürichsee Stäfa hat 

sich im letzten Jahr gefestigt und das Durchführen von Politikpodien hat sich an allen Schulen 

zu einem festen Bestandteil der schulischen Agenda entwickelt. Dadurch wurde auch das Ziel 

erreicht, dass sich Schülerinnen und Schüler dieser Schulen regelmässig mit Abstimmungsvor-

lagen auseinandersetzen und sich im Umgang mit politischen Themen üben. 

Zusätzlich zur Zusammenarbeit mit den etablierten Partnerschulen wurde im Jahr 2017 Kontakt 

zu zahlreichen weiteren Gymnasien und Berufsschulen aufgenommen und die Grundlage für ei-

nen Ausbau unseres Schul-Netzwerkes geschaffen. 

  

Landing Page www.discussit.ch 

http://www.discussit.ch/
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Ressort Regie / Moderation Management 

Im letzten Jahr konnten wir den “Moderationspool” deutlich vergrössern. Bis Ende 2017 waren 

acht ModeratorInnen für Discuss it aktiv. Zudem wurde ein leitender Moderator bestimmt, der 

zusammen mit dem Vorstand die Verantwortung für die ModeratorInnengruppe übernimmt und 

sich an der Einführung zu den jeweiligen Abstimmungsvorlagen beteiligt.  

Neu eingeführt wurde das gemeinsame Moderations-Breefing. Das Moderations-Breefing dient 

der Einführung der ModeratorInnen in die oft komplexen Themen der Abstimmungsvorlagen. 

Ziel ist es, alle ModeratorInnen auf ein entsprechendes Kompetenzniveau bezüglich der Vorla-

gen und der dazugehörigen Themenbereiche zu führen. Dies sichert eine kompetente und sach-

lich korrekte Einführung der Podien. Zum Moderations-Breefing gehört neben der mündlichen 

Überlieferung der wichtigsten Sachverhalte einer Abstimmungsvorlage auch ein Vorlagen-spezi-

fisches Handout, an welches sich die ModeratorInnen bei der Einführung der Podien halten 

könnten. Im 2018 werden wir eine Zusammenarbeit mit einer/einem neutralen ExpertIn bei den 

Vorbereitungstreffen der Moderation testen, welcher bei diesem Treffen dabei sein wird und 

mögliche fachspezifische Fragen geklärt werden können.  

Ziel ist es zudem, eine Feedback-Kultur der Moderation einzuführen. ModeratorInnen sollen sich 

gegenseitig Feedback zu ihrer Einführung in die Vorlage geben können. Eine zusätzliche Rück-

meldung wird von Seiten des Vorstands und des leitenden Moderators gegeben. Dies trägt nicht 

nur zu einer kompetenten Leitung der Diskussion am Podium bei, sondern ermöglicht den Mo-

deratorInnen eine Weiterentwicklung und Perfektionierung ihrer Moderations-Skills. 

 

Ressort Mitglieder 

Generell erfolgt die Integration der Mitglieder wie folgt: Je nachdem in welchem Bereich sich ein 

neues Mitglied engagieren möchte, ist ein anderes Vorstandsmitglied / erfahrenes Mitglied für 

die Person zuständig. Das neue Mitglied des Vereins beobachtet zuerst die Arbeitsweise, erlernt 

die Arbeitsprozesse und macht sich mit den Aufgaben in dem jeweiligen Bereich vertraut. An-

schliessend wird durch Absprache geklärt, welcher Teilbereich vom neuen Mitglied übernommen 

wird. Durch Eigeninitiative können Arbeitsprozesse selbstverständlich stetig erneuert, geändert 

und verbessert werden. 
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Vereinsanlässe 

Weihnachtsanlass 

Am 30. November 2017 wurde der erste Weihnachtsanlass des Vereins Discuss it durchgeführt. 

Der Anlass sollte ein noch intensiveres Kennenlernen der Mitglieder ermöglich und ein Danke-

schön für das geleistete Engagement darstellen. Zuerst haben sich alle Mitglieder im Rathaus 

Zürich getroffen und durften an einer speziell für Discuss it organisierten Führung teilnehmen. 

Anschliessend haben die Politikerinnen und Politiker Tumasch Mischol (SVP), Thomas Forrer 

(Grüne) und Michele Dünki (SP) den Mitgliedern Rede und Antwort gestanden. Daraus sind 

spannende Diskussionen entstanden, welche anschliessend bei einem Apéro vertieft wurden. 

Nach Verabschiedung der Gäste haben die Mitglieder ein gemeinsames Abendessen genossen, 

auf ein erfolgreiches 2017 angestossen und Pläne für das nächste Jahr geschmiedet. 

 

 

Mitglieder des Vereins Discuss it im Ratshaus Zürich, 30. November 2017 
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Jahresrechnung 2017 

Per 31. Dezember 2017 hatte der Verein noch keine eigenen flüssigen Mittel und alle Ausgaben 

wurden durch die Mitglieder in Form von Spesen vorgeschossen. 

Per 31. Dezember 2017 sind folgende Schulden gegenüber den Mitgliedern aufgelaufen: 

Verbindlichkeiten gegenüber Mitglieder CHF 

Aufwände für Website 143.50 

Aufwände für Geschenke Moderatoren, Politiker 258.40 

Anfahrt Podien 86.00 

Vereinsanlässe 110.00 

Total Verbindlichkeiten gegenüber Mitglieder 597.90 

 

Ende 2017 wurde ein auf den Verein lautendes Bankkonto eröffnet, jedoch wurden die ersten 

Gönnerbeiträge erst 2018 überweisen. Alle per 31. Dezember 2017 aufgelaufenen Schulden ge-

genüber den Mitgliedern werden 2018 rückerstattet. 

Der Verein wurde im Berichtsjahr vollständig ehrenamtlich geführt und besitzt neben den oben 

ersichtlichen Verbindlichkeiten keine weiteren Bilanz- oder Erfolgsrechnungspositionen per 31. 

Dezember 2017. 

Sicherstellung der Finanzen 2018 

Im Jahr 2018 sind Gönnerbeiträge in der Höhe von Total CHF 900.00 geplant. Es wird erwartet, 

dass alle Aufwände im 2018 durch Gönnerbeiträge und Spenden gedeckt werden können. 
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Ausblick 2018 

Strategie 

Im Hinblick auf unser Wachstum legen wir im Jahr 2018 den Fokus auf folgende Punkte: 

 Prozesse verbessern, standardisieren, skalierbar machen und dokumentieren; 
 Mitglieder mehr einbinden, um uns zu entlasten. Projektbasiertes Arbeiten; 
 Unseren Mitgliedern einen Mehrwert bieten, sodass es sich lohnt, sich bei uns zu enga-

gieren; 
 Qualität halten und verbessern; 
 Angebot erweitern; 
 Expandieren. 

Wir haben uns deshalb zum Ziel gesetzt, mindestens 6 engagierte, verantwortungsvolle und 
kompetente Personen von verschiedenen Regionen kennenzulernen, die Discuss it in ihrer Re-
gion aufbauen möchten. Diese Personen helfen uns bei der Organisation und Durchführung der 
Podien, sodass sie lernen, wie es geht, und es anschliessend begleitet/selbständig machen kön-
nen. 

Fokus und Wachstum 2018 

Für das Jahr 2018 ist im Bereich Business Development ein Ausbau des Schul-Netzwerks ge-

plant: Es sollen neue Partnerschaften mit Kantons- und Berufsschulen aufgebaut werden, so-

dass – insbesondere in der Region Zürich – immer mehr Schülerinnen und Schüler durch un-

sere Podien erreicht werden. 

Es gibt viele Ideen und interne Anstösse, was wir als Verein noch zusätzlich machen könnten. 
Wir haben uns jedoch als hohe Priorität gesetzt, uns in verschiedenen Bereichen zu verbessern. 
Hier ein paar Ideen: 

 Professionelles und aktives Social Media, sachliche aber unterhaltsame Erklärungsvi-
deos, Zusammenarbeit mit Social Media Influencern, Abstimmungs-Countdown etc.; 

 Exkursionen für Schulklassen ins kantonale Parlament oder kantonale Gericht; 
 Einführen neuer Podiums-Formen und Tools (Roundtables, Redezeit Tool, Onlineabstim-

mungen, online Fragen stellen, Wörterwolke, Instant Umfragen etc.); 
 Rhetorik Seminare für unsere ModeratorInnen; 
 Interne Anlässe, Teambuilding. 

Das Ziel ist, bestehende sowie auch neue Mitglieder als ProjektleiterInnen für die obengenann-
ten Ideen sowie weitere Projekte zu gewinnen und hoffen, dass uns neue Mitglieder mit neuen 
Inputs und Idee für unsere weitere Entwicklung bereichern.  
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