
Anleitung zur Schützchallenge 

#DemokratieUpgrade 
Worum geht’s? 
Auf der Schützenmatte herrscht ein Demokratie-Defizit, weil viele Menschen, welche die Schützenmatte beleben 
über kein Stimm- und Wahlrecht verfügen. Damit über die Nutzung dieses einzigartigen Platzes transparent und 
ohne Ausschluss entschieden werden kann, braucht es ein Demokratie-Upgrade. «Wir alle sind Bern» schlägt 
deshalb ein Partizipatives Budget für die Nutzung der Schützenmatte vor und möchte von den Kandidat*innen 
für den Stadt- und Gemeinderat wissen, wie sie zu dieser Idee stehen. 

 

Kandidat*innen nominieren 
1. Wähle vier Kandidat*innen für den Stadt- oder Gemeinderat aus, von denen du gerne wissen 

möchtest, was sie von der Idee eines Partizipativen Budgets für die Nutzung der Schütz halten. 
2. Mach ein Foto von dir mit einem Blatt Papier, auf dem #DemokratieUpgrade steht. Zeige auf dem Foto 

mit einem «Daumen hoch» oder einem «Daumen runter», was du selbst vom Demokratie-Upgrade und 
der Idee eines Partizipativen Budgets für die Schütz hältst. Mehr Infos zum Partizipativen Budget findest 
du unter: https://wirallesindbern.ch/2020/11/17/demokratie-upgrade-fur-die-schutz/ 

3. Poste dein Foto auf Facebook oder Instagram und ergänze dein Foto mit folgendem Text, in den du 
anstelle von Kandidat*in A, Kandidat*in B, Kandidat*in C und Kandidat*in D die Kandidat*innen für 
den Stadt- und Gemeinderat taggst***: 
«Die Schützenmatte braucht ein Demokratie-Upgrade! Denn wenn über die Nutzung des Platzes 
entschieden wird, fragt niemand die Menschen ohne Stimmrecht, die den Platz beleben. 
@wirallesindbern lanciert deshalb die Idee eines Partizipativen Budgets für die Nutzung der 
Schützenmatte. Ich nominiere Kandidat*in A, Kandidat*in B, Kandidat*in C und Kandidat*in D unter 
dem Hashtag #DemokratieUpgrade mit einem eigenen Post ein Statement abzugeben, wie sie zu dieser 
Idee stehen und selber vier weitere Kandidat*innen für den Stadt- oder Gemeinderat zu nominieren. 
Mehr Informationen zum Partizipativen Budget für die Schütz unter: wirallesindbern.ch» 

4. Posten! 

*** einfach @ und dann den Profilnamen des/der Kandidat*in wählen 

 

https://wirallesindbern.ch/2020/11/17/demokratie-upgrade-fur-die-schutz/


Aufgabe der Nominierten 
1. Überlege dir, was du von einem Partizipativen Budget für die Nutzung der Schützenmatte hältst und 

formuliere ein kurzes und prägnantes Statement. Mehr Infos zum Partizipativen Budget findest du 
unter: https://wirallesindbern.ch/2020/11/17/demokratie-upgrade-fur-die-schutz/ 

2. Mach ein Foto von dir mit einem Blatt Papier, auf dem #DemokratieUpgrade und allenfalls eine 
persönliche Botschaft steht. Zeige auf dem Foto mit einem «Daumen hoch» oder einem «Daumen 
runter», was du von der Idee eines Partizipativen Budgets für die Schütz hältst. 

3. Poste das Foto auf Facebook oder Instagram zusammen mit deinem Statement und dem Hashtag 
#DemokratieUpgrade. Tagge*** dann vier Kandidat*innen für den Gemeinde- oder Stadtrat, die du 
selbst dafür nominieren möchtest, sich zum partizipativen Budget zu äussern, und ergänze am Ende 
deines Statements den Satz: «Ich nominiere Kandidat*in A, Kandidat*in B, Kandidat*in C und 
Kandidat*in D sich unter dem Hashtag #DemokratieUpgrade ebenfalls zu einem Partizipativen Budget 
für die Schütz zu äussern.» 

4. Posten! 

*** einfach @ und dann den Profilnamen des/der Kandidat*in wählen 

https://wirallesindbern.ch/2020/11/17/demokratie-upgrade-fur-die-schutz/

