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In einem gemeinsamen Forschungspro-
jekt untersuchen Forscherinnen und 
Forscher der PH Zürich und der Universi-
tät Pristina politische Einstellungen von 
Jugendlichen im Kosovo. Erkenntnisse 
über die Jugend der «jüngsten Nation 
Europas» zu gewinnen, ist in dem 
Projekt ebenso zentral wie das Ziel, 
einen Wissenstransfer zwischen den 
beteiligten Hochschulen zu ermöglichen.  
| Sabina Brändli, Beatrice Bürgler, Kai Felkendorff

Geschlossen erheben sich 47 Jugendliche, erwartungsfroh 

und mit freundlichem Blick auf die Forscherinnen der 

Universität Pristina und der PH Zürich, die gerade ihr Klassen-

zimmer betreten haben. Ihre eigene Meinung ist nun gefragt. 

Die Jugendlichen sollen Auskunft geben über ihre Einstellun-

gen, Erwartungen und Absichten im Hinblick auf Politik in 

Regierung, Gesellschaft und schulischem Alltag.

Stolz sind sie, ernst genommen zu werden. Jehona, eine 

der Schülerinnen, sitzt an diesem kalten Wintermorgen, den 

Rock ihrer Schuluniform über eine warme Jeans gezogen, mit 

vier Kolleginnen dicht gedrängt an einem Tisch, der in der 

Schweiz knapp für zwei Schülerinnen reichen würde, und 

macht sich nach einer kurzen Einweisung hochkonzentriert 

an die anstehende Aufgabe.

Den grössten Teil des Fragebogens, den die Jugendlichen 

nun vor sich sehen, haben 14-15-Jährige aus 28 anderen 

Ländern in einer Studie der «International Association for the 

Evaluation of Educational Achievement» (IEA) vor einigen 

Politische Einstellungen von Jugendlichen im Kosovo

«Demokratie heisst 
für mich …» 
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Jahren beantwortet. Doch damals, kurz nach dem blutigen 

Konflikt, der Kosovo in die internationalen Schlagzeilen 

brachte und tiefe Spuren im Leben der Menschen dort hinter-

liess, galten hier andere Prioritäten.

Dazugehören, teilhaben, ernst genommen werden: Was 

für die Demokratie als solche gilt, leitet auch die Zusammen-

arbeit im Projekt «Concepts of Citizenship». Alle Schritte der 

Untersuchung werden gemeinsam diskutiert, konzipiert und 

durchgeführt. So entsteht ein Fragebogen, der den Stand der 

internationalen Forschung repräsentiert, zugleich aber Beson-

derheiten der Situation im Kosovo in den Blick nimmt und 

vertieft erfragt. In Workshops werden Grundlagen der Daten-

erhebung und -auswertung erarbeitet. 

Kosovo besonders interessant
Die Geschichte der politischen Bildung lehrt uns, dass die 

hehren Ziele politischer Bildungskonzepte in der Schule selbst 

in Gesellschaften mit langer demokratischer Tradition nicht 

einfach zu erreichen sind. So zeigten die 2003 publizierten 

schweizerischen Ergebnisse der IEA-Vergleichsstudie zur Poli-

tischen Bildung, dass in der oft als «älteste Demokratie Euro-

pas» betitelten Schweiz das Wissen über und das Engagement 

für die Demokratie unter Jugendlichen erstaunlich beschei-

den sind.   

Wer politisches Lernen in der Schule stärken will, muss 

zunächst verstehen, wie es um dessen Voraussetzungen be-

stellt ist und wo dessen Tücken liegen könnten. Worin beste-

hen Hemmnisse oder sogar Risiken? Wo stehen die Schülerin-

nen und Schüler? Wie anschlussfähig ist ein bestimmtes Un-

terrichtskonzept an das Vorwissen und die Lebenswirklich-

keit der Lernenden? Sollten sich Konzepte politischer Bildung 

vielleicht generell eher «universalisieren» – oder doch besser 

«regionalisieren»? Die Forschungsgruppe «Schule im gesell-

schaftlichen Kontext» der PH Zürich fragt nach solchen Her-

ausforderungen einer nachhaltigen Demokratiebildung und 

nimmt dabei gesellschaftliche Rahmenbedingungen gezielt 

in den Blick. Das aus Mitteln der Schweizerischen Entwick-

lungszusammenarbeit unterstützte kosovarisch-schweizeri-

sche Projekt der Forschungsgruppe wendet sich den genann-

ten Fragen zu und versucht einen Beitrag dazu zu leisten, 

dass solche Fragen zukünftig im Kosovo eigenständig  bear-

beitet werden können.  

Als jüngster Staat Europas erweist sich der Kosovo als be-

sonders interessantes Forschungsumfeld für die Bearbeitung 

grundlegender Fragen politischer Bildung. Jugendliche im Ko-

sovo leben in einem sich neu konstituierenden politischen 

Umfeld, in einer Zeit, in der sich ihr Staat formiert. Welche 

Vorstellungen haben diese Jugendlichen von Staatlichkeit? 

Welche Bedeutung messen sie der Nationalflagge des Kosovo 

zu? Wie schätzen sie die Bedeutung der Rechte und der Mit-

sprache von Minderheiten ein? Welche Erwartungen haben 

sie an die Polizei, die Gerichtsbarkeit oder die Medien? Wo 

und wie engagieren sie sich? Und hat das ihrer Meinung nach 

mit Politik zu tun?

Wertvoller Austausch
Neben dem Erwerb von Analyse- und Urteilskompetenz sollen 

die Schülerinnen und Schüler auch in ihrer Handlungskom-

petenz geschult werden, so dass sie fähig werden, selber ak-

tiv und kritisch am politischen Leben teilzunehmen – Demo-

kratie zu leben. Diese Teilhabe erfordert vom Einzelnen einer-

seits viel Denkleistung und Engagement, stützt sich anderer-

seits auf die Betroffenheit des Einzelnen. Politische Mitwir-

kung beruht auf dem Gefühl, selbst ein Teil des politischen 

Systems zu sein, dem Gefühl auch, dass die eigene Stimme 

gefragt ist. Abgesehen von der Frage nach dem passenden 

didaktischen Setting ist deshalb gerade in der politischen 

Bildung entscheidend, präzise an das Vorwissen und die Vor-

stellungen der Jugendlichen anzuknüpfen.

Kompetenzen vor Ort aufbauen 

Die PH Zürich engagiert sich seit längerer Zeit mit verschiede-

nen Projekten der Demokratie- und Menschenrechtsbildung 

im Kosovo. Dazu gehören Aus- und Weiterbildungsaktivitäten 

für Lehrpersonen, die Entwicklung von Lehrmitteln, Lernma-

terialien und Lehrplänen sowie konkrete Unterrichtsprojekte 

in Schulklassen. Gemeinsam ist all diesen Vorhaben die Ma-

xime des «Empowerment»: Kompetenzen und Fähigkeiten 

werden vor Ort aufgebaut, damit Demokratie- und Menschen-

rechtsbildung dort entwickelt werden können. Der Aufbau 

eines Netzwerkes vor Ort ist dabei zentral. Das IPE (Internati-

onal Projects in Education) nimmt hier eine wichtige Vermitt-

lerrolle ein, welche auch bei diesem Forschungsprojekt zum 

Tragen kommt.

Um in Zukunft selbständig Bildungswissen im Kosovo zu 

generieren und daraus geeignete Entwicklungen für die Leh-

reraus- und -weiterbildung abzuleiten, ist der Aufbau von 

Forschungs-Knowhow unverzichtbar. Die Perspektiven des bi-

nationalen Teams ergänzen und bereichern sich auch hier. 

Selbstverständliches wird hinterfragt, blinde Flecken in der 

eigenen Wahrnehmung werden entdeckt. Wissenstransfer 

findet nicht einseitig statt. Während das Team aus Pristina 

Neues über die Möglichkeiten der Erforschung politischer Bil-

dungsprozesse lernen kann, gewinnt das Team der For-

schungsgruppe «Schule im gesellschaftlichen Kontext» Einbli-

cke in die Wirklichkeiten pädagogischer Arbeit in einem Kon-

text, der von Schuluniformen, Frontalunterricht, beengten 

Verhältnissen, knappsten Ressourcen, einer scheinbar unge-

brochenen Autorität von Lehrpersonen und der Hoffnung auf 

ein besseres Leben geprägt ist. 

Neben den kollegialen Kontakten, die im Laufe des Pro-

jekts entstehen, berühren die Forschenden die Rückmeldun-

gen der befragten Jugendlichen. Nachdem Jehona ihren 

50-seitigen Fragebogen ausgefüllt hat, wird sie sagen: «Mir 

hat es Spass gemacht, den Fragebogen auszufüllen! Er handelt 

von Dingen, die für mich wichtig sind.»
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