
 

Jahresrückblick 2018 der AG Staatskunde 
 

Die AG Staatskunde des BBZ Olten organis ierte im Jahr 2018 diverse 

Veranstaltungen, welche s ich mit politischen und gesellschaftlichen 

Themen auseinandersetzten. Wertvolle und einmalige Gelegenheiten 

für Lernende und Lehrpersonen, die über die normalen Lernziele 

hinausreichen, bilden Höhepunkte im Schuljahr und befördern das 

Verständnis  für gesellschaftliche Prozesse in der Schweiz und auf der 

Welt.  

 

No-Billag-Podiumsveranstaltung 

In der ersten Jahreshälfte war der 

Hauptevent der AG Staatskunde die 

No-Billag-Abstimmung, zu welcher 

eine Podiumsdiskussion veranstaltet 

wurde. Dies erwies sich als ein 

glücklicher Entscheid, da die No-

Billag-Abstimmung während Wochen 

in den Medien diskutiert wurde. Das 

Thema stiess bei vielen Klassen auf 

reges Interesse und Monique Rudolf 

von Rohr ist es gelungen, prominente 

Diskussionsteilnehmer/-innen für die 

Veranstaltung zu gewinnen. 

 

Über die Grenzen hinweg – 

Europa im Fokus  

Vor den Sommerferien konnten 

zahlreiche Berufsmaturanden sowohl 

an einem Besuch der Botschaft 

Rumäniens in Bern im Rahmen des 

Europatages teilnehmen als auch an 

einer Elsass-Exkursion mitmachen. 

Dabei konnten die Lernenden den 

Europarat in Strassburg besuchen 

und mit dem Botschafter, der die 

Schweiz vertritt, ein längeres 

Gespräch führen. Diese beiden 

Exkursionen gewährten interessante 

Einblicke in die Aussenpolitik der 

Schweiz und öffneten vielen die 

Augen für die Komplexität der 

Beziehungen der Schweiz zu Europa. 

Theater zum Generalstreik 

Dank der grosszügigen finanziellen 

Unterstützung der Schulleitung und 

dem Angebot von Seite der 

Veranstalter konnten viele Lernende 

des BBZ Olten die 

Theatervorführungen zum 

einhundertjährigen Jubiläum des 

Generalstreiks besuchen. Das Stück, 

in dem über 100 Laien auftraten, war 

sehr professionell inszeniert und 

beeindruckte durch das 

aussergewöhnliche Bühnenbild. Am 

BBZ Olten haben wir mit Edith 

Hiltbrunner eine profunde Kennerin 

des Themas. Auch dank ihrer Hilfe 

konnten die Klassen vom vielfältigen 

Unterrichtsmaterial profitieren und 

die historischen Hintergründe des 

Landesstreiks besser verstehen. 

 

Staatskundehighlights  am 

Buchfestival Olten 

Das Buchfestival Olten hatte am 16. 

November die ehemalige 

Chefanklägerin der UNO, Carla del 

Ponte, zu zwei Vorträgen in Olten 

eingeladen. Mehrere Klassen und 

auch einige Lehrpersonen konnten 

dem beeindruckenden Vortrag der 

ausserordentlichen Zeitzeugin 

gebannt folgen.  



 

Gleichtags konnten mehrere Klassen 

des BBZ Olten in der Schützi eine 

interessante Veranstaltung der AG 

Staatskunde zum Thema «Die 

Bedeutung des Berufsbildungswesens 

bei der Integration von Flüchtlingen 

in der Schweiz» besuchen. Die 

Veranstaltung wurde von Marie-

Thérèse Rudolf von Rohr moderiert 

und die Lernenden folgten der 

anspruchsvollen Diskussion 

konzentriert. 

 

«Animal Farm» im Stadttheater 

Olten 

Luca Nembrini organisierte für alle 

BM2-Klassen des BBZ Olten den 

Besuch der Aufführung von «Animal 

Farm» im Stadttheater Olten. Neben 

dem spannenden Plot der zeitlosen 

Politsatire sorgte auch die 

unkonventionelle Inszenierung mit 

disneyesken Plüschtierkostümen für 

angeregte Diskussionen. Auch hier 

zeigte sich in der Nachbereitung des 

Theaterbesuchs im Unterricht, dass 

eine historische Einbettung der 

Handlung von unseren Klassen sehr 

geschätzt wird. 

 

Die Feedbacks aus den Klassen 

zeigten zu allen Veranstaltungen, 

dass sich die jungen Leute durchaus 

für Politik interessieren, wenn ihnen 

die passenden Rahmenbedingungen 

dafür geboten werden. Die Tradition 

der Veranstaltungen, die am BBZ 

Olten schon über 30 Jahre Bestand 

haben, sollen auch im Jahr 2019 

fortgeführt werden. An interessanten 

politischen Themen wird es auch 

dieses Jahr nicht fehlen. 

 

 

 

 


