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Jugendumfrage engage.ch für Gemein-

den 

Die Jugendumfrage von engage.ch ist standardisiert und somit zwischen den Gemeinden ver-

gleichbar. Über den, auf die Zielgruppe angepassten, Onlinefragebogen werden Politikinteresse, 

Informationswege, aktuelle und gewünschte Beteiligungsmöglichkeiten, sowie die Einschätzung zu 

digitalen Partizipationsmöglichkeiten abgeholt.   

Die Hauptfragestellungen der Umfrage lauten wie folgt: 

 Auf welche Art informieren sich Jugendliche über ihre Gemeinde? 

 Wie stark interessieren sich Jugendliche für Politik? 

 Was haben Jugendliche in der Schule über Politik gelernt? 

 Welche neuen Mitwirkungsmöglichkeiten möchten Jugendliche in ihrer Gemeinde haben und 

welche würden sie nutzen? 

 Wie stehen Jugendliche zur digitalen Partizipation? 

 Wie wollen Jugendliche bei Veränderungen unterstützt werden? 

 Welche konkreten Anliegen haben Jugendliche für ihre Gemeinde?  

Im folgenden Dokument sind alle Fragen der Onlineumfrage enthalten. Die Onlinevorlage kann 

auch auf folgendem Link angeschaut und ausgefüllt werden: https://www.engage.ch/form/stan-

dardumfrage-vorlage 

  

https://www.engage.ch/form/standardumfrage-vorlage
https://www.engage.ch/form/standardumfrage-vorlage
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Fehlt was? Mach was!  

Vielen lieben Dank für deine Teilnahme an der Umfrage.  

Fehlt etwas oder stört dich etwas in xx? 

Kein Problem: Sag uns deine Meinung und poste dein Anliegen! 

Deine Gemeinde möchte wissen, was dir in xx fehlt und wie du dich gerne in XX beteiligen möch-

test. Diese Fragen werden mit der folgenden Umfrage beantwortet.  

Die Umfrage dauert zwischen 15 und 20 Minuten. Falls du nicht die ganze Umfrage machen möch-

test, kannst du immer auf "Entwurf speichern" klicken, sodass deine bisherigen Antworten berück-

sichtigt werden. Deine Antworten werden vertraulich behandelt und dienen der Verbesserung von 

xx nach deinen Wünschen und Bedürfnissen. Zudem fliessen die anonymisierten Daten in ein For-

schungsprojekt zur digitalen Partizipation von Jugendlichen und jungen Erwachsenen ein.  

1 Einstieg 

1a. Wolltest du schon einmal etwas in xx verändern?  

 Ja 

 Nein 

1b. Filter wenn ja bei 1a :  

https://giphy.com/gifs/snl-thumbs-up-awesome-d2Z9QYzA2aidiWn6  

Text: Das ist deine Chance!  

1c. Filter wenn nein bei 1a:  

https://giphy.com/gifs/disappointed-krysten-ritter-dont-trust-the-b-j4b3GvKct3HBC 

Text: Egal. Die Umfrage kannst du auch so ausfüllen, denn deine Meinung ist uns sehr wichtig, 

Vielleicht kommt dir ja währenddessen etwas in den Sinn, das du ändern möchtest. 

2 Mitbestimmung aktuell  

2. Ich habe das Gefühl, dass meine Stimme in XX etwas zählt. (Auswahl) 

 Trifft nicht zu 

 Trifft eher nicht zu 

 Trifft eher zu  

 Trifft zu 

3. Gibt es in xx etwas, das dich stört? (Auswahl) 

 Nein 

 Ja, aber ich will nichts dagegen tun. 

 Ja, ich möchte etwas ändern und weiss wie. 

 Ja, ich möchte etwas ändern, aber weiss nicht wie. 

https://giphy.com/gifs/snl-thumbs-up-awesome-d2Z9QYzA2aidiWn6
https://giphy.com/gifs/disappointed-krysten-ritter-dont-trust-the-b-j4b3GvKct3HBC
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4. Wie möchtest du unterstützt werden, um zu ändern, was dich stört? (Filter, wenn bei vorheriger 

Frage letzte Option → Mehrfachauswahl) 

 durch Freundinnen und Freunde 

 durch die Familie 

 durch die Jugendarbeit/den Jugendtreff 

 durch die Schule 

 durch einen Jugendverein (z.B. Fussballclub, Pfadi/Cevi etc.) 

 durch zuständige Personen (z.B. PolitikerInnen) 

 Andere (Textfeld) 

3 Neue Beteiligungsmöglichkeiten in deiner Gemeinde  

5. Wünschst du dir neue Beteiligungsmöglichkeiten, damit du mithelfen kannst, XX zu verändern? 

(Auswahl) 

 Ich wünsche mir keine neuen Beteiligungsmöglichkeiten.  

 Ich wünsche mir neue Beteiligungsmöglichkeiten, weiss aber nicht, was es gibt.  

 Ich wünsche mir neue Beteiligungsmöglichkeiten, nämlich (offenes Textfeld). 

 Ich verstehe die Frage nicht.  

6. An einer Jugendsession kommen Jugendliche einer Gemeinde zusammen und diskutieren ihre 

politischen Anliegen. Die Jugendlichen einigen sich auf eine oder mehrere Forderungen, die sie 

am Ende der Jugendsession den zuständigen GemeindepolitikerInnen übergeben. Eine Jugend-

session dauert einen oder mehrere Tage und findet in der Regel einmal pro Jahr statt. Was hältst 

du von solchen Veranstaltungen?  (Auswahl) 

 Da würde ich mitmachen! 

 Finde ich gut, aber mitmachen möchte ich nicht. 

 Finde ich schlecht. 

 Ich verstehe die Frage nicht.  

7. Ein Jugendparlament (Jupa) ist eine Organisation, die Jugendlichen die Möglichkeit bietet, sich 

längerfristig in ihrer Gemeinde zu engagieren. In einem Jupa können Jugendliche eigene Projekte 

durchführen, Anliegen in die Politik einbringen und sie sind in Jugendfragen Ansprechpartner für 

Behörden sowie Politik. Im Gegensatz zur Jugendsession trifft man sich im Jupa regelmässig. Was 

hältst du von einem Jugendparlament? (Auswahl) 

 Da würde ich mitmachen! 

 Finde ich gut, aber mitmachen möchte ich nicht. 

 Finde ich schlecht. 

 Ich verstehe die Frage nicht.  

8. Ein Zukunftsbüro ist ein Ort, an dem politische Entscheide auf die Zukunft geprüft werden oder 

Fragen zur Zukunft der Gemeinde diskutiert werden. Darauf basierend werden Forderungen 

ausgearbeitet. Ein Zukunftsbüro kann mit oder ohne die Begleitung von Erwachsenen organisiert 

werden. Was hältst du von einem Zukunftsbüro? (Auswahl) 

 Da würde ich mitmachen! 

 Finde ich gut, aber mitmachen möchte ich nicht. 

 Finde ich schlecht. 

 Ich verstehe die Frage nicht.  
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9. Mit einer Jugendmotion können Jugendliche in einer Gemeinde Unterschriften für ihre Anliegen 

sammeln. Wird eine gewisse Anzahl Unterschriften erreicht, können die Jugendlichen ihr Anliegen 

den zuständigen GemeindepolitikerInnen übergeben. Was hältst du von einer Jugendmotion? 

(Auswahl) 

 Würde ich nutzen! 

 Finde ich gut, aber nutzen würde ich sie nicht. 

 Finde ich schlecht. 

 Ich verstehe die Frage nicht.  

10. Ab 18 Jahren können junge Menschen abstimmen und wählen. Was hältst du davon, wenn 

schon unter 18-Jährige bei Wahlen und Abstimmungen teilnehmen könnten? (Auswahl) 

 Das fände ich gut und würde dann auch abstimmen und wählen gehen! 

 Finde ich gut, aber nutzen würde ich es nicht. 

 Finde ich schlecht. 

 Ich verstehe die Frage nicht.  

11. Mit einem Jugendkredit wird den Jugendlichen ein bestimmter Betrag zur Verfügung gestellt, 

mit dem sie ihre eigenen Projekte in der Gemeinde umsetzen können. Was hältst du von einem 

Jugendkredit? (Auswahl) 

 Würde ich nutzen! 

 Finde ich gut, würde ich aber nicht nutzen. 

 Finde ich schlecht. 

 Ich verstehe die Frage nicht.  

4 Digitale Partizipation 

12a. Das Internet verändert unser Leben und unsere Politik. Nicht nur Wählen und Abstimmen 

könnte künftig über das Internet geschehen. Indem du beispielsweise am Ende dieser Umfrage 

eine Idee für XX eingibst, beteiligst du dich ebenfalls übers Internet an der Politik in XX. Findest du 

Online-Mitwirkung gut? Sprich wenn du dich im Internet zu politischen Themen äussern und wenn 

du über Plattformen wie engage.ch mitwirken kannst? (Auswahl) 

 Ich finde Online-Mitwirkung schlecht. 

 Mir ist Online-Mitwirkung egal. 

 Ich finde Online-Mitwirkung gut. 

 Ich verstehe die Frage nicht.  

12b. Wieso findest du Online-Mitwirkung schlecht? (Filter, wenn bei 12a Option Schlecht, Mehr-

fachauswahl) 

 Bedenken bezüglich Datenschutz (was geschieht mit meinen persönlichen Daten, wo werden 

diese gespeichert – in der Schweiz oder im Ausland?) 

 Bedenken bezüglich Datensicherheit (ist die Plattform sicher und vor unbefugtem Zugriff ge-

schützt?) 

 Persönlicher Kontakt ist mir wichtiger. 

 Sie schliesst Menschen ohne Zugang zum Internet aus. 

 Online-Mitwirkung bietet eine Plattform für Spam und Hasskommentare. 

 Online-Mitwirkung wird von PolitikerInnen nicht ernst genommen. 

 Andere (Textfeld) 

 Ich verstehe die Frage nicht.  



 

DSJ  FSPJ  FSPG  |  Seilerstrasse 9, 3011 Bern  |  +41 31 384 08 08  |   info@dsj.ch 

www.dsj.ch   www.youpa.ch   www.easyvote.ch  www.engage.ch  5 

12c. Wieso findest du Online-Mitwirkung gut? (Filter, wenn bei 12a Option Gut, Mehrfachauswahl) 

 Sie ermöglicht, dass mehr Menschen mitmachen können. 

 Ich kann mich zu jeder Zeit und von überall einbringen. 

 Ich finde einfach Leute, die meine Meinung unterstützen. 

 Man kann auf einfache Weise gemeinsame Lösungen erarbeiten. 

 Ich beteilige mich lieber via Computer/Smartphone als offline. 

 Anonymität 

 Wenig Aufwand 

 Andere (Textfeld) 

 Ich verstehe die Frage nicht.  

13. engage.ch ist eine Internetseite, auf der du dich übers Internet an der Politik in XX beteiligen 

kannst. Solche Internetseiten gibt es nicht nur für die politische Beteiligung, sondern auch für an-

dere Themen. Beispielsweise kannst du über die Seite bikable.ch melden, wenn du findest, dass 

an einem Ort ein Velostreifen oder Veloparkplätze fehlen. Oder wenn du in Zürich unterwegs bist 

und siehst, dass beispielsweise eine Sitzbank, ein Abfalleimer oder ein Strassenschild kaputt ist, 

kannst du den Schaden auf zueriwieneu.ch posten. Der Schaden wird dann behoben. Das sind 

drei Beispiele für Online-Beteiligungsplattformen. Was ist dir bei so einer Plattform wichtig? (Mehr-

fachauswahl) 

 Die Plattform soll auch als App verfügbar sein. 

 Die Anonymität soll gewährleistet sein. 

 Der Austausch mit anderen Jugendlichen soll möglich sein. 

 Jede/r soll seine Anliegen und Meinungen einbringen können. 

 Es sollen Inputs und Rückmeldungen zur Planung von Projekten in der Gemeinde gegeben 

werden können. 

 Es sollen Inputs und Rückmeldung zur Umsetzung von Projekten in der Gemeinde gegeben 

werden können. 

 Ein Account soll nicht nötig sein. 

 Die digitale Partizipation soll mit einem persönlichen Austausch mit den politischen Entschei-

dungsträgerInnen kombiniert werden (von Angesicht zu Angesicht). 

 Was auf der Plattform diskutiert wird, soll einen thematischen Bezug zu meinem Alltag haben. 

 Anderes (Textfeld)  

 Ich verstehe die Frage nicht.  

5 Politisches Interesse 

14. Wie sehr interessiert dich die Politik…? (Auswahl)  

 Im Allgemeinen 

 in der Gemeinde xx 

 in des Kantons xx 

 in der Schweiz  

 in der Welt 

→ Antworten: Auswahl von 1 (gar nicht) bis 5 (sehr) 

15. Was hast du in der Schule behandelt? (Mehrfachauswahl möglich)  

 Die Politik in deiner Gemeinde 
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 Die Politik in der Schweiz 

 Die Politik im Ausland  

 Nichts davon  

 Andere (Textfeld) 

16. Ich würde in der Schule gerne … über Politik lernen?  

 mehr 

 gleich viel 

 weniger 

6 Information 

17. Informierst du dich über Ereignisse in deiner Gemeinde?  

 Ja  

 Nein 

18. Wie informierst du dich über die Ereignisse in deiner Gemeinde? (Filter, wenn 17 ja, 

Mehrfachauswahl)  

Offline… 

 Kolleginnen/Kollegen und Freundinnen/Freunde 

 Eltern/Geschwister/andere Familienmitglieder 

 Schule/Unterricht/Lehrbetrieb 

 Jugendarbeit 

 PolitikerInnen, GemeindevertreterInnen 

 Gedruckte Zeitungen 

Online… 

 Soziale Medien 

 Radio oder Fernsehen 

 Onlinezeitungen  

 Website der Gemeinde  

 Anderes (Textfeld) 

7 Welche konkreten Anliegen und Ideen hast du? 

19. Was stört dich oder fehlt dir in xx?  

Die Onlineplattform engage.ch bietet dir die Möglichkeit, deine Anliegen und Ideen für deine Ge-

meinde auf einfachem Weg einzubringen und so die Zukunft deiner Gemeinde mitzugestalten. 

Sage jetzt, was dich in deiner Gemeinde stört oder was dir fehlt. Dein Anliegen wird dann, wenn 

du das möchtest, auf engage.ch publiziert und möglicherweise schon bald umgesetzt.  

19 Welchen Titel willst du deinem Anliegen geben? 

Textfeld 
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Beschreibe dein Anliegen.  

Textfeld 

Begründung. 

Textfeld 

8 Persönliche Angaben 

20. Wie alt bist du? (Dropdown-Liste)  

 Jünger als 10 

 Von 10-25 jede Zahl 

 Älter als 25 

21. Welches Geschlecht hast du? (Auswahl) 

 Männlich 

 Weiblich 

 Andere 

 Keine Angabe 

22. Kreuze an, was auf dich zutrifft (Mehrfachauswahl):  

 Ich bin in der Schweiz geboren 

 Ich habe einen Schweizer Pass 

 Ich hatte nicht von Geburt an einen Schweizer Pass 

 Mein Vater und/oder meine Mutter ist nicht in der Schweiz geboren 

23. Welche Staatsangehörigkeit(en) hast du? Das heisst von welchem Land/von welchen Län-

dern hast du einen Pass? (Zwei Felder mit Dropdown)  

 

24. Was für eine Ausbildung machst du? (Auswahl) (Welche Begriffe werden normalerweise ge-

nutzt für die Frage nach der Ausbildung? -> Nach Gemeinde anpassen) 

 Primarschule 

 Sekundarschule A 

 Sekundarschule B 

 Sekundarschule C 

 Gymnasium 

 Berufslehre (Filter: +16) 

 Berufslehre mit Berufsmaturität (Filter: +16) 

 Handelsschule  

 Fachhochschule (Filter: +18) 

 Universität (Filter: +18) 

 Ausbildung abgeschlossen (berufstätig) (Filter: +18) 

 Andere (Textfeld) 
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25. In welcher Ortschaft wohnst du? (Textfelder) 

 PLZ: 

 Ort: 

26a. Ich war bei den Fragen die meiste Zeit (Auswahl):  

 Unkonzentriert 

 Eher unkonzentriert 

 Mittel 

 Eher konzentriert 

 konzentriert 

26b. Ich war bei der Beantwortung die meiste Zeit (Schieberegler mit 5 Optionen): 

 Müde 

 Eher müde 

 Mittel 

 Eher wach 

 wach 

9 Weiteres Engagement 

27. Möchtest du noch etwas hinzufügen oder sagen? (Textfeld) 

Textfeld 

28. Wie möchtest du dich weiterhin einbringen? (Mehrfachauswahl) 

 Ich interessiere mich für eine Teilnahme am engage-Event am xx um xx Uhr im xx, an dem die 

eingebrachten Anliegen und Ideen diskutiert und weiterentwickelt werden. 

 Ich möchte bei einer ähnlichen Umfrage auch ein nächstes Mal mitmachen. 

 Ich möchte über die Resultate der Umfrage informiert werden. 

 Ich möchte über Jugendparlamente und Jugendräte vom Dachverband Schweizer Jugendpar-

lamente informiert werden.  

10 Bestätigungsseite 

Vielen Dank, dass du für die Umfrage Zeit genommen hast. Es würde uns freuen, dich am xx um 

xx Uhr im xx persönlich zu treffen. Weitere Anliegen kannst du noch bis am xx auf engage.ch/xx 

einreichen. Dein Anliegen wird hier (Link Gemeindekanal) gepostet. 

 

 


