Angebote für Gemeinden
Der Dachverband Schweizer Jugendparlamente DSJ geht seit 2018 mit den Angeboten von engage.ch
neue Wege, um Jugendliche in die Gemeindepolitik einzubinden. Jugendliche und junge Erwachsene
im Alter von 12 bis 25 Jahren werden dabei in ihrem Alltag und über ihre bevorzugten Kommunikationskanäle angesprochen. Die Onlineplattform www.engage.ch steht dabei im Zentrum und
kann wie auch die ergänzenden Offlineangebote (Kampagnen, Events, Räume und Strukturen) auf
die Bedürfnisse der Gemeinde angepasst werden.

Jugendpartizipation zulassen,
lohnt sich für Ihre Gemeinde!

Unsere Angebote auf einen Blick

 Politische Nachwuchsförderung
Ein wichtiger Wesenszug des politischen Systems
der Schweiz ist das Milizsystem. Viele Gemeinden
haben jedoch Mühe, politischen Nachwuchs zu
finden. Die engage-Angebote wirken dieser Entwicklung entgegen, indem sie Jugendliche altersgerecht in den politischen Prozess einbeziehen
und dadurch den politischen Nachwuchs ganz
konkret fördern.

 engage – Prozess
Der engage-Prozess kombiniert Onlinekanal,
Jugendumfrage, partizipative Events und den
Aufbau langfristiger Strukturen zu einem ganzheitlichen Angebot, welches das Engagement von
Jugendlichen nachhaltig fördert. Jugendliche
und junge Erwachsene werden während des
gesamten Prozesses mit einbezogen.

 Identifikation von Jugendlichen
mit der Gemeinde
Durch die engage-Angebote können Jugendliche
und junge Erwachsene ihre eigene Gemeinde mitgestalten, sich somit in die Gemeinde integrieren
und als wichtiger Bestandteil letzterer wahrgenommen werden. Insbesondere Landgemeinden
haben mit dem Wegzug ihrer jungen Bevölkerung
zu kämpfen und können dieser Entwicklung mit
Hilfe der engage-Angebote etwas entgegensetzen.
 Politische Bildung von Jugendlichen
Die Förderung von politischen Mitwirkungsformen
für Jugendliche ist ein geeignetes Mittel, um dem
wachsenden Misstrauen gegen das politische
System entgegenzuwirken. Durch die engageAngebote lernen und erleben Jugendliche wie
die Gemeinde funktioniert, was die Grundlage
für eine langfristig von engagierten BürgerInnen
getragene Demokratie bildet.

Kosten: 22’500 CHF* und Sachkosten (z.B. Druck
von Flyern, Verpflegung am Event usw.). Ein Teil
der Gesamtkosten kann über Fundraising bei privaten
oder öffentlichen Institutionen gedeckt werden.
 engage – Onlinekanal
Über einen eigenen Kanal auf der Onlineplattform
www.engage.ch können Jugendliche unkompliziert
und digital Anliegen und Ideen einreichen, diese
bewerten und kommentieren.
 engage – Jugendumfrage
Über das Umfragetool von www.engage.ch können
die Bedürfnisse von Jugendlichen ermittelt werden, um sie besser in die lokalen und regionalen
politischen Prozesse einzubinden. Die Umfrage
wurde gemeinsam mit dem gfs.bern erstellt und
wird durch das engage-Team in einem Analysebericht ausgewertet.

engage – Onlinekanal

engage – Jugendumfrage

Auf der Onlineplattform www.engage.ch können
Jugendliche und junge Erwachsene Anliegen und
Ideen posten. Um die Ideen der Jugendlichen
einer spezifischen Gemeinde zu sammeln, erhält
letztere einen eigenen Kanal auf www.engage.ch.
Auf diesem Kanal können Anliegen von Jugendlichen direkt eingereicht und kommentiert, News
und Medienbeiträge hochgeladen und Events angekündigt werden. Neben Anliegen, können auch
Fragen oder Themen gesammelt werden oder ein
Projekt in einem digitalen Vernehmlassungsprozess
ausgearbeitet werden.

Die Jugendumfrage von engage.ch ist standardisiert
und somit zwischen den Gemeinden vergleichbar. Über den, auf die Zielgruppe angepassten,
Onlinefragebogen werden Politikinteresse, Informationswege, aktuelle und gewünschte Beteiligungsmöglichkeiten, sowie die Einschätzung zu
digitalen Partizipationsmöglichkeiten abgeholt.

Leistungen:

 Eigener Kanal, der selbständig bearbeitet 		
und mit Inhalten gefüllt werden kann.
 Möglichkeit selbstständig digitale Kampagnen durchzuführen, um Anliegen und Fragen
von Jugendlichen zu sammeln und diese
online diskutieren und weiterentwickeln
zu lassen.
 Einfache und direkte Kommunikation über
Veranstaltungen und jugendspezifische
Geschehnisse in der Gemeinde.
 Berichterstattung über die Projekte der
Jugendlichen und ihr Engagement.
Kosten: einmalig 1'500 CHF/350 CHF
Supportgebühr pro Jahr für die weitere
Nutzung des Kanals

Beispiele für Anliegen, die von Jugendlichen
formuliert wurden:

 „Wir brauchen mehr Abfalleimer“ (Kerzers 2019)
 „Mehr Veloabstellplätze auf der Nordseite vom
Bahnhof“ (Regensdorf 2019)
 „Ein autofreies Wochenende in Winterthur“
(Winterthur 2019)
 „Turnhalle auch in den Ferien offenlassen“
(Glarus Süd 2018)

Leistungen:
 Standardisierte Onlineumfrage zu aktuellen
und gewünschten Partizipationsmöglichkeiten und politischem Interesse.
 Unterstützung bei der Bewerbung.
 Auswertung der Ergebnisse und Aufbereitung in Form eines Analyseberichts.
Kosten: 5'550 CHF und eventuell Sachkosten
(z.B. Druckkosten für Flyer)

Beispielfragen aus der Jugendumfrage:

 Wünschst du dir neue Beteiligungsmöglichkeiten, damit du mithelfen kannst, deine
Gemeinde zu verändern?
 Wie informierst du dich über Ereignisse in 		
deiner Gemeinde?
 Ich habe das Gefühl, dass meine Stimme 		
in meiner Gemeinde etwas zählt?
 Wie sehr interessiert dich Politik?

Tipp

Mit der Jugendapp vom Verein jugendarbeit.digital
können Jugendliche Anliegen anonym einreichen,
miteinander chatten und ohne Registrierung an
engage.ch teilnehmen.

Leistungen u.a.:

 Eigene Version der Jugendapp
 Beratung für Aufbau und Moderation
Mehr Informationen auf: http://jugend.app/engage/

Kosten: einmalig 2'500 CHF
200 CHF pro Folgejahr
Beispiel: Engage Winterthur
http://jugendinfo.win/engage

engage – Prozess
Der engage-Prozess ist ein ganzheitlicher Prozess, der einer Gemeinde erlaubt, das Thema
Jugendpartizipation nachhaltig und zielgerichtet anzugehen und strukturell zu verankern. Die
Gemeinde wird während einem Jahr durch das
engage-Team eng begleitet. Der Onlinekanal und
die Jugendumfrage werden durch unterschiedliche
Events, die Unterstützung bei der Umsetzung von
Projekten, die Beratung in Bezug auf nachhaltige
Partizipationsstrukturen und weitere Angebote
ergänzt. Die einzelnen Prozessschritte sind in der
Detailbeschreibung aufgeführt.
Leistungen (einjähriger Prozess)
 engage-Onlinekanal
 Aufbau einer Projektbegleitgruppe
 engage-Jugendumfrage
 Unterstützung bei der Durchführung einer 		
Kampagne zur Sammlung von Anliegen.
 Organisation von Sitzungen und Events
 Bereitstellung von Vorlagen für diverse 		
Dokumente
 Unterstützung bei der Umsetzung der Projekte
 Unterstützung bei der Wahl und dem Aufbau
von langfristigen Strukturen
 Abschlussbericht
 Begleitung und Beratung während des 		
gesamten Prozesses
Kosten: 22'500 CHF und Sachkosten
(z.B. Druck von Flyern, Verpflegung am Event
usw.). Verschiedene Kantone übernehmen jeweils 10'000 CHF der Gesamtkosten. Wenn die
Kosten für Ihr Gemeindebudget zu hoch sind,
können Sie sich gerne an uns wenden und wir
finden gemeinsam eine Lösung.

Detailbeschreibung engage-Prozess
Vorbereitung und Analyse
Während des Kick-offs wird eine Projektbegleitgruppe gebildet, bestehend aus JugendarbeiterInnen (i.d.R. Projektleitung), Jugendlichen,
PolitikerInnen und weiteren Schlüsselpersonen
der Gemeinde. Die Aufgabe der Projektbegleitgruppe ist sicherzustellen, dass der Prozess an
die lokalen Begebenheiten angepasst wird und
in der Gemeinde breit abgestützt ist. Die erste

Phase wird mit einer Bestandsanalyse durch die
Projektbegleitgruppe abgeschlossen: Welche
Mitwirkungsmöglichkeiten haben Jugendliche
bereits? Welche Ziele werden für den Prozess in
der Gemeinde gesetzt? Welche Bedürfnisse und
Wünsche haben die Jugendlichen?
Mitwirkungsprozess
Während einer Kampagne können Jugendliche
und junge Erwachsene der Gemeinde ihre Ideen
und Anliegen auf dem lokalen Gemeindekanal
auf www.engage.ch posten und an der Jugendumfrage teilnehmen.
Die gesammelten Anliegen werden an einem Event
gemeinsam von Jugendlichen und lokalen PolitikerInnen diskutiert. Einige Anliegen werden zu
konkreten Projekten weiterentwickelt und zusammen mit interessierten Jugendlichen umgesetzt.
Mitwirkungsstrukturen
Nach dem Mitwirkungsprozess wird in einer dritten
Phase die Schaffung von lokalen Partizipationsstrukturen angegangen. Dabei handelt es sich um
Strukturen, die von den Jugendlichen mitentwickelt werden und langfristig das Mitspracherecht
von Jugendlichen in der Gemeinde sicherstellen.
Der Prozess endet mit einem Kick-On-Event, bei
welchem auf das Projekt zurückgeblickt wird, der
Stand der Projektumsetzung präsentiert wird und
die neu geschaffenen oder zukünftigen Partizipationsstrukturen vorgestellt werden.
Nach dem einjährigen Prozess ist ein Nachfolgeprozess möglich, der ebenfalls eine langfristige
Struktur darstellen kann.
Informationen zum Nachfolgeprojekt finden Sie
hier: www.engage.ch/angbote/gemeinden

Beispiele von umgesetzten Projekten:

 Strassenlaternen ab Avec bis Linthbrüggli
(Glarus Nord 2018)
 Finanzielle Unterstützung für junge
Teilnehmende von Erste-Hilfe-Kursen
(La Veveyse 2019)

Beispiele von Strukturen:

 Jugendverein mit Einsitz in der JuKo und
Bugdet (Wangen-Brüttisellen 2019)
 Gründung Jugendparlament
(Wetzikon 2018)

engage-Event Winterthur 2019 - Jugendliche diskutieren ihre Anliegen mit lokalen PolitikerInnen.
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Begleitung/ Beratung
Preis


1'500 CHF


5'550 CHF


22'500 CHF

Tipp: Jugendapp von Jugendarbeit.digital (http://jugend.app/engage/): CHF 2′500.–

Projektträger
Der Dachverband Schweizer Jugendparlamente
DSJ ist das politisch neutrale Kompetenzzentrum für die politische Bildung und die politische
Partizipation von Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Der DSJ unterstützt bestehende und

Kontakt
info@engage.ch
Tel. +41 (0) 31 384 08 06

fördert neue Jugendparlamente in der Schweiz
und in Liechtenstein. Zudem fördert der DSJ
die politische Partizipation und die politische
Bildung durch sein Programm easyvote und das
Projekt engage.ch.

Ein Angebot des

