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Staatskunde ein bisschen anders
«My.voice» heisst ein Jugendprojekt in Südafrika, das die Churerin Diana Haag mitbegründet hat. In ihrem neuesten 

«Brief aus Südafrika» berichtet sie vom Projekt, das Jugendliche zu staatlichem Handeln anregen soll.

 ▸ D I A NA H A AG  *
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Was braucht es zu einer funktionie-
renden Demokratie? Wieso sollten 
wir wählen gehen? Welche Institu-
tion ist wofür zuständig? Inwiefern 
sind Demokratie und Wirtschaft ge-
koppelt? Wie kann ich als junge Per-
son meine Meinung zum Ausdruck 
bringen? Wie kann ich mein Umfeld 
positiv verändern und die Entwick-
lung meines Landes mitbestim-
men? Und was machen wir mit 
internationalen Problemen?

Auf solche Fragen und viele 
mehr erhalten Jugendliche in Süd-
afrika in ihrer normalen Schulaus-
bildung keine Antwort. Denn an-
ders als bei uns in der Schweiz (zu-
mindest in meiner Schulzeit), gibt 
es kein Staatskundefach und auch 
sonst keine Institution oder Organi-
sation, die eine solche Ausbildung 
anbietet. Und dies obwohl Südafri-
ka es dringend nötig hätte: Mit 
einem Gini-Koeffizient von 0,66 ist 
Südafrika weltweit eines der Länder 
mit der grössten Ungleichheit in 
Einkommens- und Vermögensver-
teilung. Die Jugendarbeitslosigkeit 
ist bei 47 Prozent. Nahrungsmittel- 
und Benzinkosten steigen bei 
gleichbleibenden Löhnen jährlich 
bis zu acht Prozent. Korruption und 
Gewalt sind konstant im Hoch, und 
mit jedem Fauxpas von Präsident 
Zuma schwächt sich die Währung 
und es ziehen sich mehr internatio-
nale Unternehmen aus Südafrika 
zurück. Gleichzeitig sind weniger 
als 15 Prozent der stimmfähigen 18- 
bis 20-Jährigen überhaupt zum Ab-
stimmen angemeldet und laut einer 
Studie der Universität Stellenbosch 
finden 55 Prozent der Studierenden, 
dass Demokratie nicht nötig sei.

Von der Idee zum Start-up

«Leadership and Active Citizen-
ship» für Jugendliche heisst unsere 
Lösung – oder auch my.voice. So-
wohl meine Freundin (und inzwi-
schen Business-Partnerin) als auch 
ich haben in der Vergangenheit viel 
mit Jugendlichen gearbeitet, unter 

anderem mit Bezug auf politische 
und soziale Themen, und haben im-
mer wieder feststellen dürfen, dass 
Jugendliche eine unglaubliche Mo-
tivation, Tatkraft und Solidarität 
zeigen, wenn sie ernst genommen 
werden und ihnen eine Plattform 
zur Partizipation gegeben wird. Als 
wir dieses Jahr die Möglichkeit hat-
ten, uns für ein Start-up-Kapital bei 
der McGuire International Business 
Plan Competition zu bewerben, ha-
ben wir deswegen die Gelegenheit 
beim Schopf gepackt und uns mit 

my.voice beworben – einem Pro-
jekt, das Staatskunde und Politik 
wieder unter die Jugendlichen brin-
gen möchte. Mit Erfolg. Nach zwei 
Bewerbungsdurchgängen mit de-
tailliertem Businessplan, 5-Jahres-
Budget, Marketing- und Kommuni-
kationsstrategie, Präsentationsvi-
deo und einer abschliessenden Prä-
sentation vor einer internationalen 
Jury wurden wir aus weltweit über 
150 Projekten ausgewählt und mit 
einem Preisgeld bedacht.

Im Kurs zum politischen Ich

Aber wie funktioniert my.voice? Es 
handelt sich dabei um einen acht-
wöchigen ausserschulischen Kurs, 
der Jugendlichen die Möglichkeit 
bietet, sich auf dynamische Art und 
Weise mit sozialen und politischen 
Themen auseinanderzusetzen, kri-
tisch zu denken, zu analysieren und 
diskutieren zu lernen, verschiedene 
Beteiligungsmöglichkeiten zu er-
gründen und sich ihrer eigenen 
Position und Meinung bewusst zu 
werden. Der Kurs wurde von uns in 
Zusammenarbeit mit einem spezia-
lisierten Team ausgearbeitet und 
wird ab 2018 den Schulen und Ju-
gendlichen in Südafrika zur Verfü-
gung stehen.

Damit Jugendliche aus allen so-
zialen Schichten erreicht werden 
können, haben wir unter dem Na-
men Engage South Africa ein Hy-
brid-Business registriert. Dies er-

möglicht uns, my.voice in Privat-
schulen als kostenpflichtigen Kurs 
anzubieten, während der Kurs an 
öffentlichen Schulen in weniger pri-
vilegierten Gegenden durch die ge-
nerierten Einnahmen und durch 
Sponsorenbeiträge getragen wer-
den kann. 

Der Kurs leitet die Jugendlichen 
progressiv durch einen persönli-
chen Wachstumsprozess, in dem sie 
erst einmal ihre eigenen Identitäten 
erkunden, über Vorurteile und Aus-
grenzung reflektieren und sich be-
wusst werden, wie Medien unsere 
Wahrnehmung beeinflussen kön-
nen. In einem zweiten Schritt ler-
nen die Jugendlichen, Argumente 
zu hinterfragen, selbst konstruktiv 
zu argumentieren und zu debattie-
ren, sowie sich des eigenen «Leader-
ship»-Potenzials bewusst zu wer-
den. Erst in einem dritten Schritt 
geht es dann darum, die Hauptele-
mente einer Demokratie und ihrer 
Institutionen sowie die Funktion 
von Wahlen zu verstehen, die inter-
nationalen Menschenrechte ken-
nen zu lernen, internationale Pro-
bleme und Zusammenarbeit zu 
analysieren und zu guter Letzt, den 
eigenen Handlungsspielraum und 
Mittel wie Möglichkeiten der Parti-
zipation zu erkunden. Dies alles aus 
einer südafrikanischen/afrikani-
schen Perspektive und unter Mit-
einbezug der Interessen der jeweili-
gen Gruppe von Jugendlichen.

Doch my.voice soll mehr als nur 
ein Kurs sein. Mit Debattier-Festi-
vals und Kampagnen auf Social Me-
dia möchten wir my.voice zu einer 
Bewegung werden lassen, die Poli-
tik und Mitsprache unter den Ju-
gendlichen in Südafrika wieder 
populär macht und ihnen eine Platt-
form bietet, um sich vermehrt in die 
Gesellschaft einbringen zu können. 
Denn die Qualität einer Demokratie 
steht in direktem Zusammenhang 
mit der Beteiligung ihrer Bürger, 
und in Südafrika sind fast die Hälfte 
der Bürger Jugendliche. 

Die Zukunftsaussichten

Unser Preisgeld schaffte es erst En-
de Oktober nach Südafrika, weshalb 
die vergangenen Wochen sehr 
arbeitsintensiv waren: Registrie-
rung von Engage South Africa als 
Firma und als Non-Profit-Organisa-

tion, Design des Logos und der Mar-
ke my.voice, Fertigstellung der 
Kursinhalte, Kontaktaufnahme mit 
Schulen und potentiellen lokalen 
und internationalen Partnern, Er-
arbeitung der Social-Media-Strate-
gie, Erstellung von ersten Werbe-
materialien und vor allem klare De-
finierung von Zielen und Indikato-
ren, um die Wirkung von my.voice 
messen und akademisch dokumen-
tieren zu können – das alles noch 
vor Weihnachten, damit wir Anfang 
2018 möglichst startklar sind.

Denn auch wenn gründliche 
Vorabklärungen in der Region um 
Johannesburg gezeigt haben, dass 
sowohl von Seiten der Jugendli-
chen, als auch von Seiten der Schu-
len ein grosses Interesse für das Pro-
jekt besteht, so wartet ein grosses 
Stück Arbeit auf uns, damit my.voi-
ce auch wirklich die Plattform für 
Jugendliche wird, die wir uns für sie 
wünschen. Und wer weiss, viel-
leicht wird das Projekt eines Tages 
auch über die Landesgrenzen hi-
nauswachsen – denn Demokratie 
und friedliche Partizipation schwä-
cheln zurzeit nicht nur in Südafrika. 
Bereit für das Abenteuer sind wir.

Zum Mitverfolgen: 
Web: www.engagesa.com
Mail: diana@engagesa.com
Facebook und Twitter: my.voice / 
@myvoicesa (ab Januar 2018)

* Von 2012 bis 2015 hat Diana Haag 
mit ihren «Briefen aus Nicaragua» 
die BT-Leserschaft an ihrem Leben in 
Mittelamerika teilhaben lassen.  
Mittlerweile erfährt diese Brief-Serie 
eine Fortsetzung. Neuer Absenderort: 
Johannesburg, Südafrika.

Engage South Africa: Jugendliche in Südafrika sollen in einem Kurs politisches Denken lernen und zu staatlicher Partizipation herangeführt werden. (ZVG)

Briefe aus Südafrika
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Gospel-Gottesdienst in Schiers Am 1. Advent lädt 
die Katholische Pfarrei Vorder- und Mittelprättigau 
zum Gospel-Gottesdienst. Der Little-Chor «Blue 
Wonderful» wird den Gottesdienst vom Sonntag, 
3. Dezember musikalisch mitgestalten. Der Gospel-
chor aus Chur hat im Mai mit den Proben begon-
nen und ist von November bis Februar auf Konzert-
tour. In diesem Jahr feiert der Chor sein 20-Jahr-Ju-
biläum. Im Gottesdienst zum 1. Advent werden 
mitreisende, nachdenklich stimmende und berüh-
rende Stücke zu hören sein. Gottesdienstbeginn ist 
um 10 Uhr in der Katholischen Kirche Schiers.

Spital Surses neu zertifiziert Die Center da Sana-
dad Savognin SA ist als ganze Organisation – mit 
Spital, Betagtenheim und Nebenbetrieben – nach 
der neuen ISO-Norm 9001:2015 zertifiziert worden, 
wie es in einer Medienmitteilung der Direktion des 
Gesundheitszentrums heisst. Schon seit 2008 stelle 
man mit ISO-Zertifizierungen den Nutzen von Pa-
tienten und Bewohnern stark in den Fokus. Ein 
prozessorientiertes Qualitätsmanagement sei die 
Basis für eine ständige Verbesserung der internen 
Aufbau- und Ablauforganisation.

St. Moritz erarbeitet 
sich ein Bild der 
Zukunft
Die Gemeinde St. Moritz plant ihre zukünftige 
Ortsentwicklung. Mit dem Projekt «St. Moritz 
2030» will sich der Tourismusort ein Bild der  
Zukunft und eine räumliche Entwicklungs- 
strategie erarbeiten – unter engem Einbezug der 
Bevölkerung und wichtiger Akteure vor Ort.

ST. MORITZ Das Projekt «St. Moritz 2030» nimmt 
Fahrt auf. Der Gemeindevorstand von St. Moritz hat 
am Montagabend für die Umsetzung grünes Licht 
gegeben und einen Vorgehensplan mit verschiede-
nen Aktivitäten verabschiedet. «St. Moritz steht vor 
grossen Herausforderungen. Dazu gehören der de-
mografische oder klimatische Wandel, schwanken-
de Logiernächte oder kalte Betten. Deshalb müssen 
wir uns überlegen, wie wir unter anderem mit 
raumplanerischen Mitteln die Weichen für die Zu-
kunft stellen.» So begründet Gemeindepräsident 
Sigi Asprion in einer Mitteilung die Initiative der 
Gemeinde, klare Visionen und räumliche Strate-
gien für die Ortsentwicklung von St. Moritz zu er-
arbeiten. Der Zeitpunkt komme nicht von unge-
fähr, heisst es, denn ab 2019 werde zur eigentlichen 
Ortsplanungsrevision geschritten. Im Projekt 
«St. Moritz 2030» sollen vorher gemeinsame Vor-
stellungen entwickelt werden, wie sich St. Moritz 
mit den Ortsteilen Dorf, Bad, Suvretta und Champ-
fèr für Ortsansässige und Gäste in Zukunft präsen-
tieren will. Auch soll erarbeitet werden, wie fortan 
Siedlungsgebiet und Landschaft, Infrastrukturen 
und Freiräume oder etwa Verkehr und Mobilität zu 
gestalten und aufeinander abzustimmen sind.

Bevölkerung soll aktiv mitwirken

An Veranstaltungen sollen sich Bevölkerung und 
Gäste mit ihren Zukunftsvorstellungen in den Visi-
ons- und Strategieprozess von «St. Moritz 2030» 
einbringen können. Der öffentliche Startanlass fin-
det laut Mitteilung am Dienstag, 13. Februar 2018, 
im Schulhaus Grevas statt. Daneben sind Vereine 
und Leistungserbringer zur Mitwirkung in einer Be-
gleitgruppe eingeladen. Sie können sich in Work-
shops Gehör verschaffen. Ebenso sollen ab Mitte 
Februar 2018 Ideen und Stellungnahmen auf einer 
webbasierten Projektplattform eingebracht wer-
den können. Geplant sind sodann Schulprojekte, in 
denen sich Schüler der Unter- und Oberstufe mit 
der Zukunft ihrer Gemeinde auseinandersetzen. 
Anlässe wie Dorfgespräche oder Dorfspaziergänge 
runden das Informations- und Mitwirkungsange-
bot ab. Für den Projektablauf verantwortlich ist 
eine Steuergruppe bestehend aus Mitgliedern des 
Gemeindevorstandes und des Gemeinderates. (BT) 
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