Franxini Boot Camp – Konzept

Keine Liegestützen, dafür viel Polit-Know-How: Bei den Franxini Boot Camps werden
Wissenschaftler*innen fit für einen konstruktiven Austausch mit der Schweizer Politik. Dieser
Kurs richtet sich an Forschende in der Schweiz und vermittelt ihnen praktisches Wissen zum
Schweizer Politikbetrieb, damit sie nicht nur wissenschaftlich, sondern auch politisch
kompetent sind – um Veränderungen und Institutionen mitgestalten zu können, von denen die
ganze Gesellschaft profitiert.

Ziele

Wissenschaftler*innen lernen in diesen Intensivtrainings, die richtigen Adressat*innen in Parlamenten und
Verwaltungen (Gemeinde, Kanton und Bund) zu finden und verstehen, wie sie sich bei politischen Geschäften
wirksam einbringen können. Sie erfahren, wie sie ihre Aussagen im politischen Diskurs in den richtigen
Kontext setzen, können deren öffentliche Wirkung abschätzen und sich vor Instrumentalisierung schützen.
●
●
●
●

Forschende entwickeln ein praktisches Verständnis für den Schweizer Politikbetrieb.
Forschende verstehen ihre Rolle und die der Politik.
Forschende wissen, wo und wie sie sich in den politischen Prozess einbringen können.
Forschende treten gegenüber politischen Akteur*innen souverän auf.

Zielgruppe

Das Franxini Boot Camp richtet sich an etablierte wie auch junge Forschende aus allen Fachrichtungen an
Schweizer Universitäten und Fachhochschulen.

Angebot

● Franxini Boot Camp – Sprint verschafft in einem Tag einen Überblick: Forschende erhalten die Grundlagen
zum Schweizer Politsystem und erfahren, wo und wie sie sich wirksam einbringen können. Der Fokus liegt
dabei auf der Vermittlung der wichtigsten Inhalte und einem intensiven Austausch zu den Themen
«Wissenschaften und Politik» und «Teilnahme am politischen und öffentlichen Diskurs». Die maximale
Teilnehmerzahl liegt bei 25.
● Franxini Boot Camp – Marathon ist ein vertiefender Kurs über 2.5 Tage mit praktischen
Trainingselementen. Die Forschenden lernen die Grundlagen des Schweizer Politsystems kennen und
erfahren, wo und wie sie sich konstruktiv einbringen können. Die Inhalte zu den zwei Themenbereiche
«Wissenschaften und Politik» und «Teilnahme am politischen und öffentlichen Diskurs» werden dabei
gleich in praktischen Trainingselementen vertieft und geübt. Die maximale Teilnehmerzahl liegt bei 16.
Die Module können je nach Bedarf auf Deutsch, Französisch oder Englisch durchgeführt werden.

Materialien & Methodik
Die Franxini Boot Camps bestehen aus einer Kombination von Input-Vorträgen und Diskussion, sowie
interaktiven Trainings- und Skillbuilding-Elementen. Alle Materialien, Vorträge und Trainingselemente werden
in Zusammenarbeit mit Expert*innen aus den verschiedenen Fach- und Kompetenzgebieten erstellt. Ein
flexibles Qualitäts- und Entwicklungsmonitoring stellt sicher, dass das Angebot schnell an neue Inhalte und
Bedürfnisse angepasst werden kann.

Kontakt
Hannah Schoch, Programmmanagerin Weiterbildung Franxini-Projekt, hannah.schoch@reatch.ch
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Wir sorgen dafür, dass Wissenschaften und Politik sich verstehen.
www.franxini-projekt.ch

