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Leitbild DSJ 

Vision 

Jugendliche und junge Erwachsene werden bei gesellschaftlichen und politischen Planungs- und 

Entscheidungsprozessen proaktiv und altersgerecht einbezogen. Sie können dabei etwas 

bewirken und neue, innovative Ideen und Lösungsansätze in die Politik einbringen. Die politische 

Partizipation und die politische Bildung von Jugendlichen sind auf allen staatlichen Ebenen 

verankert. Dadurch lernen die Jugendlichen ihre politischen Rechte und Pflichten kennen und 

lernen, diese wahrzunehmen. Jugendparlamente sind schweizweit und in Liechtenstein anerkannt 

und bieten allen Jugendlichen die Möglichkeit, durch das freiwillige Engagement Verantwortung in 

Gesellschaft und Politik zu übernehmen.  

Mission 

Der DSJ ist das politisch neutrale Kompetenzzentrum für die politische Partizipation und die 

politische Bildung von Jugendlichen. Im Fokus seiner Tätigkeiten steht die Förderung der 

Jugendparlamente sowie der politischen Partizipation aller Jugendlichen. Durch seine Arbeit leistet 

der DSJ einen wichtigen Beitrag zur langfristigen Nachwuchsförderung für das politische System 

in der Schweiz, insbesondere für die politische Miliztätigkeit, die direkte Demokratie sowie die 

demokratische Diskussionskultur. 

Wie wir arbeiten 

jung – dynamisch – neutral 

Bei allen Tätigkeiten des DSJ gilt das Motto: «Von der Jugend für die Jugend!». Der DSJ ist mit 

seiner Arbeit stets am Puls der Jugend. Vorstandsmitglieder, MitarbeiterInnen und Ehrenamtliche 

werden aus- und weitergebildet, um ihre Funktionen optimal wahrzunehmen. Die Kreativität und 

die Kompetenzen der Mitarbeitenden werden gefördert, so dass der DSJ innovativ bleiben kann.  

Der DSJ wird als Non-Profit-Organisation betriebswirtschaftlich geführt. Bei allen Produkten und 

Dienstleistungen des DSJ stehen die Bedürfnisse der Zielgruppe und die Wirksamkeit im Zentrum. 

Die vorhandenen Ressourcen werden zur Zielerreichung effizient und transparent eingesetzt. Das 

dafür benötigte Fachwissen wird stets weiterentwickelt, so dass der DSJ im Bereich der politischen 

Partizipation und der politischen Bildung neue Impulse geben kann.  

Die parteipolitische Neutralität ist das wichtigste Gut des DSJ. Da die Jugend eine heterogene 

Gruppe ist, gibt es nicht die eine Stimme der Jugend. Die verschiedenen Stimmen sind im DSJ 

ausgeglichen repräsentiert. Zusammen können alle beim DSJ engagierten Jugendlichen dadurch 

die Vision wahr werden lassen. 


