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Wirkung transparent zu vermitteln. Die Ziele des DSJ, die dazugehörigen Massnahmen und Outputs sowie die 
dafür aufgewendeten Ressourcen werden darin dargestellt. Durch die kontinuierliche Berichterstattung über die 
Jahre soll eine gewisse Vergleichbarkeit erreicht werden. Damit können sich alle Stakeholder, insbesondere die 
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1 Vorwort

Liebe Jugendparlamentarierinnen und Jugendparlamentarier 
Liebe Leserinnen und Leser

Das Jahr 2017 stand einerseits im Zeichen der zwei Jubiläen 
25 Jahre Jugendparlamentskonferenz und 10 Jahre easyvo-
te-Broschüre. Beide Angebote haben zu einem grossen Teil 
zum Erfolg des DSJ beigetragen. Andererseits wurden die 
Umsetzung der DSJ-Strategie 2017–19 in Angriff genom-
men und einige Neuentwicklungen angegangen. Die drei 
im 2016 entwickelten Projekte Speed Debating, „Verändere 
die Schweiz!“ und easyvote-school konnten in diesem Jahr 
erfolgreich umgesetzt werden. Mit easyvote-school konnte 
der DSJ zum ersten Mal mit einem konkreten Angebot zur 
politischen Bildung im schulischen Bereich Fuss fassen. 
Weiter wurde der neue Bereich Grundlagen Politische Par-
tizipation (GPP) aufgebaut. Mit den Aktivitäten im Bereich 
GPP möchte der DSJ die Rahmenbedingungen für die poli-
tische Partizipation der Jugendlichen und insbesondere für 
die Jugendparlamente verbessern. Als Kompetenzzentrum 
zur Förderung der politischen Partizipation von Jugendlichen 
möchte der DSJ zukünftig mit seinen Aktivitäten einen grös-
seren Beitrag zur Erarbeitung von entsprechendem Fach-
wissen leisten und den fachlichen Austausch dazu fördern. 
Zudem sind drei Forschungsprojekte initiiert worden und der 
erste easyvote-Politikmonitor konnte im Frühjahr 2017 pub-
liziert werden.

In diesem Jahr wurden auch das Ausbildungsprojekt 
Jugend + Politik konzipiert und die youpa-Marke entwi-
ckelt, um auch die Bekanntheit der Jugendparlamente und 
Jugendräte in der Schweiz zu verbessern. Zudem wurden 
die Aktivitäten von engage.ch für die Jahre 2018–20 auf-
gegleist und zu einem guten Teil finanziert, so dass der 
DSJ ab 2018 für die Gemeinden ein passendes Angebot 
für politische Partizipationsprozesse auf Gemeindeebene 
anbieten kann. Nicht nur neue Angebote wurden 2017 auf-
gegleist, sondern auch bestehende verbessert und deren 
Outputs erhöht. Vor allem beim Programm easyvote konnte 
die Reichweite der bestehenden Angebote weiter ausge-
baut werden. So wurde für die Abstimmung vom Septem-
ber 2017 ein neuer Rekord erreicht, da mehr als 100’000 
easyvote-Broschüren verschickt wurden. Die vielbesuchte 
easyvote-Website hat einen neuen visuellen Auftritt erhal-
ten und der redaktionelle Inhalt wurde ausgeweitet.

Damit der DSJ seine externe Kommunikation verbessern 
kann, wurde ein gesamtverbandliches Kommunikationskon-
zept entwickelt und verabschiedet, das als Grundlage für 
die gesamte externe Kommunikation des DSJ dient. Damit 
unsere Mitarbeitenden ihre Aufgaben kompetent wahrneh-
men und wir sie in ihrer Arbeit befähigen können, wurden ein 
internes Ausbildungsangebot aufgebaut und ein Führungs-
leitfaden mit entsprechenden Schulungen entwickelt. Ohne 
eine Steigerung der Erträge wäre die Zunahme bei den Akti-
vitäten 2017 nicht möglich gewesen. Es freut uns daher, dass 
der DSJ die Erträge gegenüber dem Vorjahr um 25 % stei-
gern konnte. 

Im Namen des Vorstands möchten wir uns bei allen Ehren-
amtlichen, Mitarbeitenden, JugendparlamentarierInnen, Part-
nern und Förderern ganz herzlich für ihre grossartige Arbeit 
und Unterstützung bedanken. Gemeinsam ist es uns auch im 
2017 gelungen, die politische Partizipation von Jugendlichen 
mit einer breiten Angebotspalette zielgerichtet zu stärken. 
Ohne ihren Einsatz für die politische Partizipation der Jugend-
lichen wäre der DSJ nicht das, was er heute ist – ein profes-
sioneller Jugendverband, der wirksam und bedürfnisorientiert 
arbeitet, gleichzeitig aber allen involvierten Jugendlichen auch 
Spass und persönliches Engagement ermöglicht. Durch seine 
Arbeit konnte der DSJ nicht nur die Jugendparlamente und 
die Jugendlichen in ihrer politischen Partizipation stärken, 
sondern auch einen Beitrag für die direkte Demokratie, die 
politische Bildung und das politischen Milizsystem leisten –  
für eine praxisnahe politische Nachwuchsförderung.

Nadine Burtscher und Florian Ramos 
Co-Präsidium DSJ
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2 Das Jahr im Überblick 

Das Jahr 2017 stand im Fokus der Umsetzung der Stra-
tegie 2017–19. Die Leistungen konnten im Vergleich zum 
Vorjahr verbessert und weiter ausgebaut werden, wodurch 
der Dachverband Schweizer Jugendparlamente DSJ auch 
in diesem Jahr eine grössere Zielgruppe erreichen konnte. 
Die Neuentwicklungen im Rahmen der Strategie 2017–19 
führten 2017 zur Umsetzung der drei neuen Projekten 
Speed Debating, „Verändere die Schweiz!“, easyvote- 
school sowie zur Konzeption der zwei neuen Projekten 
Ausbildungsprojekt Jugend + Politik, engage.ch 2018–20, 
 die ab 2018 umgesetzt werden. 

Im Rahmen der neuen Strategie wurde der Aufbau des neuen 
Bereichs Grundlagen Politische Partizipation (GPP) begonnen. 
Mit den Aktivitäten in diesem Bereich möchte der DSJ, neben 
seinen diversifizierten und gezielten Angeboten für Jugend-
parlamente und von easyvote und engage.ch, die Rahmen-
bedingungen für die politische Partizipation der Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen verbessern. Weiter wird auch das 
Fachwissen ausgebaut und der fachliche Austausch zur poli-
tischen Partizipation gefördert. Einhergehend mit den Neuent-
wicklungen wurden auf der Geschäftsstelle einige Stellen neu 
geschaffen und neun neue Mitarbeitende rekrutiert und ein-
gearbeitet. Per Anfang 2017 ergänzte Florian Ramos Nadine 
Burtscher im Co-Präsidium und Dominik Scherrer und Caro-
line Bianchi wurden an der Delegiertenversammlung neu in 
den Vorstand gewählt.

Auch in finanzieller Hinsicht darf der DSJ wiederum auf 
ein sehr erfolgreiches Jahr zurückblicken. So konnten die 
Erträge um 25 % auf CHF 2’409’607.– gesteigert und ein 
personelles Wachstum zum Vorjahr um 281 Stellenprozente 
auf 15.45 Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt verzeichnet 
werden. Dieses finanzielle Wachstum wurde durch eine Erhö-
hung der Erträge aus den erbrachten Leistungen, insbeson-
dere durch den Verkauf der easyvote-Broschüre, der Erhö-
hung der Bundesbeiträge auf der Grundlage des Kinder- und 
Jugendförderungsgesetzes (KJFG) und höheren Beiträge 
durch das Fundraising für die neuen Projekte ermöglicht. 
Weiter konnte auch das Eigenkapital zum sechsten Mal in 
Folge weiter ausgebaut werden.

Die Anzahl dem DSJ bekannten Jugendparlamenten ist auf 
70 gestiegen. Drei neue Jugendparlamente wurden 2017 
gegründet, Auflösungen waren keine zu verzeichnen. Erfreu-
lich ist auch, dass die DSJ-Mitgliederzahl weiter stieg und der 
DSJ per Ende 2017 48 Jugendparlamente und Jugendräte 
zu seinen Mitgliedern zählen konnte, drei Mitglieder mehr als 
im Vorjahr.

Schwerpunkte
Die Jahresschwerpunkte 2017 wurden auf der Grundlage 
der DSJ-Strategie 2017–19 entwickelt. Sie stehen neben 
den regelmässigen Tätigkeiten jeweils während eines Jah-
res im Zentrum der Geschäftstätigkeiten des DSJ. Mit die-
sem Instrument kann der Verband seine Ressourcen fokus-
siert einsetzen. Die folgenden von den Delegierten des DSJ 
beschlossenen acht Jahresschwerpunkte standen 2017 im 
Fokus der Tätigkeiten:

1. Die Kompetenzen der Mitarbeitenden und Vorstandsmitglie-

der werden durch gezielte Weiterbildungen verbessert und 

weiterentwickelt. Eine Führungsausbildung wird aufgebaut.

2. Die interne und externe Kommunikation sowie das Wis-

sensmanagement werden weiterentwickelt und koordiniert. 

Synergien werden intern besser genutzt.

3. Die Jugendparlament- und Jugendrat-LeiterInnen (Präsi-

dentInnen, Vorstand) werden durch Ausbildung und Bera-

tung in ihrer Arbeit gestärkt.

4. Die öffentliche Wahrnehmung der Jugendparlamente und 

Jugendräte (Jupa) wird durch die Kommunikation des kon-

kreten Jupa-Engagements gefördert.

5. Das Projekt engage.ch kann sich als DSJ-Projekt etablie-

ren, die Angebote werden verbessert und neue Angebote 

entwickelt.

6. Einfache und neutrale Inhalte zu aktuellen politischen The-

men werden produziert und gestreut.

7. Neue Mobilisierungsmassnahmen zur Teilnahme von Ju-

gendlichen an Abstimmungen und Wahlen werden entwi-

ckelt und umgesetzt.

8. Der DSJ baut den Bereich Grundlagen Politische Partizipati-

on auf und entwickelt sein Netzwerk in diesem Bereich weiter.
 
Die Leistungen aus diesen Schwerpunkten sowie die daraus 
erzielte Wirkung sind erfreulich. Drei der acht Schwerpunkte 
(1, 5 und 6) konnten vollständig und die anderen Schwer-
punkte teilweise umgesetzt werden. Die beiden Schwer-
punkte im JUPA-Bereich (3 und 4) werden weitergeführt, da 
sie in der gesamten Strategie 2017–19 im Fokus der Tätigkei-
ten stehen. Ebenfalls weitergeführt werden 2018 mit einem 
leicht geänderten Fokus der Schwerpunkt des Bereichs 
easyvote (7), der Schwerpunkt zur Verbandskommunikation 
(2) und zu GPP (8) , da hier wie geplant weiterhin Entwick-
lungsbedarf besteht. Auch wenn fünf der acht Schwerpunkte 
2017 nicht abgeschlossen wurden, konnten im 2017 durch 
diese der Fokus und die jeweiligen Ressourcen auf die ent-
sprechenden Neuentwicklungen gesetzt werden, wie dies in 
den Kapiteln des vorliegenden Leistungsberichts aufgezeigt 
wird. Zudem wurden die Schwerpunkte bewusst sehr offen 
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formuliert, um deren Zielsetzungen beibehalten zu können, 
auch wenn die dazugehörenden Massnahmen von Jahr zu 
Jahr angepasst werden, da es sich auch um Schwerpunkte 
der Strategie 2017–19 handelt.

Leistungen
Im Jahr 2017 konnte der DSJ seine Leistungen aufgrund 
grösserer finanzieller und personeller Ressourcen weiter 
ausbauen. Neben den Leistungen für die Zielgruppe stan-
den die Entwicklung eines gesamtverbandlichen Kommuni-
kationskonzepts und die Umsetzung der ersten Massnah-
men daraus an. Ein Angebot von internen Weiterbildungen 
für die Mitarbeitenden wurde aufgebaut und durchgeführt. 
Ein Führungsleitfaden wurde entwickelt und Mitarbeitende 
mit Führungsfunktion erhielten zum ersten Mal eine interne 
Führungsausbildung. 

Die Anzahl TeilnehmerInnen an den DSJ-Veranstaltungen 
konnte dank der Durchführung von neuen Veranstaltungen 
(Polittalks, Speed Debating, engage-Event im Bundeshaus) 
auf rund 4’000 gesteigert werden. Auch die gesamte Anzahl 
DSJ-Veranstaltungen wurde mit 50 mehr als verdoppelt. Die 
Anzahl der Jugendlichen, die an den jugendparlamentsspe-
zifischen Veranstaltungen teilgenommen haben, hat sich mit 
1’000 Teilnehmenden im Vergleich zum Vorjahr fast verdop-
pelt, da mehr Veranstaltungen durchgeführt wurden. Weiter 
hat auch die Anzahl der an den Veranstaltungen vertretenen 
Jugendparlamente weiter zugenommen. 

Der DSJ machte bei 39 bestehenden Jugendparlamenten 
und bei 14 Gründungsgruppen insgesamt 90 Beratungs-
besuche vor Ort. Dies ist leicht mehr als im Vorjahr. Dazu 
kamen fast gleich viele Beratungen per Telefon und per 
E-Mail. Es wurden keine Jugendparlamente während des 
Jahres aufgelöst und drei neue Jugendparlamente wur-
den 2017 gegründet. Rund 550 Publikationen für neue 
und bestehende Jugendparlamente wurden im Jahr 2017 
verkauft bzw. abgegeben. Die Vergaben aus dem Jupa-
Fonds wurden im Vergleich zum letzten Jahr leicht erhöht, 
bei gleichzeitig weniger Anfragen. Das erste Jupa-Projekt 
Speed Debating wurde vom DSJ in Zusammenarbeit mit 15 
Jugendparlamenten entwickelt und umgesetzt. Dabei wur-
den 13 lokale Speed Debatings durchgeführt.

Im Rahmen des Projekts engage.ch wurde 2017 zum ers-
ten Mal die nationale Kampagne „Verändere die Schweiz!“ 
durchgeführt. Dabei wurden über 700 Anliegen und Ideen 
von Jugendlichen eingereicht. Die jüngsten Stände- und 
NationalrätInnen brachten eine Auswahl von 14 Anliegen 
im politischen Prozess ein. Weiter wurde die Projektphase 
2018–20 des Projekts engage.ch im Detail konzipiert, die 
Umsetzung geplant und zu einem grossen Teil finanziert.

Beim Programm easyvote konnten die Leistungen 2017 im 
Vergleich zum Vorjahr durchgehend erhöht werden. Bei easy-
vote wurden in Zusammenarbeit mit 149 Ehrenamtlichen 
Texte zu 68 kantonalen und nationalen Abstimmungsvorla-
gen sowie Wahlinformationen produziert. Insgesamt wurden 
2017 40 unterschiedliche easyvote Broschüren produziert. 
Alle nationalen Broschüren wurden um zusätzliche redaktio-

nelle Inhalte wie Grafiken ergänzt und auf www.easyvote.ch 
publiziert. Die insgesamt 58 produzierten Clips zu den natio-
nalen Abstimmungen und kantonalen Wahlen sowie zu aktu-
ellen politischen Themen wurden auf allen Kanälen (YouTube, 
Facebook, Medienseiten) fast 778’000 Mal angeschaut, was 
einer knappen Verdoppelung gegenüber dem Vorjahr ent-
spricht. Die Abonnentenzahl der easyvote-Broschüre konnte 
im Verlauf des Jahres um 16 % auf 101’571 erhöht werden. 
Die gesamthaft verkaufte Auflage für alle vier Abstimmungs-
termine zusammen betrug 423’503 Exemplare. Im Rahmen 
des neuen Angebots easyvote-school für die Sek-II-Stufe 
wurden 17 Unterrichtsmaterialien zu den Abstimmungs-
themen und aktuellen politischen Themen produziert und 
publiziert, die insgesamt 8’500 Mal online heruntergeladen 
wurden. Die Unterrichtsmaterialien standen in drei Landes-
sprachen zur Verfügung. Zudem wurden in der Deutsch-
schweiz 14 Polittalks vorwiegend an Schulen mit insgesamt 
2’640 TeilnehmerInnen durchgeführt.

Die Gesamtbesucherzahlen der Websites des DSJ und sei-
ner Angebote stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 26 % 
auf rund 336’857 BesucherInnen, was insbesondere auf die 
Websites von easyvote und von engage.ch zurückzuführen 
ist. Die Reichweite aller Social-Media-Kanäle des DSJ stieg 
um 22 % auf 28’016 FollowerInnen. Die Anzahl publizierte 
Medienbeiträge über den DSJ und seine Angebote konnte 
mit rund 350 Berichten (Print, online, Radio und TV) auf dem 
Stand des Vorjahres gehalten werden. 

Viele Ressourcen wurden auch in diesem Jahr für Neuent-
wicklungen eingesetzt. Neue konkrete Angebote für Jugend-
liche wurden 2017 umgesetzt, wie das erste jugendparla-
mentsübergreifende Projekt Speed Debating, die nationale 
Kampagne von engage.ch „Verändere die Schweiz!“ und 
easyvote-school – das erste Angebot vom DSJ im Bereich 
der politischen Bildung im schulischen Bereich. Weiter stan-
den bei den Neuentwicklungen die Konzeption und Finan-
zierung der Projekte Ausbildungsprojekt Jugend + Politik 
und engage.ch 2018–20 im Vordergrund. Neben der Pub-
likation des ersten easyvote-Politikmonitors und der Erhe-
bung für den zweiten Politikmonitor wurden 2017 Arbeiten 
an drei weiteren Forschungsprojekten (Promo 35, Ehren-
amtliches Engagement,Wirkungsvolle Partizipation) durch-
geführt. Fachwissen zur politischen Partizipation wurde im 
Bereich GPP erarbeitet und an Workshops und Präsenta-
tionen im In- und Ausland präsentiert. Das Wissen und der 
Austausch mit den kantonalen Jugendförderungsstellen 
wurde intensiviert und der DSJ hat mit seinem Fachwissen 
bei fünf politischen Geschäften im Zusammenhang mit der 
Förderung der politischen Partizipation von Jugendlichen 
auf Bundes- und Kantonsebene sowie bei 24 politischen 
Geschäften im Zusammenhang mit der Einführung der easy-
vote-Broschüre mitgewirkt. 



Zwei bedeutende Jubiläen im 2017
Im Herbst 2017 durfte der DSJ gleich zwei bedeutende Jubiläen feiern: die Austragung der 25. Jugend- 
parlamentskonferenz JPK und 10 Jahre easyvote-Broschüre. Beide Angebote gingen aus Initiativen 
der Jugendparlaments-Szene hervor und wurden vom DSJ erfolgreich weitergeführt. Die JPK und die 
easyvote-Broschüre haben beide einen bedeutenden Beitrag zur Entwicklung des DSJ geleistet. Die 
dritte JPK im Jahr 1995 war nämlich die Geburtsstunde des DSJ. 2017 verzeichnete die Jugendpar-
lamentskonferenz mit 200 Anmeldungen einen TeilnehmerInnenrekord. Die Integration der easyvote- 
Broschüre 2011 beim DSJ hat einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung des DSJ von einem kleinen Ver-
ein zu einem wichtigen Kompetenzzentrum für die Förderung der politischen Partizipation von Jugendli-
chen geleistet. Die Auflage der easyvote-Broschüre knackte im September 2017 die 100’000er-Marke.

Wirkung
Die direkten Leistungen des DSJ sind relativ einfach zu eva-
luieren. Es ist jedoch schwierig, die langfristige Wirkung mit 
einer fundierten wissenschaftlichen Methode zu messen. 
Dies liegt auch daran, dass einerseits etablierte Methoden zur 
Messung der politischen Partizipation von Jugendlichen feh-
len und es auf diesem Gebiet nur sehr wenige Forschungs-
arbeiten gibt. Andererseits haben weitere gesellschaftliche 
Faktoren einen Einfluss auf die politische Partizipation von 
Jugendlichen, die nicht eindeutig von der Wirkung der DSJ 
Leistungen getrennt werden können. Die Wirkungsziele sind 
zudem langfristig angelegt und können nicht innerhalb eines 
einzelnen Jahres gemessen werden. 

Mit den Aktivitäten im Bereich GPP und den Forschungs-
projekten zum ehrenamtlichen Engagement im politischen 
Bereich bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie 
zur wirkungsvollen lokalen politischen Partizipation möchte 
der DSJ in den nächsten Jahren nicht nur seine Angebote 
evaluieren, sondern auch fachliche Grundlagen erarbeiten, 
um seine Angebote besser an die Bedürfnisse seiner Ziel-

gruppen anzupassen. Zudem sucht der DSJ eine aktive 
Zusammenarbeit mit Forschungsinstitutionen, um die Qua-
lität und Wirkung seiner Angebote zu messen. So wurde die 
Wirkung der easyvote-Broschüre und -Clips auf die Mei-
nungsbildung im Rahmen eines NFP-Projekts von der Uni-
versität Bern erforscht. Der entsprechende Studienbericht ist 
noch nicht publiziert.

Der DSJ hat 2017 zwei grössere Umfragen bei seinen Ziel-
gruppen durchgeführt, um die Wirkung seiner Angebote und 
Aktivitäten zu erfassen. Einerseits wurde eine Umfrage bei 
den TeilnehmerInnen des erstmals durchgeführten Projekts 
„Verändere die Schweiz!“ durchgeführt, um die Wirkung der 
entsprechenden Kampagne zu messen. Andererseits wur-
den im Rahmen des zweiten easyvote-Politikmonitors die 
easyvote-Angebote weiter evaluiert sowie Erkenntnisse zur 
politischen Partizipation und politischen Bildung gesammelt. 
Beide Umfragen bestätigen die Wirkung der DSJ-Aktivitäten, 
zeigen aber auch zukünftiges Verbesserungspotenzial auf. 

JPK 2017

JPK 2012JPK 1993



25 Jahre Jugendparlamentskonferenz JPK
Die Jugendparlamentskonferenz JPK ist heute nicht mehr aus der Jugendparlaments-
szene wegzudenken. Die Konferenz fand erstmals 1993 in Wienacht (AR) statt. Zwei 
Jahre später wurde im Rahmen der Jugendparlamentskonferenz in Sarnen der DSJ 
gegründet. Seither organisiert der DSJ die Veranstaltung jährlich in Zusammenarbeit 
mit jeweils einem anderen Jugendparlament oder Jugendrat. Seit 1993 haben sich 
jährlich zwischen 60 und 200 JugendparlamentarierInnen an 19 verschiedenen Orten 
der Schweiz zur JPK getroffen. Insgesamt zählten die JPKs der letzten 25 Jahre zusam-
men um die 3’000 TeilnehmerInnen. Im Mittelpunkt der JPK stehen seit Beginn die 
Vernetzung, Weiterbildungen, politische Diskussionen und legendäre Feste. Sei es bei 
hitzigen Debatten oder auf der Tanzfläche, an der Jugendparlamentskonferenz wird die 
„demokratische Diskussionskultur“ erlernt und gelebt. Jugendliche aus allen Sprach-
regionen der Schweiz und unterschiedlicher politischer Gesinnung pflegen miteinander 
einen konstruktiven Austausch und geniessen das Beisammensein. Die JPK hat in den 
letzten Jahren stark zum Jupa-Spirit in der Schweiz beigetragen.

10 Jahre easyvote-Broschüre
Die easyvote-Broschüre feierte Ende 2017 ihr 10-jähriges Bestehen. 2008 wurde 
das Projekt Easy-Abstimmungsbüechli auf Initiative des Jugendparlaments Köniz 
zusammen mit fünf Berner Jugendparlamenten ins Leben gerufen. Die erste Bro-
schüre befasste sich mit den steuerlastigen Vorlagen für den Abstimmungstermin vom  
24. Februar 2008 und behandelte sowohl die Vorlagen des Kantons Bern wie auch die 
nationalen Vorlagen. Schon 2008 war das wichtigste Motto, einfach verständliche und 
politisch neutrale Informationen zu Abstimmungsthemen für junge Erwachsene zu pro-
duzieren. Gedruckt wurde die Erstausgabe in einer Auflage von 5’000 Stück und wurde 
an Jugendliche aus sechs Gemeinden im Kanton Bern verschickt. Die Broschüre wurde 
dabei von den Gemeinden abonniert.

2011 wurde die easyvote-Broschüre als Projekt in die Tätigkeiten des DSJ integriert. 
Auch wenn sich innerhalb der letzten zehn Jahre einiges verändert hat: Der Grundge-
danke der easyvote-Broschüre ist der gleiche geblieben. Heute wie damals arbeitet 
das Produktionsteam von easyvote unter anderem mit Ehrenamtlichen zusammen – 
und stellt damit seit zehn Jahren sicher, dass die Vorlagen den Kriterien der einfachen 
Sprache und Neutralität entsprechen. 

Neben den Broschüren wurden in den letzten Jahren weitere easyvote-Angebote ent-
wickelt, um Jugendliche bei ihrem Urnengang zu unterstützten. Ende 2017 hatten mehr 
als 400 Gemeinden aus der ganzen Schweiz die easyvote-Broschüre für ihre jungen 
Erwachsenen abonniert. Für die Abstimmungen im September 2017 haben erstmals 
mehr als 100’000 Jugendliche die easyvote-Broschüre erhalten. Und nicht nur die Auf-
lage hat sich vervielfacht: Heute werden für zwölf Kantone in drei Sprachen neben den 
nationalen auch die kantonalen Vorlagen erklärt, im Kanton Bern gar zweisprachig.
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Auflageentwicklung kantonaler und nationaler easyvote-Broschüren von 2008 bis 2017
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Der DSJ vermittelt, hilft weiter und 
bildet uns junge Erwachsene in jegli-
chen Bereichen. Persönlich bietet mir 
das Programm easyvote sehr viel für 
meine politische Bildung, doch meine 
besonderen Highlights im Jahr sind 
die DV und die Jugendparlaments-
konferenz.

Janine Graber,  
Gründungsmitglied Jugendparlament 
Schwarzbubenland

Der DSJ konnte in den vergangenen Jahren eine erfreuliche  
Entwicklung durchlaufen. Die Jugendparlamente sind 
deutlich besser aufgestellt, profitieren von jahrelangem 
Knowhow des Verbands und haben die Möglichkeit, für ihre 
Projekte Gelder vom DSJ anzufordern. Daneben versucht 
der DSJ im Rahmen von easyvote oder engage.ch, noch 
mehr Jugendliche für die Politik zu begeistern.

Florian Ramos,  
Co-Präsident DSJ

Essere giovani fa rima con curiosità. Essere curiosi significa  
aver voglia di capire meglio quali sono le proprie idee e quali 
sono quelle degli altri. In Svizzera vuol anche dire comprendere  
le altre culture che compongono il Paese. Questo è il terreno 
fertile dove cresce il nostro dibattito politico. Non perdetevi 
quest’opportunità.

Ignazio Cassis,  
consigliere federale

easyvote organisiert erfolgreich für 
Schulen Podiumsdiskussionen. Junge 
Erwachsene kommen dabei in den 
Kontakt mit jungen Politikerinnen und 
Politikern. Dabei beobachte ich immer 
wieder, wie die Jugendlichen durch 
Gleichaltrige für politische Themen 
sensibilisiert und begeistert werden 
können.

Mathias Bachmann, 
Berufsfachschullehrperson für  
Allgemeinbildung, Kantonsrat Schwyz
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Für die Förderung der Jugendpartizipation in der Stadt Wetzikon arbeiten 
wir mit engage.ch zusammen. Wir erhoffen uns einen stärkeren Einbezug der 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen und wollen ihnen neue Möglichkeiten 
geben, gehört zu werden. Für diese Ziele ist engage.ch der richtige Partner. 
Die Onlineplattform aber auch die Offline-Angebote bieten eine gute Grundlage 
und die Projektmitarbeitenden des DSJ bringen viel Knowhow mit.

Kathy Fischer,  
Jugendbeauftragte Stadt Wetzikon

Le Speed Debating rend accessible à 
toutes et tous et surtout aux jeunes  
de pouvoir s’exprimer plus facilement 
en seulement quelques minutes sur 
les thèmes politiques du moment,  
cela rend le tout ludique et amusant !

Oxel Suarez, 
Président du Conseil des Jeunes  
du canton de Fribourg

Unsere Forschung zeigt klar: Junge  
Erwachsene stellen sich dann für  
politische Ämter zur Verfügung, wenn 
sie konkrete Ideen gestalten und  
umsetzen können. Umso wichtiger ist 
es, in jungen Jahren erste Erfahrungen 
zu sammeln. Dies ermöglicht der DSJ.

Curdin Derungs,  
Prof., Dr. oec. HSG, Stv. Leiter Zentrum  
für Verwaltungsmanagement HTW Chur

Unsere Gesellschaft ist auf Menschen 
angewiesen, die sich engagieren und 
Verantwortung übernehmen. Bereits 
Jugendliche können und wollen 
einen Beitrag leisten. Doch oft fehlen 
ihnen die Möglichkeiten dazu. Der 
DSJ setzt sich dafür ein, dass sie ihre 
Anliegen und Ideen in den politischen 
Prozess einbringen und ihre Gemeinde 
mitgestalten können.

Andrew Holland,  
Geschäftsführer der Stiftung  
Mercator Schweiz
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Leistungen
Der Bereich Jugendparlamente (JUPA) umfasst alle An-
gebote für Jugendparlamente und Jugendräte sowie 
die Angebote des Projekts engage.ch. Im Bereich Ju-
gendparlamente hat der Projekt und Dienstleistungs-
aufwand für die Erbringung von Leistungen gegenüber 
dem Vorjahr um 20 % zugenommen und beträgt CHF 
757’618.– (ohne Finanz und übriges Ergebnis sowie 
Fonds und Kapitalbewegungen). Dies entspricht 34 % 
aller DSJ-Aufwände und ist im Verhältnis zu den an-
deren Bereichen gleich gross wie im Vorjahr. Im JUPA- 
Bereich wurden 3’513 Stunden an ehrenamtlicher Arbeit 
geleistet. Dies ist leicht mehr als im 2016. Die personellen 
Ressourcen sind auf 618 Stellenprozente angestiegen  
(+ 112 % gegenüber dem Vorjahr), die per Ende 2017 von 
elf festangestellten Mitarbeitenden geteilt werden.

Dienstleistungen 
Die Anzahl Besuche und Beratungen von Jugendparlamen-
ten und Jugendräten war mit fast 60 Besuchen vor Ort und 
knapp 40 Beratungen per E-Mail oder Telefon in etwa auf 
dem Niveau des Vorjahres. Es wurden sieben Workshops bei 
Jugendparlamenten und Jugendräten vor Ort durchgeführt. 
Ähnlich wie im Vorjahr war der DSJ im Bereich Gründungen 
sehr aktiv. Mit 14 Begleitungen von Gründungsgruppen ist 
die Anzahl Gründungsgruppen kleiner als im Vorjahr, dafür 
wurden die Gruppen intensiver begleitet. So konnte der Ver-
band über 50 Gründungsberatungen per E-Mail und Telefon 
sowie 35 Gründungsgespräche vor Ort verzeichnen, was 
fast doppelt so viele wie im Vorjahr sind. Daraus entstan-
den im 2017 drei neue Jugendparlamente bzw. Jugendräte 
in Nyon, Locarno und Le Locle. Ende Jahr standen zwei 
weitere Gründungsversammlungen kurz bevor (Biasca und 
Surental). Die Vorbereitungsarbeiten für die Gründung eines 
nationalen Jugendparlaments wurden mit dem Vernehmlas-
sungsbericht und der Anpassung der Konzeption vonseiten 
des DSJ abgeschlossen. Die entsprechende Projektgruppe 
wurde aufgelöst. Der DSJ unterstützte die Gründungs-
gruppe, welche ein nationales Jugendparlament gründen 
möchte, durch Gründungsberatung. 

Der JUPA-Bereich konnte 2017 über 140 Exemplare des 
„Dossiers freiwillig engagiert“ ausstellen. Die Leistungen des 
Jupa-Fonds wurden gegenüber 2016 betragsmässig noch-
mals gesteigert. Dabei wurden 2017 CHF 9’780.– aus dem 
Jupa-Fonds ausgeschüttet. Das sind rund 4.5 % mehr als 
2016. Die Anzahl Anträge hat hingegen abgenommen. Waren 
es 2016 fast 20 Anträge, gingen 2017 nur 13 Anfragen ein, 
wovon 11 gutgeheissen wurden. 

Veranstaltungen 
Die Anzahl DSJ-Veranstaltungen für und meistens in Zusam-
menarbeit mit Jugendparlamenten hat 2017 gegenüber 
dem Vorjahr zugenommen und lag bei 25 Veranstaltungen  

(2016: 11). Neu hinzu kamen 13 Veranstaltungen des Jupa-Pro-
jekts Speed Debating, der Jugendpolittag Solothurn sowie ein 
regionales Treffen für Jugendparlamente im Kanton Tessin. 
Die totale Anzahl TeilnehmerInnen an DSJ-Veranstaltungen für 
Jugendparlamente hat sich mit knapp 1’000 gegenüber dem 
Vorjahr fast verdoppelt. 

Die Delegiertenversammlung DV 2017 wurde gemeinsam mit 
dem Jugendrat Liechtenstein in Schaan organisiert. Die Teil-
nehmerzahl war mit rund 150 Anmeldungen auf dem Niveau 
des Vorjahres. Die Jugendparlamentskonferenz JPK fand 
Ende Oktober in Zürich statt und wurde in Zusammenarbeit 
mit dem Jugendparlament Kanton Zürich organisiert. Die JPK 
verzeichnete 2017 mit 200 angemeldeten Jugendlichen einen 
TeilnehmerInnenrekord. Die Konferenz erfreute sich ausser-
dem an einer wachsenden Vielfalt bezüglich Herkunft der 
Teilnehmenden: Es waren Jugendliche aus 39 Jugendparla-
menten und Jugendräten an der JPK vertreten, dies sind acht 
Jugendparlamente mehr als im Vorjahr. Bereits zum zweiten 
Mal konnte das Debattierformat Speed Debating erfolgreich 
durchgeführt werden. 

An den 13 Speed Debatings von 15 Jupas, die in Zusammen-
arbeit mit dem DSJ organisiert wurden, trafen sich über 300 
Jugendliche mit rund 75 PolitikerInnen und Fachpersonen zum 
Austausch über aktuelle politische Themen. 

Publikationen und Kommunikation
Auf der Grundlage des KKJP Workshops 2016 (neu: 
Jugendparlamentsseminar) wurde eine Projekt-Broschüre 
zum Thema Jugendsession erarbeitet, die Mitte 2017 pub-
liziert werden konnte. 2017 wurde die Projekt-Broschüre 
Speed Debating verfasst, die 2018 veröffentlicht wird. Es 
wurden 2017 um die 550 Publikationen des DSJ für Jugend-
parlamente und Jugendräte an JugendparlamentarierInnen 
abgegeben bzw. an Dritte verkauft. Dies ist ungefähr 10 %  
mehr als im Vorjahr. Die Jugendparlaments-Zeitschrift „Elch“ 
erreichte mit ihren beiden Ausgaben nach der DV und der 
JPK eine Auflage von über 280 Exemplaren. Der Elch-News-
letter, der im 2017 achtmal über die Jupa-Aktivitäten berich-
tete (2016: 5 Ausgaben), konnte seine Reichweite erweitern 
und seine Anzahl AbonnentInnen mit 500 per Ende 2017 
mehr als verdoppelt. 

Die Zugriffe auf die Website www.jugendparlamente.ch sind 
gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken. Die Facebook-Seite 
„Elch Élan“ hat ihren Freundeskreis minim auf 571 Freunde 
vergrössert, die Zahl der Instagram-FollowerInnen hat sich 
hingegen auf 251 fast verdoppelt. Zudem wurden auf allen 
Kommunikationskanälen mehr Beiträge zu den Jugendpar-
lamenten publiziert. Im Rahmen der Jugendparlamentskam-
pagne „Mach die Schweizer Politik jugendlicher“ wurde ein 
neues jugendlich „umgestyltes“ Portrait des 2017 gewähl-

3 Bereich Jugendparlamente
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ten Bundesrats Ignazio Cassis erstellt. Es wurden durch die 
Medienbeobachtung 321 Medienbeiträge über Jugendpar-
lamente in Printmedien gesammelt und ein Teil davon den 
entsprechenden DSJ-Mitgliedern zugestellt.

Forschung und Entwicklung
Der DSJ konnte mit dem Projekt Speed Debating 2017 erst-
mals ein übergreifendes Jupa-Projekt durchführen. Das Pro-
jekt wurde auf der Grundlage des Speed Debating-Konzepts 
des Parlement des Jeunes Genevois entworfen. Nach einem 
Probelauf an der JPK 2016 wurden 2017 zwei Runden mit 
insgesamt 13 Speed Debatings von Jupas durchgeführt. Der 
DSJ unterstütze die organisierenden Jupas bei der Erarbei-
tung und Umsetzung des Projekts. Die erste Runde fand am 
03. Mai in acht Städten in allen Sprachregionen der Schweiz 
statt. Während zwei Wochen im November fanden fünf wei-
tere Speed Debatings statt.

2017 konnte der DSJ mit der Bedarfsabklärung und der Kon-
zeption des Ausbildungsprojekts Jugend + Politik beginnen. 
Dazu wurden zwanzig interne und externe Interviews mit 
politischen Jugendorganisationen durchgeführt, um Wün-
sche und Anregungen bezüglich eines Ausbildungsangebots 
für politisch engagierte Jugendliche aufzunehmen. Ab Okto-
ber wurde das Fundraising für das Projekt angegangen. 

Im Rahmen des 2017 verabschiedeten Kommunikationskon-
zepts hat der Vorstand entschieden, eine neue Marke für die 
Angebote des DSJ für Jugendparlamente und Jugendräte zu 
entwickeln. Auf Grundlage der Jupa-Umfrage 2016 und einer 
Analyse von verschiedenen JugendparlamentarierInnen- 
Typen wurden zunächst die Kernbotschaften für die neue 
Marke ausgearbeitet. Basierend darauf wurden anschlies-
send DSJ-intern verschiedene Logo-Vorschläge visualisiert. 
Drei Vorschläge für Markennamen inkl. Logo wurden an JPK 
2017 präsentiert und alle JugendparlamentarierInnen konn-
ten mittels einer Umfrage dazu Stellung nehmen. Der Vor-
stand hat sich Ende 2017 für die neue Jupa-Marke „youpa“ 
entschieden, die zu Beginn des Jahres 2018 eingeführt wird.

engage.ch und „Verändere die Schweiz!“
In diesem Jahr wurde erstmals die engage-Kampagne 
„Verändere die Schweiz!“ durchgeführt. Im Frühjahr 2017 
konnten alle in der Schweiz lebenden Jugendlichen zwi-
schen 14 und 25 Jahren während fünf Wochen ihre Anliegen 
und Ideen an die Schweizer Politik auf der Onlineplattform  
www.engage.ch einreichen. Über 700 unterschiedliche 
Anliegen aus allen Sprachregionen der Schweiz und allen 
politischen Richtungen wurden so mittels politischem 
Crowdsourcing gesammelt. Daraus haben die elf jüngsten 
National- und StänderätInnen je eines der Anliegen ausge-
wählt und die politischen Umsetzungsmöglichkeiten mit den 
entsprechenden Jugendlichen besprochen. Der Anlass dazu 
fand am 12. Juni im Bundeshaus statt: 22 Jugendliche tra-
fen auf neun der elf jüngsten ParlamentarierInnen. Die zwei 
weiteren jungen PolitikerInnen führten die Gespräche zu den 
Umsetzungsmöglichkeiten mit den Initianten und Initiantin-
nen ihrer gewählten engage-Anliegen zu einem späteren 
Zeitpunkt. Bis Ende Jahr wurden dadurch neun Vorstösse im 
Parlament auf nationaler Ebene eingereicht. Im Anschluss an 
die erstmalige Durchführung von „Verändere die Schweiz!“ 

wurden die Teilnehmenden durch eine Online-Umfrage 
nach ihrer Meinung zur Kampagne und zur Onlineplattform 
gefragt. Die Ergebnisse zeigen, dass die Selbstwirksamkeit 
der Jugendlichen und jungen Erwachsenen der entschei-
dende Grund für die Teilnahme bei engage.ch war. 

Der Jugendrat Rapperswil-Jona hat 2017 mithilfe einer 
engage-Umfrage bei allen Jugendlichen der Gemeinde deren 
Ansprüche betreffend öffentliche Plätzen erhoben. Zudem 
hat das Parlement des Jeunes Genevois mithilfe von engage- 
Postkarten Anliegen von Jugendlichen im Kanton gesam-
melt. engage-Events in Gemeinden oder in Zusammenarbeit 
mit Jugendparlamenten wurden 2017 keine durchgeführt. 
Nach der Pilotphase 2014–16 wurde im Jahr 2017 vorwie-
gend an der Weiterentwicklung des Projekts sowie an der 
Onlineplattform www.engage.ch gearbeitet. 2017 wurden 
viele Ressourcen in das Fundraising für das Projekt inves-
tiert, so dass die Projektphase 2018–20 zu einem guten Teil 
finanziert werden konnte. 

Die Nutzung der Onlineplattform engage.ch nahm mit gut 
31’000 BesucherInnen im Jahr 2017 gegenüber dem Vorjahr 
sehr stark zu, was auf das grosse Interesse an der nationalen 
Kampagne „Verändere die Schweiz!“ zurückzuführen ist. Im 
2017 wurden 777 Anliegen gepostet, was einer Verdreifa-
chung der Gesamtzahl an eingereichten Anliegen über die 
Onlineplattform gegenüber 2016 entspricht. Auf der Website 
wurden zehn lokale engage-Kanäle eingerichtet. Ende Jahr 
zählte die Onlineplattform 363 Profile. Die Kommunikations-
aktivitäten von engage.ch wurden 2017 besonders durch 
den Ausbau der Social-Media-Kanäle vorangetrieben. Die 
Facebook-Community konnte gegenüber dem Vorjahr um 
317 % auf 500 AbonnentInnen erweitert werden, die Anzahl 
Twitter-FollowerInnen hat um 363 % zugenommen. Ausser-
dem wurde 2017 auf Instagram ein engage-Profil eröffnet. 

Die Medienpräsenz des Projekts engage.ch war 2017 auf-
grund der Kampagne „Verändere die Schweiz!“ mit 52 Medi-
enberichten gross. So wurde den Aktivitäten des DSJ bei-
spielsweise erstmals auch einen Beitrag in der Tagesschau 
des SRF gewidmet. Weiter konnte die Kampagne von ver-
schiedenen Freespace-Partnerschaften für Inserate in Print-
medien wie 20 Minuten und Blick profitieren. 

Schwerpunkte
Entwicklung Ausbildungsprojekt Jugend + Politik 2018–21
Neben der bisherigen Beratung und Ausbildung von Lei-
tungspersonen in den Jupas wurde 2017 die Entwicklung 
eines neuen Ausbildungsangebots für diese wichtigen Funk-
tionsträgerInnen in Angriff genommen. Für das Funktionieren 
von Strukturen der politischen Partizipation, wie Jugendpar-
lamente und Jugendräte, sind deren Leitungsorgane aus-
schlaggebend. Diese Leitungsfunktionen werden meist von 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen wahrgenommen, die 
noch über wenig Leitungserfahrung verfügen. Im Rahmen 
der Strategie 2017–19 hat der Vorstand des DSJ entschie-
den, einen Fokus auf die Ausbildung von Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen mit Leitungsaufgaben im politischen 
Kontext zu legen und damit ein gezieltes Angebot für die 
politische Nachwuchsförderung in der Schweiz zu schaffen.
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Das entsprechende Projekt wurde 2017 unter dem Titel 
„Ausbildungsprojekt Jugend + Politik 2018–21“ entwickelt. 
Dazu wurde zuerst eine Bedarfsabklärung durchgeführt. Die 
Auswertung der dafür gemachten Interviews zeigt, dass ein 
grosses Interesse an einem solchen Ausbildungsangebot bei 
der Zielgruppe besteht. Auch die Ergebnisse der Jupa-Um-
frage 2016 haben gezeigt, dass eine entsprechende Lei-
tungsausbildung bei den JugendparlamentarierInnen auf 
grosses Interesse stösst. Im Rahmen einer noch nicht ver-
öffentlichten Umfrage eines DSJ-Forschungsprojekts wur-
den Jugendliche zwischen 15 und 25 Jahren zum Thema 
befragt. 60 % der Befragten, die angegeben haben, dass 
sie sich zukünftig freiwillig im politischen Bereich engagie-
ren, sind der Ansicht, dass eine Aus-, bzw. Weiterbildung 
die Attraktivität eines potentiellen politischen Engagements 
erhöht. 

Bei den Konzeptionsarbeiten zum Projekt konnte der DSJ 
neben der Bedarfsabklärung auf die bereits bestehenden 
Angebote in der Grundausbildung von Jugendparlamentarier-
Innen zurückgreifen. Das Ausbildungsprojekt Jugend + Politik  
sieht vor, dass JugendparlamentarierInnen und interes-
sierte Jugendliche mit Leitungsfunktionen aus Jungparteien 
und Jugendorganisationen mit politischer Arbeit eine auf 
ihre Arbeit zugeschnittene Ausbildung absolvieren können. 
Die Ausbildung soll einerseits ihr tagtägliches politisches 
Engagement erleichtern und effektiver machen, andererseits 
sollen die Jugendlichen im Sinne eines Empowerments in 
ihrer Persönlichkeit gestärkt werden. Im Vordergrund steht 
die gezielte Vorbereitung der Jugendlichen auf ein weiter-
führendes freiwilliges Engagement in der Politik oder an 
Schnittstellen zur Politik. Mit dem Projekt möchte der DSJ 
gezielte Nachwuchsförderung für das politische Milizsystem 
der Schweiz ermöglichen. Das Projekt wird ab Anfang 2018 
umgesetzt. 

Neue Marke „youpa“ und Speed Debating
2017 setzte der DSJ im JUPA-Bereich einen Schwerpunkt auf 
die Förderung der öffentlichen Wahrnehmung der Jugendpar-
lamente und Jugendräte sowie die Kommunikation ihres kon-
kreten Engagements. Umgesetzt wurde dies mit der Schaf-
fung der neuen Marke „youpa“ und dem ersten Jupa-Projekt 
Speed Debating, dessen Ziel es auch war, das Engagements 
der Jupas in den Medien zu zeigen. Ausserdem unterstützte 
der DSJ die Jugendparlamente mit verschiedenen Work-
shops und mit dem Jugendparlamentsseminar 2017 zu The-
men wie „Öffentlichkeitsarbeit“ oder „Multimedia“, in denen 
die Teilnehmenden Instrumente zur Verbesserung ihrer exter-
nen Kommunikation erlernen konnten. 

Im Januar 2017 hat der Vorstand im Rahmen des gesamt-
verbandlichen Kommunikationskonzepts beschlossen, für 
die DSJ-Angebote für Jugendparlamente und Jugendräte 
eine eigene Marke entwickeln zu lassen. Damit soll auch 
die Bekanntheit und das Image der Jugendparlamente, 
Jugendräte und Jugendkommissionen sowie der Jupa-Spirit 
gestärkt werden. Zudem sollen alle Angebote für Jugend-
parlamente unter einem visuellen Auftritt erscheinen, für 
die es bisher drei unterschiedliche visuelle Auftritte gab. 
Die gesamten Arbeiten dazu wurden DSJ-intern gemacht – 
von der Konzeption bis zur Kreation. Nach fast einem Jahr 

der Namenskreation und Logo-Gestaltung ist im Dezember 
2017, nach diversen Entscheidungsphasen und unter Einbe-
zug der DSJ-Mitglieder, der Entscheid des DSJ-Vorstands 
auf den Markenamen „youpa“ gefallen. Der Name „youpa“ 
steht für „you-participate“ und „youth-parliament“. Mit die-
ser englischen Version des Namens (analog zu easyvote und 
engage.ch) ist ein für alle vier Landessprachen funktionie-
render Name gefunden worden. Der Slogan für die Marke 
wurde von der bekannten Bundesratskampagne übernom-
men und lautet „Mach die Schweizer Politik jugendlicher“. 
Mit der Einführung des neuen visuellen Auftritts auf Anfangs 
2018 werden auch die Kommunikationskanäle des DSJ für 
die Jugendparlamente angepasst. Dafür wurden 2017 alle 
Vorarbeiten geleistet. Durch die neue Marke kann der DSJ in 
Zukunft die Öffentlichkeitsarbeit für Jugendparlamente bes-
ser durchführen.

Eine weitere Aktivität zur Verstärkung der öffentlichen Wahr-
nehmung der Jugendparlamente bot der DSJ 2017 mit dem 
Jupa-Projekt Speed Debating. Beim Speed Debating handelt 
es sich, analog dem Speed-Dating, um eine Abfolge von kur-
zen Debatten in Rotation. Wenn die Trillerpfeife ertönt, wer-
den Tisch und somit auch das Thema gewechselt. An jedem 
Tisch sitzen jeweils fünf bis zehn Jugendliche, einE PolitikerIn 
oder FachexpertIn sowie einE moderierendeR Jugendparla-
mentarierIn (www.speeddebating.ch). Der DSJ konnte 2017 
zusammen mit 15 Jugendparlamenten und Jugendräten 
erfolgreich 13 Speed Debatings mit über 300 teilnehmenden 
Jugendlichen und 75 PolitikerInnen und Fachleuten durch-
führen. Durch das erste Jupa-Projekt konnte das Engage-
ment der Jupas in der Öffentlichkeit und in den Medien 
sichtbar gemacht werden. Es sind 21 Medienberichte dazu 
erschienen, vor allem auf lokaler Ebene. Das Angebot Speed 
Debating kann auch in Zukunft von den Jupas und anderen 
Akteuren verwendet werden, um Jugendliche auf eine einfa-
che Art und Weise in ihrer Lebenswelt mit PolitikerInnen und 
politischen Themen in Berührung zu bringen.

Etablierung und Weiterentwicklung des Projekts engage.ch
engage.ch konnte sich 2017 insbesondere durch die nati-
onale Kampagne „Verändere die Schweiz!“ als DSJ-Projekt 
etablieren. Die umfangreiche Medienberichterstattung zur 
ersten nationalen Kampagne hat zur Bekanntheit des Pro-
jekts beigetragen und zwar nicht nur in der Öffentlichkeit, 
sondern auch bei den PolitikerInnen im Bundeshaus. Nach-
dem 2017 die elf jüngsten BundesparlamentarierInnen an 
der Kampagne teilgenommen haben, konnten für das Jahr 
2018 noch zwei weitere nachgerückte MandatsträgerInnen 
für die Kampagne 2018 gewonnen werden. Die PolitikerIn-
nen sitzen für die fünf grössten Parteien im Parlament und 
kommen aus allen drei Sprachregionen. Ihre Rückmeldun-
gen zur Kampagne, zum Anlass im Bundeshaus und insbe-
sondere auch in Bezug auf die eingereichten Anliegen waren 
sehr positiv: „Die Ideenvielfalt ist hervorragend! Nur gemein-
sam gestalten wir die Schweiz, deshalb ist es für mich eine 
Herzensangelegenheit“, so beispielsweise Ständerat Damian 
Müller. Bei Fachpersonen und wichtigen Organisationen der 
Jugendförderung konnte der DSJ das Projekt engage.ch mit 
seinen Angeboten bekannt machen. Fachpersonen wurden 
vielfach auch in die Weiterentwicklung der engage-Angebote 
einbezogen. Einige Partnerschaften für die nächsten Jahre 
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konnten in die Wege geleitet werden. Zudem konnte das 
engage-Team vergrössert und ein wichtiger Teil der Finanzie-
rung für die Jahre 2018–20 gesichert werden.

Für die Weiterentwicklung der engage-Angebote fanden 
unter anderem drei Entwicklungsworkshops statt. Dabei 
diskutierten Fachpersonen, GemeindevertreterInnen und 
JugendparlamentarierInnen gemeinsam über digitale Par-
tizipationsmöglichkeiten sowie über ihre Bedürfnisse und 
Erwartungen an die Partizipationsplattform engage.ch. Die 
Ergebnisse der Workshops bilden die Grundlage für das 
Projekt „engage.ch 2018–20 – Engagement von Jugendli-
chen in der Gemeinde“, das ab 2018 umgesetzt wird. Im 
Fokus der Weiterentwicklung stand die Entwicklung des 
engage-Prozesses für Gemeinden, damit diese mit den 
engage-Angeboten und einer fachlichen Begleitung von-
seiten des DSJ die lokale Partizipation von Jugendlichen 
mit konkreten Instrumenten fördern können. Zum anderen 
konnten weitere Erfahrungen mit der nationalen Kampagne 
„Verändere die Schweiz!“ gesammelt werden, die evaluiert 
wurden und in die Vorbereitungen der Kampagne 2018 ein-
geflossen sind. Diese Erkenntnisse werden auch für die künf-
tigen lokalen Kampagnen mit Gemeinden und Jugendparla-
menten genutzt. Daneben wurde auch die Onlineplattform  
www.engage.ch 2017 stetig weiterentwickelt und verbes-
sert. So gibt es nun die Möglichkeit, Kanäle zu erstellen, die 
als Unterwebseiten von Jupas sowie GemeindevertreterIn-
nen selbständig verwaltet werden können. 

Wirkung
Im vorliegenden Leistungsbericht wird bei der Wirkung der Leistun-
gen aus dem JUPA-Bereich auf die Wirkung der nationalen Kam-
pagne „Verändere die Schweiz!“ eingegangen. Im Anschluss an 
die erste Durchführung der nationalen engage-Kampagne wurde 
deren Wirkung durch eine Online-Umfrage analysiert. 21 % der 700 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die im Rahmen der Kam-
pagne ein Anliegen auf engage.ch eingereicht haben, nahmen an 
der Umfrage auf der Onlineplattform teil. Ziel der Umfrage war u. a.  
herauszufinden, wieso die Anliegen auf engage.ch eingebracht 
wurden. Zudem konnten durch die eingereichten Anliegen selbst, 
insbesondere anhand der Sprache und der thematischen Abde-
ckung, weitere Erkenntnisse gewonnen werden. Die wichtigsten 
Ergebnisse werden nachfolgend präsentiert.

Herkunft der TeilnehmerInnen 
Das Durchschnittsalter der über 700 Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen, die im Rahmen der Kampagne ein Anliegen an 
die Schweizer Politik richteten, betrug knapp 20 Jahre. Aus allen 
Kantonen, sprich auch Sprachregionen, wurden Anliegen an die 
elf jüngsten National- und StänderätInnen gerichtet. Mit 56.6 % 
wurden die meisten Anliegen in deutscher Sprache eingereicht 
(41.3 % der Anliegen waren auf Französisch und 2.1 % auf Italie-
nisch formuliert). Die grosse Wirkung der nationalen engage-Kam-
pagne zeigt sich nicht nur in der breiten Nutzung in der ganzen 
Schweiz, sondern vor allem auch in der für solche Kampagnen 
guten Heterogenität der teilnehmenden Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen: knapp ein Drittel der Anliegen wurden von Jugend-
lichen mit Migrationshintergrund eingereicht. Bei den von den 
PolitikerInnen ausgewählten Anliegen stammten ebenfalls 36 %  
von Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Drei Viertel der 
Jugendlichen, die an der Umfrage teilgenommen haben, waren 
noch in Ausbildung, davon nur ein Drittel in der Lehre. 

Herkunft aller teilnehmenden Jugendlichen

Herkunft der Jugendlichen  
der 14 ausgewählten Anliegenvon Geburt an SchweizerIn

Migrationshintergrund

Quelle: Interne Kampagnen-Analyse „Verändere die Schweiz!“ 2017, N=723

von Geburt an SchweizerIn

Migrationshintergrund

82%

64%

36%

18%
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Politisches Interesse der TeilnehmerInnen
Ein Grossteil der UmfrageteilnehmerInnen haben angege-
ben, sich für Politik eher oder sehr zu interessieren. 10 % der 
Jugendlichen, die durch die Kampagne mobilisiert wurden 
und an der Umfrage teilgenommen haben, gaben an, sich 
nicht oder nur sehr gering für Politik zu interessieren. Fast 
30 % der UmfrageteilnehmerInnen gaben zudem an, dass 
ihre Eltern wenig oder gar nicht an Politik interessiert sind. 
Dies zeigt, dass auch Jugendliche aus politikfernen Familien 
durch die Kampagne „Verändere die Schweiz!“ erreicht und 
motiviert werden konnten, sich politisch zu engagieren.

Gründe für die Einreichung von Anliegen
Bei der Entscheidung, ein Anliegen einzubringen, haben 
soziale Aspekte, wie beispielsweise der Einfluss von Freun-
dInnen, eher eine kleine Rolle gespielt. Der Hauptgrund der 
Teilnahme war, etwas verändern zu wollen (38 % der Nen-
nungen). Von grosser Bedeutung war dabei der Aspekt der 
„Selbstwirksamkeit“, v. a., dass die Anliegen von nationalen 
PolitikerInnen sowie Medien wahrgenommen werden und 
man somit tatsächlich etwas bewirken kann (jeweils 15 %). 
Diese Ergebnisse verdeutlichen, dass die Kampagne wirk-
sam war und ihre Kernaussagen bei den teilnehmenden 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen ankamen. Auch 
wenn soziale Aspekte nicht ausschlaggebend waren für das 
Mitmachen bei „Verändere die Schweiz!“, hat die Hälfte der 
Jugendlichen ihr Anliegen zumindest mit anderen Jugendli-
chen besprochen. Fast jedes fünfte Anliegen wurde gar von 
einer Gruppe eingereicht. Die Kampagne wurde über sehr 
unterschiedliche Kanäle beworben und wahrgenommen. 
Medienbeiträge und Schulen bzw. die Lehrerpersonen der 
Jugendlichen hatten dabei die grösste Wirkung bezüglich 
Wahrnehmung der Kampagne bei der Zielgruppe erzielt.

Politisches Interesse der Eltern

Gründe für die Teilnahme an der Kampagne  
(Mehrfachantworten möglich)

sehr interessiert

ziemlich interessiert

wenig interessiert

nicht interessiert

weiss nicht

Quelle: Interne Kampagnen-Analyse „Verändere die Schweiz!“ 2017, N=150

Politisches Interesse der Jugendlichen
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Qualität des Angebots
Mehr als drei Viertel der UmfrageteilnehmerInnen gaben an, dass sie bei der Kampagne 2018 sicher oder eher wieder teil-
nehmen würden. Dass die Jugendlichen mit dem Angebot zufrieden waren, zeigt sich auch dadurch, dass 81 % der Umfra-
geteilnehmerInnen angaben, dass es einfach war, die Anliegen durch das entsprechende Formular einzubringen. 90 % der 
UmfrageteilnehmerInnen hat die Website www.engage.ch visuell gefallen und 84 % der Umfrageteilnehmer fanden die Web-
site ziemlich oder sehr nutzerfreundlich. Für 14 % war die Website weniger nutzerfreundlich (niemand empfand sie als gar 
nicht nutzerfreundlich). Leicht mehr als die Hälfte hat mit dem Smartphone auf www.engage.ch zugegriffen. Damit hat sich 
der Fokus auf die mobile Version bei der Entwicklung der Onlineplattform engage.ch gelohnt.

Bewertung des Formular,  
über welches die Anliegen eingereicht wurden

Teilnahmeabsichten im Jahr 2018

Quelle: Interne Kampagnen-Analyse „Verändere die Schweiz!“ 2017, N=150

genau richtig

zu kompliziert

zu wenig ausführlich

zu lang 

weiss nicht

ja

eher ja

eher nein

nein

weiss nicht
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1%

10%

5%3%
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33%
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Leistungen
Im Bereich easyvote hat der Projekt- und Dienstleis-
tungsaufwand für die Erbringung der Leistungen gegen-
über dem Vorjahr um 11 % zugenommen und entspricht 
CHF 1’035’785.– (ohne Finanz- und übriges Ergebnis 
sowie Fonds- und Kapitalbewegungen). Der Aufwand 
ist im Vergleich zum Gesamtaufwand des DSJ auf 46 %  
zurückgegangen (2016: 50 %). Der Ertrag durch den 
Verkauf der erbrachten Leistungen, insbesondere den 
Verkauf der easyvote Broschüre, konnte auf 71 % aller 
Erträge im Bereich gesteigert werden. Die personellen 
Ressourcen betragen hier 629 Stellenprozente (+ 46 % 
gegenüber dem Vorjahr). Dazu kommen 1’460 Stunden 
an ehrenamtlicher Arbeit.

easyvote-Broschüre
Im Jahr 2017 wurden mit 149 Ehrenamtlichen (insgesamt 
über 1’400 ehrenamtlich geleistete Stunden) neutrale und 
einfach verständliche Texte zu 55 kantonalen und sieben nati-
onalen Abstimmungsvorlagen erstellt (in drei Sprachen). Kan-
tonale easyvote-Broschüren zu den Abstimmungen wurden 
wie bereits im Vorjahr für die Kantone AG, BE, BL, GR, LU, 
SH, SO, TI, VD, VS und ZH angeboten. Neu hinzugekommen 
ist der Kanton NE, so dass im 2017 für zwölf Kantone eigene 
easyvote-Broschüren erstellt wurden. Neu wurden zudem 
die Broschüren für den Kanton BE zweisprachig produziert 
(Deutsch und Französisch). Weiter wurden Wahlbroschüren 
für vier kantonale Wahlen (NE, VD, VS und SO) produziert, 
wobei die Wahlbroschüre VS zweisprachig publiziert wurde. 
In Zusammenarbeit mit dem Jugendrat Liechtenstein wurden 
zwei Wahlbroschüren für die nationalen Wahlen im Fürsten-
tum produziert. Das Design der Broschüre wurde auf Beginn 
2017 nochmals visuell leicht angepasst. Da im November 
2017 keine nationalen Abstimmungen stattfanden, wurde 
eine Sonderbroschüre produziert, welche Partizipationsmög-
lichkeiten für Jugendliche aufzeigt.

Der Verkauf der easyvote-Broschüre hat sich auch 2017 
weiter positiv entwickelt. Die produzierten Texte wurden 
in 40 Broschüren mit einer gesamthaft verkauften Auflage 
von 424’408 Exemplaren (+ 21.2 % gegenüber 2016) pub-
liziert. Durch die easyvote-Broschüre konnten im November 
2017 101’571 Jugendliche erreicht werden (Total verkaufte 
Broschüren), was rund 17 % aller StimmbürgerInnen in der 
Schweiz zwischen 18 und 25 Jahren entspricht. Dies ist eine 
absolute Steigerung von rund 2.8 % gegenüber dem Vorjahr.

Die Anzahl Gemeinden, welche die easyvote-Broschüre 
abonniert haben, konnte auf 391 Gemeinden (+ 36 gegen-
über 2016) gesteigert werden. Während des Jahres 2017 
haben vier Gemeinden ihr easyvote-Abonnement gekündet 
(2016: 10 Gemeinden). Die Anzahl institutioneller Abonnen-
tInnen wie zum Beispiel Schulen ist auf 98 gestiegen (2016: 
84 Institutionen). Auch die Anzahl Einzelabos von Privatper-

sonen konnte gesteigert werden und beträgt 416 per Ende 
2017 (2016: 300 Einzelabos). Der DSJ hat 24 politische Vor-
stösse zur Einführung von easyvote in Gemeinden, Kanto-
nen und beim Bund begleitet. 

Multimedia
58 Clips wurden 2017 insgesamt produziert, was sechs mehr 
als im Vorjahr sind. Für alle nationalen Abstimmungsvorla-
gen wurden neben den Broschüren auch Clips erstellte. Dies 
geschah 2017 zum ersten Mal in allen vier Landessprachen, 
so dass alle Clips (sieben nationale Vorlagen à vier Sprach-
varianten = 28 Clips) seit der Abstimmung vom 12. Februar 
2017 auch in Rätoromanisch gratis verfügbar sind. Zudem 
wurde für alle kantonalen Wahlen (NE, VD, VS und SO) Wahl-
clips erstellt (z. B. „Wie wählen?“). Weiter wurden zehn Clips 
im Auftrag von Kunden erstellt und acht Kampagnenclips 
für interne Bereiche produziert (z. B. für engage). Insge-
samt haben alle Clips zusammen 1’093’171 Views (sowohl 
auf easyvote-Kanälen wie auch auf Drittkanälen), was einer 
Steigerung von 350’000 Views gegenüber dem Vorjahr ent-
spricht. Die durchschnittliche Anzahl Views pro Clip lag bei 
15’500 (easyvote-Kanäle). 2017 haben im Vergleich zum Vor-
jahr sechs Medienportale mehr die Clips in ihre Berichterstat-
tung zu den Abstimmungsthemen eingebunden. 

Für die Abstimmungen und Wahlen führt easyvote jeweils 
kleinere Kampagnen, konzipiert für Social Media, durch. Für 
die Abstimmungen im Juni 2017 wurde eine eigene grös-
sere Mobilisierungskampagne lanciert, die für Social Media 
konzipiert wurde und unter dem Hashtag #Jein lief. Dazu 
wurden verschiedene Inhalte produziert und im Vorfeld der 
nationalen Abstimmungen als Kampagneninstrumente für 
die Mobilisierung verwendet. Für die Abstimmungen im 
September 2017 fand zum ersten Mal ein nationaler Polittalk 
in Zusammenarbeit mit blick.ch statt, der online live verfolgt 
werden konnte und bei dem die Community aktiv zur Inter-
aktion aufgefordert wurde.

Seit den Abstimmungen vom Juni 2017 werden jeweils Unter-
richtsmaterialien von easyvote-school zu den Abstimmungs-
themen produziert. Zudem wurden 17 Unterrichtsmaterialien 
für den Staatskundeunterricht aufbereitet, welche 8’500 Mal 
heruntergeladen wurden. Auf easyvote.ch sind bereits 331 
LehrerInnen sowie 536 PolitikerInnen registriert. Mittels eines 
Buchungstools können Lehrpersonen PolitikerInnen für eine 
Debatte an die Schulen einladen.

Die Website von easyvote wurde 286’345 Mal (2016: 
243’373 Mal) von einzelnen NutzerInnen besucht. Die durch-
schnittliche Verweildauer pro BesucherIn blieb mit knapp drei 
Minuten im Vergleich zum Vorjahr konstant. Die Website von 
easyvote wurde auch im 2017 einem umfassenden Redesign 
unterzogen und redaktionell weiter ausgebaut. Insbesondere 

4 Bereich easyvote
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wurden weitere grafisch aufbereite Informationen zu den 
Abstimmungen und aktuellen politischen Themen produziert 
und das Lexikon um 65 Einträge erweitert.

Ende 2017 verzeichnete die easyvote-Community fast 
13’000 Profile, wobei 400 davon 2017 dazugekommen sind. 
Davon hat der grösste Teil (11’231 Personen) den Vote-We-
cker abonniert. Ende Jahr hatten 13’900 Personen die easy-
vote-App heruntergeladen, was einer leichten Steigerung 
gegenüber dem Vorjahr entspricht (2016: 12’800). Alle Social- 
Media-Kanäle konnten während des Jahres neue Abonnen-
tInnen dazugewinnen: YouTube 6’597 (2016: 4’419), Face-
book 13’900 (2016: 12’868) und Instagram 1’177 (2016: 
640), Twitter: 2’743 (2016: 1’881). Die Medienresonanz zu 
den easyvote-Angeboten war auch 2017 gross. Es wurden 
insgesamt 103 Medienbeiträge registriert.

Veranstaltungen
Die zum dritten Mal organisierte easyvote-Tagung wurde zum 
Thema „Politik und Digitalisierung: der Schlüssel zu mehr 
Partizipation?“ durchgeführt. Teilgenommen haben über 80 
Fachpersonen aus den Bereichen Politik, Wirtschaft und 
Bildung. Im Rahmen von easyvote-school wurden 14 Polit-
talks organisiert, an denen 2’640 Jugendliche teilgenommen 
haben.

Forschung und Entwicklung
Auf der Grundlage der Erfahrungen mit den easyvote-Polit-
talks im Rahmen der Wahlen 2015 und einem Pilotprojekt 
2016 ist das Angebot easyvote-school 2017 aufgebaut und 
weitergeführt worden. Anhand von drei Modulen soll die poli-
tische Bildung auf der Sek-II-Stufe mit bisherigen und neuen 
easyvote-Unterrichtsmaterialien gefördert werden. Zwei der 
drei Module konnten 2017 finanziert und umgesetzt werden 
(Unterrichtsmaterialien und Polittalk). Das Vorprojekt zu den 
Wahlen 2019 wurde Ende 2017 aufgegleist.

Die bestehenden internen Backoffice-Systeme Redaktions-
system und DataManager wurden weiterentwickelt. In Bezug 
auf die Datenschutzzertifizierung konnte der DSJ den Bereich 
easyvote 2017 nach der Datenschutzverordnung des Bundes 
mit dem Label GoodPriv@cy erfolgreich zertifizieren lassen. 

Der erste easyvote-Politikmonitor wurde im März 2017 pub-
liziert und hatte eine grosse Medienresonanz. Der DSJ eva-
luierte auch 2017 die Wirkung der easyvote-Massnahmen 
und die Bedürfnisse der jungen Erwachsenen in Bezug auf 
die Stimm- und Wahlbeteiligung in Zusammenarbeit mit dem 
gfs.bern. An rund 30 Schulen in der ganzen Schweiz wurden 
Befragungen durchgeführt. Die Ergebnisse des zweiten easy-
vote-Politikmonitors erscheinen im Frühjahr 2018 und wer-
den an der easyvote-Tagung präsentiert.

Schwerpunkte

Einfache und neutrale Inhalte zu aktuellen politischen Themen 
Nebst Informationen zu allen nationalen Abstimmungsvor-
lagen und kantonalen Vorlagen aus den Kantonen AG, BE, 
BL, GR, LU, NE, SH, SO, TI, VD, VS und ZH lag 2017 ein 
Schwerpunkt auf der Aufbereitung von Informationen zu 

aktuellen politischen Themen. Hierfür wurden im Verlauf des 
Jahres 2017 fünf Themendossiers erstellt, die online gratis 
zur Verfügung gestellt wurden. Die Themen der fünf Dossiers 
wurden basierend auf den Aussagen des easyvote-Politik-
monitors 2016 ausgesucht, bei dem die befragten Jugend-
lichen angegeben hatten, welche Themen sie am meisten 
interessierten und/oder bewegten. Seit Mitte 2017 sind nun 
die Dossiers Europa, Energie, Migration, Altersvorsorge und 
Staatskunde online. Die Dossiers sind so weit möglich mit 
bereits produzierten easyvote-Clips verbunden und um Gra-
fiken ergänzt. Zudem wurde das easyvote-Lexikon um 65 
Einträge erweitert. Insgesamt stehen dem User nun rund 190 
Lexikonbeiträge zur Verfügung. Neben der Aktualisierung der 
bestehenden sollen auch 2018 neue Dossiers erstellt wer-
den. Dieses Dossiers werden zudem bei easyvote-school 
eingebunden, so dass die LehrerInnen auch zwischen den 
Abstimmungsterminen auf Inhalte zur politischen Bildung 
zugreifen können. Die Dossiers werden für easyvote-school 
mit Unterrichtsmaterialien ergänzt. 

Das Ziel der Themendossiers war es zum einen, Informatio-
nen über aktuelle politische Themen zur Verfügung zu stellen. 
Zum anderen war es ein Pilotversuch, um ein neues Produkt 
von easyvote zu lancieren: Mit dem Produkt „Politwissen“ soll 
in Zukunft neben den Abstimmungsthemen auch die Finan-
zierung von Beiträgen zu aktuellen politischen Themen lang-
fristig sichergestellt werden. Diese Inhalte werden einfach 
und politisch neutral aufbereitet und auf www.easyvote.ch  
zur Verfügung gestellt. Ein Förderer kann bei „Politwissen“ 
ein bestimmtes Thema auswählen und dessen Aufberei-
tung und die jährliche Aktualisierung finanzieren: Gerade bei 
Themen wie Staatsverträgen (z. B. bilaterale Verträge) oder 
Energiepolitik müssen die Inhalte jeweils aktualisiert werden, 
damit sie auf dem neusten Stand bleiben. Es konnten jedoch 
bisher keine Förderer für die Dossiers gefunden werden. Es 
zeigt sich, dass der einmalige Verkauf von Clips zu aktuellen 
politischen Themen im Moment auf mehr Anklang stösst.

Neben den Themendossiers wurde der redaktionelle Inhalt 
auf der easyvote-Website zu den nationalen Abstimmungs-
vorlagen ergänzt. Dieser zusätzliche Inhalt ist für all jene 
Jugendlichen konzipiert, die sich vertiefter mit einer Abstim-
mungsvorlage befassen möchten. So wurden z. B. für die 
AV-Reform 2020 Inhalte anhand von Texten, Grafiken und 
Clips produziert.

Mobilisierungsmassnahmen
Bisher verfügte das Programm easyvote über den Vote-We-
cker und die Segmente „Wo abstimmen?“ und „Wie abstim-
men?“ als Mobilisierungsinstrument, um Jugendliche an 
die Urne zu bringen. Bereits über 10’000 vorwiegend junge 
Erwachsene benutzen diese Möglichkeit, sich an die natio-
nalen und kantonalen Abstimmungs- und Wahltermine erin-
nern zu lassen. Damit sich die Jugendlichen nicht nur zu den 
Abstimmungsthemen informieren, sondern auch tatsächlich 
abstimmen gehen, wurde für die Abstimmungen vom Juni 
2017 das erste Mal eine grössere Kampagne von easyvote 
lanciert. Die neue Kampagne war für alle Kanäle, insbeson-
dere jedoch für Instagram und Facebook, konzipiert und lief 
unter dem Titel „#Jein“. Zusammen mit einem Absolventen 
der Hochschule der Künste Zürich, der die Kampagnener-
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arbeitung in seine Bachelorarbeit aufnahm, wurde die Kam-
pagne mit dem Slogan „Schluss mit #Jein – wenigstens in 
der Politik“ umgesetzt. Damit zielte easyvote auf die Unent-
schlossenheit der Jugendlichen ab und forderte diese auf, 
wenigstens in der Politik klar Ja oder Nein zu sagen. Auch 
hier kamen der einfachen Verständlichkeit und der Neutralität 
oberste Priorität zu.

Für die Abstimmungen im September 2017 wurde ein nati-
onaler Polittalk zur AV-Reform 2020 durchgeführt. Ziel des 
nationalen Polittalks ist es, eine jugendgerechte Debatte zu 
einem Abstimmungsthema zu ermöglichen, um das Interesse 
und die Betroffenheit der Jugendlichen zu stärken. 2017 
konnte der DSJ mit neuen easyvote-Kampagnen zur Mobi-
lisierung der Jugendlichen erste Erfahrungen sammeln, die 
2018 verstärkt umgesetzt werden. Mit der „#VoteWeek“ star-
tet im Februar 2018 das erste Mal eine Kampagnenwoche, 
die zum Ziel hat, die Jugendlichen zu informieren, zu mobi-
lisieren und zu motivieren, auch tatsächlich ihre Stimmen an 
der Urne abzugeben. Zudem wurde das Format Polittalk light 
lanciert, bei dem je eine Person aus dem Ja- und Nein-Lager 
zusammen diskutieren. Das Format ist für den Schulunter-
richt konzipiert und online gratis verfügbar.

Für den Abstimmungstermin im November, bei dem es auf 
nationaler Ebene keine Vorlagen gab, produzierte easyvote 
eine Sonderbroschüre mit dem Titel „#beSMART – partici-
pate“. Eine gleichnamige Kampagne wurde wiederum vier 
Wochen vor dem Abstimmungssonntag gestartet. Die Bro-
schüre wie auch die Kampagne machten auf verschiedene 
Partizipationsmöglichkeiten neben Abstimmen und Wählen 
aufmerksam, darunter das Engagement in den Jugendräten 
und Jungparteien.

Wirkung
Da es nur eine schwache Datengrundlage zur Stimm und 
Wahlbeteiligung gibt und diverse Faktoren einen Einfluss 
das Wahl und Abstimmungsverhalten ausüben, ist eine 
detaillierte Wirkungsanalyse von easyvote nur langfristig und 
mit einem grossen Aufwand möglich. Jedoch konnten das 
Potenzial sowie die Hürden und Bedürfnisse für eine Förde-
rung der Stimm und Wahlbeteiligung untersucht werden. Die 
Erkenntnisse daraus bilden die Grundlage für die easyvote- 
Methode. Weiter werden die Bedürfnisse der Zielgruppe 
evaluiert. Dadurch können die easyvote Angebote ausge-
hend von der Selbsteinschätzung der Zielgruppe verbessert 
und weiterentwickelt werden. Eine solche Evaluation wurde 
bereits 2014 für die Vorbereitung des Projekts „Wahlen 
2015“ durchgeführt und seit 2016 wird die Evaluation nun 
jährlich im Rahmen des easyvote-Politikmonitors erhoben. In 
Zusammenarbeit mit dem Forschungsinstitut gfs.bern wur-
den 2017 an 30 Schulen in der ganzen Schweiz 1’271 Schü-
lerInnen zwischen 15 und 25 Jahren befragt. Nachfolgend 
werden die wichtigsten Erkenntnisse aus dem easyvote- 
Politikmonitor 2017 zusammengefasst.
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Nutzung von Informationskanälen bei Abstimmungen
Im Vergleich zum Vorjahr hat die Nutzung der verschiede-
nen Informationskanäle vor den nationalen Abstimmungen 
im September 2017 abgenommen. Insbesondere bei den 
konventionellen Kanälen ist ein grosser Rückgang zu ver-
zeichnen. Die Reihenfolge der wichtigen Informationsquellen 
bleibt jedoch gleich. Die Rolle des Fernsehens als Informati-
onsquelle für die Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist 
auf 22 % (2016: 27 %) zurückgegangen. Zudem zeigt sich 
eine starke Abnahme auf 12 % (2016: 19 %) in der Nutzung 
von Gratis und Tageszeitungen. Die offiziellen Unterlagen 
des Bundes werden ebenfalls leicht weniger, von 17 % der 
SchülerInnen als Informationsquelle benutzt (2016: 18 %).  
Ebenfalls markant abgenommen gegenüber dem Vorjahr, hat 
die Nutzung von Facebook bei der Beschaffung von Informa-
tionen für Abstimmungen, die noch bei 6 % zu liegen kommt 
(2016: 13 %). Die Nutzung der meisten anderen Social- 
Media-Kanäle hat ebenfalls abgenommen, jedoch weniger 
stark als bei Facebook.

Demgegenüber zählen die Schule und die Eltern weiterhin 
zu den wichtigsten Informationsquellen. Wie auch schon 
im Vorjahr spielt die Schule als Informationsort für gut einen 
Drittel der Jugendlichen eine zentrale Rolle. 25 % geben an, 
die Eltern als InformationsträgerInnen zu nutzen, was leicht 
weniger ist als im Vorjahr.

Obwohl aber die Nutzung der meisten Informationskanäle 
zurückgegangen ist, zeigt die Auswertung eine Zunahme in 
der Verwendung der easyvote-Angebote als Informations-
quelle. Die Nutzung der easyvote-Clips ist auf 9 % (2016: 
7 %) angestiegen und auch die easyvote-Website dient für 
8 % der Umfrageteilnehmenden als wichtige Informations-
quelle (2016: 5 %). Weiter greifen 6 % der SchülerInnen auf 
die easyvote-Abstimmungsbroschüre zurück (2016: 4 %). 
Diese Erkenntnisse machen deutlich, dass gerade spezifi-
sche Fachkanäle für die Informationsbeschaffung bei den 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine bedeutsamere 
Rolle als Informationsquelle erhalten. Angesichts des sehr 
tiefen Vertrauens von nur 17 % der Jugendlichen in die 
Medien bei politischen Themen, werden in Zukunft neutrale 
und vertrauenswürdige Kanäle eine grosse Rolle bei der 
Informationsbeschaffung spielen. Dies können Personen 
sein wie LehrerInnen und Eltern oder fachspezifische Infor-
mationskanäle wie easyvote.

Trend Nutzung Informationskanäle bei Abstimmungen
(in %, Mehrfachantworten möglich)

Oktober/November 2016

Oktober/November 2017

Quelle: easyvote-Politikmonitor 2016 und 2017, gfs.bern, Studien im Auftrag des DSJ, N (2016) = 1’477, N (2017) = 1’271
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easyvote-Angebote als sehr hilfreiche Informationsquellen 
Von den Umfrageteilnehmenden, welche die easyvote-Ange-
bote genutzt haben, beurteilen 98 % die Informationen der 
easyvote-Clips als sehr oder eher hilfreich für die Meinungs-
bildung (2016: 93 %). Ein Anteil von 91 % sagt dasselbe über 
die easyvote-Abstimmungsbroschüren (2016: 88 %) und 90 %  
urteilen gleichermassen über die easyvote-Website (2016: 
85 %). Nur die Eltern sind für die easyvote-NutzerInnen noch 
eine weitere Informationsquelle, die ähnlich stark bewertet 
wird, wenn es um die Unterstützung in der Meinungsbildung 
geht. Geschwister, Social Media und Schule werden weni-
ger hilfreich als die easyvote-Angebote eingeschätzt. Bemer-
kenswert ist die Verdoppelung des Wertes von WhatsApp 
gegenüber dem Vorjahr auf 90 %. Zudem zeigt sich, dass 
die konventionelleren Formen der Informationsbeschaffung – 
wie die offiziellen Unterlagen des Bundes und der Kantone, 
Zeitungen, Radio, Fernsehen sowie der Austausch mit Freun-
dInnen und KollegInnen – im Vergleich zum Vorjahr als weni-
ger hilfreich gewertet werden. Auch bei der Verständlichkeit 
erreichen die Angebote von easyvote auf allen drei Kanälen 
ähnlich hohe Werte. Die Verständlichkeit liegt vor allen ande-
ren Zugängen – auch vor den Eltern.

Leichter Rückgang bei Motivation durch Informationsquellen
Obwohl die easyvote-Angebote als Informationsquellen 
wichtiger eingeschätzt werden, nimmt ihre Bedeutung als 
Motivation für eine Wahl- und Abstimmungsbeteiligung leicht 
ab. Die easyvote-NutzerInnen sind noch zu 77 % motiviert, 
aufgrund der easyvote-Clips auch tatsächlich an der Abstim-
mung teilzunehmen (2016: 81 %) und noch 76 % sehen die 
easyvote-Website als Anreiz, den Stimmzettel in die Urne zu 
werfen (2016: 82 %). Zudem gibt ein gleichbleibender Anteil 
von 75 % die easyvote-Abstimmungsbroschüre als trei-
bende Kraft an, um sich an der Abstimmung zu beteiligen. 
Bei der Mobilisierung durch die easyvote-Angebote ist somit 
im Gegensatz zur Informationsbeschaffung ein Verbesse-
rungspotenzial vorhanden. Im Vergleich zum Vorjahr hat die 
Bedeutung des direkten Kontakts zu PolitikerInnen und die 
Rolle des Lehrmeisters/der Lehrmeisterin oder des Chefs/
der Chefin als MotivatorInnen für die Abstimmungsteilnahme 
zugenommen, ebenso digitale Kanäle wie WhatsApp oder 
Twitter. Die Werte der anderen Informationskanäle, wie die 
klassischen Medien und die offiziellen Abstimmungsunterla-
gen, haben abgenommen.

Unterstützung in der Meinungsbildung (in %)
Motivatoren für Wahl- und Abstimmungsbeteiligung 1 
(in %, Mehrfachantworten möglich)

Oktober/November 2017
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Quelle: easyvote-Politikmonitor 2017, gfs.bern,  

Studie im Auftrag des DSJ, N=bis 446

Quelle: easyvote-Politikmonitor 2017, gfs.bern,  

Studie im Auftrag des DSJ, N=1’271
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SchülerInnen möchten mehr politische Bildung
Die politische Bildung in der Schule bezeichnen die Schü-
lerInnen weiterhin als mehrheitlich positiv. 65 % geben an, 
dass die politische Bildung in der Schule sehr oder eher 
wichtig sein sollte. Es geben aber nur 54 % an, durch den 
politischen Unterricht viel oder eher viel gelernt zu haben 
(2016: 62 %). Ebenfalls abgenommen hat die Breite der 
behandelten Themen abgenommen. So haben nur noch 
36 % der SchülerInnen gemäss der Umfrage im Unterricht 
Abstimmungsthemen behandelt (2016: 45 %). Zu beobach-
ten ist somit ein Unterschied zwischen dem Bedürfniss der 
SchülerInnen nach politischer Bildung und der tatsächlich 
besprochenen Themen im Unterricht.

Wieso Jugendliche nicht abstimmen – und wieso doch
Bei den Gründen, die gegen die Teilnahme an der nächs-
ten eidgenössischen Abstimmung sprechen, zeigt sich, 
dass sich das Argument, Abstimmen sei zu kompliziert, am 
stärksten negativ auf die Teilnahmebereitschaft auswirkt. Der 
zweitwichtigste negative Treiber stellt das fehlende Interesse 
an der Politik dar, gefolgt von der mangelnden persönlichen 
Betroffenheit, die aber bereits eine deutlich geringere Rolle 
spielt. Demgegenüber findet sich das stärkste Argument für 
die Abstimmungsbeteiligung in der Motivation, die Interes-
sen der Jungen vertreten zu wollen. Zudem sind das allge-
meine Pflichtgefühl oder die Freude am Abstimmen wich-
tige Beweggründe für junge Erwachsene um abstimmen zu 
gehen. Diese Aussagen decken sich mehrheitlich mit dem 
easyvote-Politikmonitor 2016. Die Ergebnisse zeigen, dass 
das easyvote-Wirkungsmodell weiterhin seine empirische 
Gültigkeit hat.
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Motivatoren für Wahl- und Abstimmungsbeteiligung 2 
(in %, Mehrfachantworten möglich)

Einfluss auf Teilnahmebereitschaft  
nächste nationaler Abstimmung
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Leistungen
Im Jahr 2017 hat der DSJ für die Erbringung der Leistun-
gen im neu geschaffenen Bereich GPP CHF 101’818.– 
eingesetzt (ohne Finanz- und übriges Ergebnis sowie 
Fonds- und Kapitalbewegungen). Dies entspricht 4 % al-
ler Aufwände. Die personellen Ressourcen für die Erbrin-
gung der Leistungen in diesem Bereich belaufen sich auf 
73 Stellenprozente.

Erarbeitung Fachwissen und fachlicher Austausch
2017 wurde der neue Bereich GPP geschaffen. Das beim 
DSJ bereits vorhandene Fachwissen zum Thema politische 
Partizipation von Jugendlichen wurde zusammengetragen 
und Modelle entwickelt, welche die Formen und Qualitäten 
der politischen Partizipation von Jugendlichen erfassen sol-
len. Dieses aufbereitete Fachwissen soll 2018 in einer Bro-
schüre zu den Grundlagen der politischen Partizipation von 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen publiziert werden. 
In Bezug auf den fachlichen Austausch wurden 2017 noch 
keine Leistungen in Form von eigenen Angeboten erbracht. 
Der fachliche Austausch bestand 2017 aus bilateralen Tref-
fen mit Partnerorganisation sowie aus zwei Vorträgen und 
drei Workshops an externen Veranstaltungen. Vorberei-
tungen für diverse Fachartikel und eigene Veranstaltungen 
wurden 2017 unternommen. Zudem wurde die Idee eines 
Polithubs entwickelt, eines Zentrums zur Förderung des 
Austauschs über DSJ-Fachthemen. 

Jugendpolitik
Das Netzwerk mit PolitikerInnen, Jungparteien und ande-
ren relevanten politischen Akteuren wurde 2017 ausgebaut. 
Insbesondere auf nationaler Ebene konnte das Netzwerk 
auf BundesparlamentarierInnen ausgeweitet werden. Die 
interne Koordination in Bezug auf Lobbying und Netzwer-
karbeiten wurde verbessert. Das Wissen zum Thema „Inter-
essenvertretung und politische Arbeit“ wurde in einem inter-
nen Leitfaden zusammengefasst. Für die Mitarbeitenden 
fanden zwei Workshops dazu statt. 

Im Jahr 2017 wurden die gesetzlichen und finanziellen Rah-
menbedingungen zur politi-schen Partizipation von Jugend-
lichen auf Kantonsebene sowie die dazugehörenden Akti-
vitäten von acht Kantonen analysiert. Mit drei Kantonen 
wurde ein fachlicher Austausch dazu gepflegt. Weiter hat 
die Planung für zwei im 2018 vorgesehene Anlässe, einmal 
auf nationaler und einmal auf kantonaler Ebene, begonnen. 
Insgesamt hat der DSJ sein Fachwissen bei fünf politischen 
Geschäften im Zusammenhang mit der Förderung der politi-
schen Partizipation von Jugendlichen auf Bundes- und Kan-
tonsebene eingebracht. Zudem hat der DSJ zusammen mit 
dem Schweizer Gemeindeverband den Verein „Förderung 
junger Personen in der Gemeindepolitik“ initiiert.

Forschung
2017 wurde beim DSJ an vier Forschungsprojekten gear-
beitet. Zwei Projekte betreffen das freiwillige Engagement 
im politischen Bereich und eines die Partizipationsprozesse 
auf Gemeindeebene. Zudem wurde 2017, erstmals wieder 
nach 2014, der easyvote-Politikmonitor publiziert, der sich 
auf eine Erhebung aus dem Jahr 2016 stützt. Der DSJ hat 
diese regelmässige Studie lanciert, um die Angebote von 
easyvote zu evaluieren und das Wissen zum politischen Par-
tizipationsverhalten von Jugendlichen und jungen Erwach-
senen sowie ihre Bedürfnisse zur politischen Partizipation 
zu erheben. Um die politischen Partizipationsprojekte mit 
Jugendlichen auf Gemeindeebene wirkungsvoller gestalten 
zu können, wurde während mehrerer Workshops gemein-
sam mit der HSLU, dem DOJ, der Pro Juventute und dem 
Schweizer Gemeindeverband das Projekt „Wirkungs-
volle Partizipation in Gemeinden“ konzipiert. Ziel des For-
schungsprojekts ist es, Behörden und Fachpersonen bei 
Partizipationsprozessen mit Kindern und Jugendlichen auf 
Gemeindeebene durch entsprechende Prozessbegleitungs-
instrumente besser unterstützen zu können.

Die Hochschule für Technik und Wirtschaft HTW Chur hat 
2017 das angewandte Forschungsprojekt PROMO 35 lan-
ciert, um das Thema der Rekrutierung von jungen Erwach-
senen im Alter zwischen 25 und 35 Jahren in den Gemein-
debehörden zu erforschen. Der DSJ ist als Praxispartner 
beim Projekt dabei und kann dadurch sein Wissen und 
seine Erfahrungen im Bereich der politischen Nachwuchs-
förderung einbringen. PROMO 35 ist ein von der Gebert Rüf 
Stiftung gefördertes BREF-Projekt und dauert von 2017–18. 
2017 fanden diverse Erhebungen statt, an denen der DSJ 
mitgearbeitet hat. Ausserdem wurden drei Workshops mit 
Fachpersonen zum Thema durchgeführt. 

Für die Vorbereitung eines eigenen Forschungsprojekts zum 
ehrenamtlichen politischen Engagement von Jugendlichen 
zwischen 15 und 25 Jahren wurde bei Prof. Dr. Isabelle 
Stadelmann-Steffen am Institut für Politikwissenschaft der 
Universität Bern ein Bericht mit dem Titel „Das politische 
freiwillige Engagement junger Erwachsener – Der Stand 
bishe-riger Forschung“ in Auftrag gegeben. Auf Grundlage 
des Berichts wurde die Konzeption des entsprechenden 
Forschungsprojekts fertiggestellt. Die quantitative Erhe-
bung dazu wurde zusammen mit der Umfrage zum Projekt 
PROMO 35 durchgeführt, um Daten zum politischen ehren-
amtlichen Engagement der 15 bis 35-Jährigen ermitteln zu 
können. Der entsprechende Fragebogen wurde zusammen 
mit der HTW Chur erarbeitet.

5 Bereich GPP
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Schwerpunkte
Aufbau Bereich GPP
Auf der Grundlage der DSJ-Strategie 2017–19 wurde 2017 
mit dem Aufbau des neuen Bereichs GPP begonnen. Die 
Arbeiten dazu wurden ab Mitte Jahr in Angriff genommen. 
Dabei wurde die Massnahmen und Tätigkeiten ausgestaltet. 
Das Netzwerk mit Behörden, PolitikerInnen und Fachperso-
nen konnte vergrössert werden. Auch konnten erste Aktivitä-
ten im Bereich Jugendpolitik und Forschung umgesetzt wer-
den. Einige der geplanten Massnahmen wurden 2017 zwar 
vorbereitet, waren Ende Jahr aber noch nicht umgesetzt. Es 
konnten neben der Bereichsleitung, die vom DSJ-Geschäfts-
leiter wahrgenommen wird, zwei weitere Mitarbeitende für die 
Arbeiten im Bereich GPP eingestellt werden. Der Auf- und 
Ausbau des Bereichs GPP wird 2018 fortgesetzt.

Ziel des neuen Bereichs GPP ist es, die Rahmenbedingun-
gen für die politische Partizipation von Jugendlichen zu 
verbessern und den fachlichen Austausch dazu zu fördern. 
Als Kompetenzzentrum für die politische Partizipation soll 

der DSJ in Zukunft verstärkt die Vernetzung und den fach-
lichen Austausch der relevanten Akteure fördern. Zudem 
soll der DSJ mit seiner Arbeit einen Beitrag zur Schaffung 
von fachlichen Grundlagen und Publikationen zum Thema 
leisten. Weiter soll das Fachwissen zur politischen Parti-
zipation sowie zu Forschungs- und Lobbying-Aktivitäten 
intern vermittelt und die entsprechenden DSJ-Aktivitäten 
dazu koordiniert werden. 2017 wurden bereits vorhandene 
Tätigkeiten aus dem Bereich Jugendparlamente, die den 
Jugendparlamenten nicht direkt dienten, in den Bereich 
GPP überführt. Durch die Arbeit des Bereichs GPP soll der 
DSJ sich auch besser als nationales und politisch neutra-
les Kompetenzzentrum für die politische Partizipation der 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen bei den relevan-
ten Akteuren schweizweit bekannt und anerkannt machen 
sowie vernetzen.

Qualitätsmerkmale der politischen Partizipation von Jugendlichen

Prozess
Diskussion Prozess

Entscheidung

Prozess
Umsetzung

Prozess
Evaluation

Institutionalisierung
Rechtliche Verankerung

Institutionalisierung
Finanzielle Grundlagen

Institutionalisierung
Zusammenarbeit mit Institutionen

Wirkung
Entscheidungsstärke

Wirkung
Politische Bildung

Wirkung
Gesellschaftliche Integration

Jugendgerechtigkeit
Niederschwelligkeit

Jugendgerechtigkeit
Schnelle Verfahren

Jugendgerechtigkeit
Gestaltungsmöglichkeiten

Personen
Geschlechterparität

Personen
Bildungsgrad

Personen
Regionale Herkunft

Personen
Nationalitäten

Personen
Alter

Quelle: DSJ (2017)
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Leistungen 
Im Jahr 2017 hat der DSJ für die Erbringung der internen 
administrativen Leistungen sowie der Leistungen, die den 
Verband betreffen, CHF 342’145.– eingesetzt (ohne Finanz 
und übriges Ergebnis sowie Fonds und Kapitalbewegun-
gen). Dies entspricht 15 % aller Aufwände und entspricht 
damit ungefähr demjenigen des Vorjahrs. Die personellen 
Ressourcen für die Erbringung der Leistungen in diesem 
Bereich belaufen sich auf 225 Stellenprozente. Hinzu kom-
men 2’298 Stunden an ehrenamtlichen Ressourcen, ins-
besondere diejenigen, die vom Vorstand geleistet wurden.

Organisation 
Der Vorstand konnte an der Delegiertenversammlung DV von 
Ende März 2017 mit Dominik Scherrer und Caroline Bianchi 
zwei neue Mitglieder begrüssen. Der Wechsel des Co-Präsidi-
ums von Oscar Jacot zu Florian Ramos erfolgte anfangs 2017. 
Der Vorstand hat elf Vorstandssitzungen durchgeführt (davon 
eine zweitägige Wochenendsitzung) und die Mitglieder haben 
an insgesamt 58 Ausschuss und Projektgruppensitzungen teil-
genommen. Neben den ordentlichen Geschäften stand die Vor-
bereitung der Statutenänderung im Vordergrund der Arbeit des 
Vorstands. Die neun Vorstandsmitglieder konnten ihre Arbeit 
verstärkt auf strategische Fragen fokussieren. Das inhaltliche 
Controlling der Arbeit der Geschäftsstelle konnte ausgebaut 
werden. Der Bereich easyvote wurde 2017 nach „GoodPriv@cy“  
im Bereich des Datenschutzes zertifiziert. In der Geschäftslei-
tung hat Zoë Maire die Nachfolge von Flavio Bundi angetreten. 
Die Geschäftsleitung hat 2017 neben dem Tagesgeschäft vor 
allem am neuen gesamtverbandlichen Kommunikationskon-
zept und am Führungsleitfaden gearbeitet. Die fast vollständig 
neu gewählte Geschäftsprüfungskommission GPK führte acht 
Sitzungen durch. Die DSJ-Mitglieder konnten im Rahmen der 
Vernehmlassung zum nationalen Jugendparlament, bei der 
Vernehmlassung zur Statutenänderung sowie der Umfrage zur 
neuen Marke für den Bereich Jugendparlamente mitwirken. An 
der DV wurden vier neue DSJ-Mitglieder aufgenommen (Ende 
2017: 48 Mitglieder). Die Zusammenarbeit mit verschiedenen 
Partnern sowie Verbänden und Behörden wurde im Laufe des 
Jahres verstärkt und ausgebaut.

Administration
Die administrativen Prozesse wurden auch während des Jah-
res 2017 verbessert. Im Fokus stand sowohl die Effizienz-
steigerung als auch der Mehrwert für die Mitarbeitenden. Der 
Rechnungsstellungsprozess, insbesondere in Bezug auf das 
Mahnwesen und die Rechnungsstellung an die AbonnentIn-
nen der easyvote-Broschüre, wurde weiter verbessert. Dabei 
belief sich die Anzahl Debitoren im gesamten Jahr auf 1’667. 
Trotz der Erhöhung des Umsatzes konnte die Liquidität wei-
ter verbessert werden, so dass das Verhältnis vom Umsatz 
zum Organisationskapital 14.5 % entspricht. Per Ende 2017 
verfügte der DSJ über ein Organisationskapital von CHF 
350’172.–, was einer Erhöhung von CHF 117’810.– ent-

spricht. Die Kompetenzen der Mitarbeitenden wurden durch 
gezielte interne und externe Weiterbildungen gefördert. Dazu 
wurden insbesondere elf interne Workshops sowie systemati-
sche Schulungen speziell für die neuen Mitarbeitenden durch-
geführt. Mitarbeitende mit Führungsfunktion erhielten zum ers-
ten Mal eine interne Ausbildung. Im Rahmen dessen wurde ein 
Führungsleitfaden entwickelt. Während des gesamten Jahres 
wurden neun neue Mitarbeitende rekrutiert und eingearbeitet, 
davon sind fünf mit einem festen Pensum angestellt. Das im 
Jahr 2016 konzipierte CRM (Kontaktdatenbank), das die Mit-
arbeitende nun im Tagesgeschäft unterstützt, wurde auf der 
gesamten Geschäftsstelle eingeführt. Die Vorbereitungsarbei-
ten zur Verbesserung des Wissensmanagements, das im Jahr 
2018 auf der Geschäftsstelle umgesetzt wird, wurden 2017 in 
Angriff genommen. Im Herbst 2017 konnten die Büroräumlich-
keiten der Geschäftsstelle um fünf Zimmer erweitert werden. 

Fundraising
Die gesamten Erträge sind in diesem Jahr im Vergleich zum 
Vorjahr um 25 % gestiegen. Dies entspricht einem Anstieg um 
CHF 483’077.–, der doppelt so hoch wie im letzten Jahr ist. 
Durch die neue Subventionsvereinbarung mit dem BSV auf der 
Grundlage des KJFG für die Jahre 2017–19 konnte der ent-
sprechende Beitrag um fast CHF 150’000.– auf CHF 1.1 Mio.  
erhöht werden. Auch die Erträge der öffentlichen Hand, ins-
besondere der Kantone, sowie von privaten Institutionen und 
Stiftungen konnte 2017 um 50 % bzw. 31 % erhöht werden, 
nachdem diese Erträge 2016 zurückgegangen waren. Der 
Grund liegt am erfolgreichen Fundraising für diverse neue 
Projekte, vor allem für die Projekte engage.ch und easyvote- 
school. Neue Stiftungen haben zum ersten Mal Gelder für 
DSJ-Projekte gesprochen und bisherige Stiftungen haben 
teilweise für mehrjährige Projekte grössere Beträge als in der 
Vergangenheit gesprochen. 2017 wurde für folgende Pro-
jekte Fundraising betrieben: Vorprojekt Wissensmanagement 
2017–18, Jupa-Projekt Speed Debating, Ausbildungsprojekt 
Jugend + Politik 2018–21, engage.ch 2018–20, „Verändere die 
Schweiz!“ 2017 und 2018, easyvote-school 2017–19 sowie für 
die Veranstaltungen Jugendpolittag Solothurn 2017, Delegier-
tenversammlung 2017 und 2018 und Jugendparlamentskon-
ferenz 2017 und 2018. Die Spendenerträge waren leicht höher 
als im Vorjahr. Mit neuen Aufträgen konnten kleinere Erträge im 
Bereich easyvote und im Bereich GPP generiert werden. Die 
Erträge aus erbrachten Leistungen, insbesondere durch den 
Verkauf der easyvote-Broschüre, konnten im 2017 noch stär-
ker (+ 34 %) erhöht werden. Diese Erträge beliefen sich 2017 
auf CHF 826’736.– und machten 34 % der Gesamterträge aus. 
Ein Leitfaden Fundraising wurde erstellt und ein Workshop zum 
Thema Fundraising durchgeführt. Die in den Projekten für das 
Fundraising verantwortlichen Mitarbeitenden wurden damit in 
ihrer Arbeit gezielt unterstützt. 

6 Verband und Administration
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Kommunikation
2017 wurde das gesamtverbandliche Kommunikationskon-
zept abgeschlossen und vom Vorstand verabschiedet. Die-
ses ist seit Mitte 2017 im Umsetzung und soll die interne und 
externe Kommunikation sowie öffentliche Auftritte des DSJ mit 
seinen Marken youpa, easyvote und engage.ch verbessern. 
Zur Verbesserung der Koordination der Kommunikationsaktivi-
täten zwischen den verschiedenen Bereichen des DSJ wurde 
monatlich eine Redaktionssitzung mit den entsprechenden 
Kommunikationsverantwortlichen durchgeführt. Zudem fan-
den 2017 interne Workshops zu Kommunikationsthemen statt. 

Der Output der Verbandskommunikation konnte 2017 weiter 
ausgebaut werden. Insgesamt berichteten der DSJ und seine 
Angebote in 29 Medienmitteilungen über ihre Tätigkeiten (2016: 
17 Medienmitteilungen). easyvote konnte sechs neue Medien-
partnerschaften eingehen. Insgesamt sind dem DSJ rund 350 
publizierte Medienbeiträge (Print, online, Radio und TV) über den 
DSJ und seine Angebote bekannt.Die DSJ-Website hat in allen 
drei Sprachen 258 Newsbeiträge publiziert. Das sind 60 News-
beiträge mehr als im Vorjahr. Die Reichweite von www.dsj.ch  
konnte mit fast 15’472 BesucherInnen leicht erhöht werden. 
Ende Jahr wurden die beiden Websites www.dsj.ch und 
www.jugendparlamente.ch getrennt. Die Anzahl FolowerIn-
nen auf den Social-Media-Kanälen vom DSJ (Facebook und 
Twitter) zeigten 2017 ein moderates Wachstum. Die Face-
book-Community wuchs auf 1’112 FollowerInnen (+ 124) und 
die Twitter-Community auf 737 FollowerInnen (+ 179). Der 
DSJ-Newsletter „Updating“ wurde 2017 elfmal in drei Spra-
chen verschickt, was gegenüber dem Vorjahr eine Publikation 
weniger ist. Die Nutzerzahl hat sich gegenüber dem Vorjahr 
um knapp 400 gesteigert. So zählte das Updating Ende Jahr 
1’353 AbonnentInnen. Der DSJ konnte in diesem Jahr seine 
Angebote wie auch die Arbeit seiner Mitglieder bei vielen Orga-
nisation und Veranstaltungen präsentieren. Insgesamt konnte 
der DSJ 2017 90 externe Auftritte, Präsentationen und Kon-
ferenzteilnahmen verzeichnen, was eine Erhöhung gegenüber 
dem Vorjahr ist (ohne Jupa-Besuche, Besuche bei Partnern 
und Kunden). Zur Erleichterung der Präsentation des DSJ und 
seiner Marken wurde ein DSJ-Clip produziert, der den Verband 
und seine Angebote und Aktivitäten in Kürze erklärt. Der Clip 
wurde an der JPK 2017 erstmals präsentiert. 

Schwerpunkte
Verbesserung der Kompetenzen
Die DSJ-Mitarbeitenden und -Vorstandsmitglieder bringen 
einen breiten Bildungshintergrund mit und eignen sich durch 
die Arbeit beim DSJ laufend neues Fachwissen an. Ihre Kom-
petenzen bilden die Basis für qualitativ gute Angebote sowie 
eine effiziente Arbeitsweise. Zur Weiterentwicklung und inter-
ner Weitergabe des Fachwissens, wurden diversen Mitarbei-
tenden Fachverantwortungen zugeschrieben. Seit dem Jahr 
2017 führen die Fachverantwortlichen monatlich interne Work-
shops zu Themen wie „Onlinemarketing“, „Multimedia Pro-
duction“ oder „Lobbying“ durch. Neue Mitarbeitende erhalten 
ausserdem Schulungen zu Microsoft Office-Programmen, zur 
Auftrittkompetenz sowie zum Thema Datenschutz. Ein weiterer 
Schwerpunkt liegt im Aufbau einer gesamtverbandlichen Füh-
rungsausbildung, Dazu wurde ein Führungsleitfaden erarbeitet, 
der unter anderem zur Unterstützung von Personen in einer 

Vorgesetztenfunktion dient. 2017 wurden zwei Workshops 
zum Thema Führung durchgeführt. Auch das Co-Präsidium 
wurde erstmals von einem externen Coaching in seiner Arbeit 
unterstützt, so dass es seine Führungsarbeit im Vorstand 
kompetent wahrnehmen konnte. Diese Aufbauarbeiten bilden 
die Grundlage für die zukünftige Aus- und Weiterbildung der 
Führungspersonen beim DSJ (auf strategischer und operativer 
Ebene). Dadurch kann sichergestellt werden, dass die Mitar-
beitenden und Vorstandsmitglieder trotz ihres jungen Alters 
ihre Aufgaben optimal wahrnehmen können und sie in ihren 
Funktionen und in ihren Persönlichkeiten gestärkt werden. 

Weiterentwicklung der internen und externen Kommunikation
Ein Grossteil der Aktivitäten und Angebote des DSJ sind kom-
munikativer Art. Daher ist die Verbesserung der Grundlagen für 
die Kommunikation sowie der kommunikativen Kompetenzen 
der Mitarbeitenden sehr wichtig. 2017 konnten wichtige Grund-
lagen für die Weiterentwicklung der externen Kommunikation 
sowie des internen Wissensmanagements gelegt werden. 
Die Synergien auf der Geschäftsstelle bezüglich der externen 
Kommunikation konnten 2017 weiter verbessert werden, sind 
aber noch nicht optimal. Durch das schnelle Wachstum des 
DSJ in den letzten Jahren mussten die externe Kommunikation 
und die Zuständigkeiten laufend angepasst und neu geregelt 
werden. Deshalb hat der Vorstand beschlossen ein gesamtver-
bandliches Kommunikationskonzept zu entwickeln. Das Kon-
zept konnte, mit etwas Verspätung, Mitte 2017 abgeschlos-
sen werden. Im Konzept festgehalten sind die Zielgruppen der 
vier DSJ-Bereiche, die auf der Grundlage der DSJ-Strategie 
2017–19 eruiert und definiert wurden. Zudem sind darin die 
Kernbotschaften des Verbands ausformuliert. Weiter wurden 
Schwächen und Stärken in der Kommunikation analysiert und 
klare Massnahmen für die Verbesserung der Kommunikation 
definiert. Der DSJ verfügt nun über eine gesamtverbandliche 
Kommunikationsstrategie mit den drei starken Marken youpa, 
easyvote und engage.ch. Dabei soll auch die Bekanntheit und 
Wahrnehmung des DSJ als Kompetenzzentrum für die politi-
sche Partizipation und die politische Bildung von Jugendlichen 
in den nächsten Jahren gestärkt werden.

Die Umsetzung des Kommunikationskonzepts wurde 2017 in 
jedem Bereich schrittweise angegangen, konnte jedoch nicht 
so schnell wie geplant vorangehen und wird daher im 2018 
fortgesetzt. Bei der Kommunikation ist auch eine gezielte 
Streuung der Inhalte an die richtige Adresse wichtig. Aus die-
sem Grund wurde 2017 ein CRM-System (Kontaktdatenbank) 
auf der gesamten Geschäftsstelle eingeführt, in dem alle Kon-
taktdaten zentral verwaltet werden können. Das CRM wird 
nun im Tagesgeschäft von allen Mitarbeitenden verwendet. 
Wie üblich bei neuen Tools braucht es genügend Ressourcen, 
um sie im Alltag erfolgsbringend einzusetzen. Um die Usability 
des CRM-Systems bei den Mitarbeitenden zu verbessern, sind 
auch in den nächsten Jahren weitere Investitionen nötig. In sei-
ner Masterarbeit 2017 an der Hochschule Luzern – Wirtschaft 
hat ein Mitarbeiter des DSJ das bisherige Wissensmanage-
ment beim DSJ analysiert und erste Optimierungsvorschläge 
erarbeitet. Mit dem Projekt soll das Wissensmanagement beim 
DSJ verbessert werden, so dass die Arbeit auf der Geschäfts-
stelle effizienter und wirksamer gestaltet werden kann. Vorar-
beiten für das Projekt „Wissensmanagement“ wurden 2017 
angegangen.
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Unser direktdemokratisches System 
ist einzigartig und die Grundlage un-
seres Wohlstands. Es funktioniert aber 
nur, wenn sich genügend engagierte 
Bürgerinnen und Bürger daran betei-
ligen. Der DSJ informiert und begeis-
tert junge Leute für die Politik, damit 
unsere Gesellschaft auch in Zukunft 
funktioniert.

Benjamin Fischer,  
Kantonsrat Zürich,  
Präsident JSVP Schweiz

Durante la creazione del Forum Giovani del  
Locarnese, la Federazione ci è stata vicino e ci  
ha supportato per tutto il tempo. Il suo sostegno  
e la sua presenza sono stati fondamentali!

Alessandro Spano,  
membro fondatore del Forum Giovani del Locarnese 

Swiss Life ist der Austausch zwischen Politik und Wirtschaft  
wichtig. Darum unterstützten wir das Projekt engage.ch: Junge  
Leute für politische Fragestellungen begeistern und aufzeigen,  
wie sie selbstbestimmt ihre Zukunft mitgestalten können.

Lucia Döbeli,  
Head Public Affairs Swiss Life AG

Der DSJ hat in den letzten Jahren mit 
engage.ch, easyvote und Speed Debating 
unterschiedliche innovative Angebote 
geschaffen, um die politische Partizipa-
tion der Jugendlichen gezielt zu fördern. 
Der DSJ leistet einen wichtigen Beitrag 
zur politischen Nachwuchsförderung in 
der Schweiz und ist auch am Puls der 
Jugend.

Damian Müller,  
Ständerat, engage-Projektpartner  
„Verändere die Schweiz!“
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En participant à la campage  
« Change la Suisse ! » du projet  
engage.ch, je pouvais porter  
quelque chose qui me tenait à  
cœur et le concrétiser.

Adrien Pinho,  
participant « Change la Suisse ! » 2017

La partecipazione politica in Svizzera è un’opportunità e una  
ricchezza. Il nostro straordinario sistema è dinamico e aperto.  
Tutti i progetti che stimolano l’interesse e la partecipazione attiva 
delle nuove generazioni rappresentano una leva fondamentale per  
garantire vitalità e qualità alla democrazia elvetica.

Marco Romano,  
consigliere nazionale, membro del comitato di sostegno  
del programma easyvote e politico partecipante al progetto  
engage.ch „Cambia la Svizzera!“

Mit easyvote verfügt der DSJ über 
ein zukunftsträchtiges Instrument, 
um Junge (und vielleicht auch Ältere) 
politisch zu informieren und zu sensi-
bilisieren.

Prof. Dr. Stadelmann,  
Professorin für Vergleichende Politik 
am Institut für Politikwissenschaft der 
Universität Bern

Junge Frauen und Männer gehen nur an die 
Urne, wenn sie im Klartext wissen, worum es 
geht. Darum ist easyvote so wichtig, gerade 
für Leute mit wenig politischer Erfahrung. Es 
ist deshalb entscheidend, dass Gemeinden 
und Städte ihre jungen Stimmberechtigten 
mit easyvote vertraut machen.

Thomas-Peter Binder,  
Präsident Branche öffentliche Verwaltung ovap, 
Präsident Zürcher Gemeindeschreiber  
und Verwaltungsfachleute VZGV,  
Gemeindeschreiber Gossau ZH
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Der Dachverband Schweizer Jugendparlamente DSJ ist das 
politisch neutrale Kompetenzzentrum für die politische Bil-
dung und die politische Partizipation von Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen. Der DSJ unterstützt mit youpa-Ange-
boten bestehende Jugendparlamente und Jugendräte in der 
Schweiz und in Liechtenstein und fördert weitere Neugrün-
dungen. Zudem werden mit dem Programm easyvote und 
dem Projekt engage.ch die politische Partizipation und die 
politische Bildung von Jugendlichen vom DSJ gezielt gestärkt. 
Jugendliche lernen damit ihre politischen Rechte und Pflich-
ten kennen und werden dazu befähigt neue, innovative Ideen 
und Lösungsansätze in die Politik einzubringen. Mit dem 
Bereich Grundlagen Politische Partizipation (GPP) fördert der 
DSJ die Verbesserung der Rahmenbedingungen für die poli-
tische Partizipation der Jugendlichen durch Forschung, Aus-
tausch von Fachwissen und Interessenvertretung.

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 Diskussions-
kultur. Bei allen Tätigkeiten des DSJ gilt das Motto „Von der 
Jugend für die Jugend“, so bewegt sich der Verband mit sei-
ner Arbeit stets am Puls der Jugend. Bei allen Produkten und 
Dienstleistungen des DSJ stehen die Bedürfnisse der Ziel-
gruppe und die Wirksamkeit im Zentrum. Die parteipolitische 
Neutralität ist das wichtigste Gut des Jugendverbands.

Der DSJ ist ein Verein, der von 48 Jugendparlamenten, 
Jugendräten oder ähnlichen Organisationen getragen wird. 
Die organisatorischen Strukturen des DSJ bilden die Dele-
giertenversammlung, der Vorstand, die Geschäftsleitung und 
die professionelle Geschäftsstelle. Der Vorstand ist für die 
strategischen Geschäfte des Dachverbands verantwortlich, 
für die operativen Geschäfte ist die Geschäftsstelle zustän-
dig. Die Arbeit des DSJ wird einerseits durch eine Leistungs-
vereinbarung mit dem Bundesamt für Sozialversicherungen 
finanziert. Andererseits generiert der DSJ durch den Verkauf 
eigener Produkte und Dienstleistungen selbst Einnahmen, 
die helfen, die eigenen Projekte zu finanzieren. Zudem tra-
gen private und öffentliche Förderer die Kosten von diversen 
Projekten mit oder erbringen ihre Leistungen zu sehr günsti-
gen Konditionen und ermöglichen so unsere Arbeit. Der DSJ 
wurde von der Steuerverwaltung des Kantons Bern von den 
Steuern befreit. Es gelten die Statuten vom 22.03.2014.

7 Der DSJ

Zahlen und Fakten 2017

Ziele
Gemäss Artikel 2 der Statuten verfolgt der DSJ folgende Ziele:

 � Vertretung der Jugendparlamente auf eidgenössischer Ebene

 � Öffentlichkeitsarbeit zu Jugendparlamenten

 � Förderung der politischen Partizipation von Jugendlichen

 � Unterstützung und Vernetzung der Jugendparlamente

 � Gründungsförderung von Jugendparlamenten

 � Durchführung von Projekten im Interesse der Mitglieder

Gründungsjahr 1995

Organisation Verein mit 
Delegiertenversammlung, 
Vorstand und einer professionellen 
Geschäftsstelle

Kernkompetenzen Förderung und Unterstützung 
von Jugendparlamenten und 
Jugendräten, Förderung der 
politischen Partizipation und 
Bildung von Jugendlichen 

Sitz Bern

Umsatz CHF 2’409’607.–

Vorstand 9 Mitglieder  
zwischen 19 und 23 Jahren 
(Durchschnittsalter 22 Jahre)

Mitarbeitende 
Geschäftsstelle per 
31.12.2017

49 Personen (29 Festangestellte 
mit 16.70 Vollzeitstellen und 
20 Personen im Stundenlohn; 
Durchschnittsalter 26 Jahre)

Mitglieder per 
31.12.2017

48 Jugendparlamente und 
Jugendräte der Schweiz und des 
Fürstentums Liechtenstein

Ehrenamtlich tätige 
Personen

851 Jugendliche zwischen 16 und 
30 Jahren

Soziale Bilanz 7’271 ehrenamtlich geleistete 
Stunden

Erreichte 
Jugendliche

1’625 JugendparlamentarierInnen 
aus 70 Jugendparlamenten;

Über 1’000 Jugendliche durch das 
Projekt engage.ch;

Über 100’000 jung Erwachsene 
durch die gedruckte easyvote-
Broschüre;

Über 360’000 Personen, 
vornehmlich Jugendliche, durch 
alle Online-Angebote des DSJ



Vision

Jugendliche und junge Erwachsene werden bei 
gesellschaftlichen und politischen Planungs- und 
Entscheidungsprozessen proaktiv und altersge-
recht einbezogen. Sie können dabei etwas be-
wirken und neue, innovative Ideen und Lösungs-
ansätze in die Politik einbringen. Die politische 
Partizipation und die politische Bildung von Ju-
gendlichen sind auf allen staatlichen Ebenen ver-
ankert. Dadurch lernen die Jugendlichen ihre po-
litischen 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 Ge-
sellschaft und Politik zu übernehmen.

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. Vorstandsmit-
glieder, MitarbeiterInnen und Ehrenamtliche wer-
den aus- und weitergebildet, um ihre Funktionen 
optimal wahrzunehmen. Die Kreativität und die 
Kompetenzen der Mitarbeitenden werden geför-
dert, so dass der DSJ innovativ bleibt.

Der DSJ wird als Non-Profit-Organisation be-
triebswirtschaftlich geführt. Bei allen Produkten 
und Dienstleistungen des DSJ stehen die Bedürf-
nisse der Zielgruppe und die Wirksamkeit im Zen-
trum. Die vorhandenen Ressourcen werden zur 
Zielerreichung effizient und transparent eingesetzt. 
Das dafür benötigte Fachwissen wird stets weiter-
entwickelt, so dass der DSJ im Bereich der poli-
tischen Partizipation und der politischen Bildung 
neue Impulse geben kann.

Die parteipolitische Neutralität ist das wichtigs-
te Gut des DSJ. Da die Jugend eine heterogene 
Gruppe ist, gibt es nicht die eine Stimme der Ju-
gend. Die verschiedenen Stimmen sind im DSJ 
ausgeglichen repräsentiert. Zusammen können 
alle beim DSJ engagierten Jugendlichen dadurch 
die Vision wahr werden lassen.

Mission 

Der DSJ ist das politisch neutrale Kompetenzzen-
trum für die politische Partizipation und die politi-
sche Bildung von Jugendlichen. Im Fokus seiner 
Tätigkeiten steht die Förderung der Jugendpar-
lamente sowie der politischen Partizipation aller 
Jugendlichen. Durch seine Arbeit leistet der DSJ 
einen wichtigen Beitrag zur langfristigen Nach-
wuchsförderung für das politische System in der 
Schweiz, insbesondere für die politische Miliztä-
tigkeit, die direkte Demokratie sowie die demokra-
tische Diskussionskultur.
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Jugendparlamente
Im Jahr 2017 konnte der DSJ drei neue Mitglieder gewinnen. Per Ende 2017 sind also 48 
der 70 Jugendparlamente in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein Mitglied des DSJ. 
Erfreulicherweise waren 2017 weder Austritte aus dem DSJ noch Jupa-Auflösungen zu ver-
zeichnen. Hingegen wurden drei neue Jugendparlamente gegründet, zehn Jugendparlamente 
sind noch in der Gründung.

 � VD Parlement des Jeunes Morges

 � VS Parlement des Jeunes du Valais

 � Youth Parliament Swiss Abroad

 � ZH Jugendparlament Kanton Zürich

 � ZH Jugendrat Dübendorf

 � ZH Jugendrat Rifferswil, Neumitglied

Weitere Jugendparlamente

 � BE Jugendrat Heimberg

 � BE Jugendrat Lyss

 � BE Virtuelles Jupa Zollikofen 

 � BL Jugendrat Blauen

 � GE Conseil des Jeunes de Plan-les-Ouates

 � GE Parlement des Jeunes Chênois

 � JU Assemblée des Jeunes Jurassiens

 � LU Jugendrat Nottwil

 � NE Parlement des Jeunes de la ville du Locle, Neugründung

 � SG Buchs You-Speak

 � TG Jugendforum Thurgau

 � TI Forum Giovani del Locarnese, Neugründung

 � UR Jugendrat Uri

 � VD Conseil des Jeunes de Bussigny

 � VD Conseil des Jeunes de Renens

 � VD Parlement des Jeunes Buya-Tsa (Romanel-sur-Lausanne)

 � VD Parlement des Jeunes Gland

 � VS Jugendparlament Saas-Grund

 � ZG Jugendrat Baar YouthVoice

 � ZH Jugendrat Dielsdorf

 � ZH Jugendparlament Horgen

 � ZH Jugendrat Rüti

Jugendparlamente in Gründung 

Mitglieder 

 � AG Jugendparlament Aargau

 � AG Jugendrat Wohlen

 � BE Jugendparlament Berner Oberland

 � BE Jugendparlament Biel/Bienne

 � BE Jugendparlament Kanton Bern, Neumitglied 

 � BE Jugendparlament Köniz

 � BE Jugendparlament Oberaargau

 � BE Jugendparlament Region Fraubrunnen

 � BE Jugendparlament Stadt Bern

 � BE Jugendrat Spiez

 � BE Jugendrat Worb

 � BL Jugendrat Baselland

 � BS Junger Rat Basel

 � FL Jugendrat Fürstentum Liechtenstein

 � FR Conseil des Jeunes du Canton de Fribourg

 � FR Junge Politik Sense

 � GE Parlement des Jeunes Genevois

 � GL Jugendrat Glarus Nord

 � GR Jugendparlament Stadt Chur

 � LU Jugendparlament Emmen

 � LU Jugendparlament Kanton Luzern

 � LU Jugendparlament Stadt Luzern

 � LU Jugendparlament Wauwil

 � LU Jugendrat Escholzmatt-Marbach

 � LU Jugendrat Rothenburg

 � NE Parlement des Jeunes de La Chaux-de-Fonds

 � NE Parlement des Jeunes de la Ville de Neuchâtel

 � SG Jugendparlament SG | AI | AR

 � SG Jugendrat Rapperswil-Jona

 � SH Jugendparlament Schaffhausen

 � SO Jugendparlament Kanton Solothurn

 � SO Jugendparlament Schwarzbubenland

 � SZ Jugendparlament Kanton Schwyz

 � TI Assemblea dei Giovani Bellinzonesi, Neumitglied

 � TI Consiglio Cantonale dei Giovani

 � TI Parlamento dei Giovani Lugano

 � VD Commission de Jeunes du canton de Vaud

 � VD Conseil des Jeunes Broyards, Neumitglied

 � VD Conseil des Jeunes de Lausanne

 � VD Conseil des Jeunes du district de Nyon, Neugründung, 

Neumitglied (Bestätigung an der DV 2018)

 � VD Conseil des Jeunes d’Yverdon-les-Bains

 � VD Parlement des Jeunes de Blonay–St-Légier

Per Ende 2017 waren 12 Jugendparlamente in Gründung: 
CH Schweiz, GR Kanton Graubünden, LU Ebikon, LU Suren-
tal, NW Kanton Nidwalden, TI Biasca, TI Bioggio, VD Mon-
treux-Riviera, ZH Greifensee, ZH Horgen, ZH Rüschlikon / 
Kilchberg und ZH Winterthur.
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Organe
Organigramm
Das oberste Organ des DSJ ist die Delegiertenversammlung, die von den Mitgliedern gebildet 
wird. Mitglieder des DSJ können Jugendparlamente, Jugendräte und ähnliche Organisationen 
werden. Das oberste Leitungsorgan des DSJ ist der Vorstand, der von den DSJ-Mitgliedern 
gewählt wird. Für die Geschäftsführung ist die Geschäftsleitung verantwortlich.

Geschäftsprüfungskommission GPK
Die GPK-Mitglieder wurden an der Delegiertenversammlung vom 02.04.2017 gewählt oder wiedergewählt.  
Die Mitglieder sind: Fabian Gürtler (kooptiert), Jean-Philippe Gay-Fraret (seit DV 2016), Matthias Ackermann 
(seit DV 2017), Olivier Menghini (seit DV 2017) und Yann Fauconnet (seit DV 2016).

Cathrine Liechti,  
seit DV 2016

Caroline Bianchi, 
seit DV 2017

Damiano Pasquali, 
seit DV 2015

Dominik Scherrer,  
seit DV 2017

Damien Richard,  
seit DV 2014

Aziz Orfia,  
von DV 2015 bis DV 2017

Oscar Jacot,  
von DV 2011 bis DV 2017, 
Co-Präsident  
(von DV 2015 bis DV 2017)

Giorgio Tresoldi,  
seit DV 2016

Nadine Burtscher,  
seit DV 2014,  
Co-Präsidentin (seit DV 2016)

Florian Ramos,  
seit DV 2013,  
Co-Präsident (seit DV 2017)

Vorstand per 31.12.2017

Fabian Winkelmann,  
seit DV 2015
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MitarbeiterInnen per 31.12.2017

Geschäftsstelle
Per Ende 2017 waren beim DSJ 29 MitarbeiterInnen mit einem fixen Pensum von insgesamt 1’670 Stellenprozenten angestellt. 
Der Jahresdurchschnitt betrug 1’545 Stellenprozente (2016: 1’267 Stellenprozente). Im Jahr 2017 wurden neun neue Mitar-
beiterInnen rekrutiert und festangestellt und neun Mitarbeitende haben den DSJ verlassen. Zusätzlich waren per Ende 2017 20 
Personen als freischaffende Mitarbeitende angestellt – drei Personen weniger als im Vorjahr.

Jochanan Harari,  
Bereichsleiter Finanzen  
und Administration  
(Eintritt 01.08.2014)

Flavio Bundi,  
Bereichsleiter easyvote 
(von 01.06.2016 bis 
31.10.2017)

Maurus Blumenthal, 
Geschäftsleiter  
(Eintritt 01.02.2012)

Patrizia Nideröst,  
Bereichsleiterin  
Jugendparlamente  
(Eintritt 01.09.2016)

Zoë Maire,  
Bereichsleiterin easyvote 
und stellv. Geschäftsleiterin 
(Eintritt 01.01.2013)

Andreas Zoller,  
Teamleiter Gründungen 
und Support Jugendparla-
mente (Eintritt 01.06.2017)

Barry Lopez,  
Teamleiter Kundenbera-
tung easyvote  
(Eintritt 01.05.2015)

Bianca Leist,  
Mitarbeiterin Kommunikation 
easyvote (von 01.02.2016 
bis 31.12.2017)

Christof Hofer,  
Mitarbeiter Jugendparla-
mente (Eintritt 15.02.2015)

Dominic Hauser,  
Redaktor easyvote  
(Eintritt 01.10.2014)

Fanny Geiser,  
Mitarbeiterin Grafik  
und Multimedia  
(Eintritt 01.04.2016)

Giulia Marti,  
Mitarbeiterin Kundenbera-
tung easyvote  
(Eintritt 01.08.2017)

Helene Furter,  
Leiterin Vernetzung 
Jugendparlamente  
(Eintritt 01.01.2016)

Janik Steiner,  
Mitarbeiter Gründungen 
Jugendparlamente  
(Eintritt 01.09.2016)

Jonas Follonier,  
Mitarbeiter engage.ch 
(Eintritt 01.08.2017)

Mitglieder der Geschäftsleitung per 31.12.2017
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Folgende Mitarbeitende waren 2017 im Stundenlohn beim DSJ angestellt: 
Chiara Iselin, Christelle Mathys, Clara Sollberger, Claude Zwicker,  
Claude-Anne Schumacher, Daniel Mitric, David Teuscher, Diego Bigger, Ira 
Differding, Isabelle Lindner, Janine Röllin, Linh Ramirez, Loïc Muhlemann,  
Luisa Hafner, Marina Stoffel, Meret Hachen, Micha Lips, Michael Meier, 
Nahuel Guidotti, Silvia Passardi, Thierry Bongard, Timothée Pages, Violette 
Bühler, Xavier Dufour, Yorick Pels.

Jonas Hirschi,  
Wissenschaftlicher  
Mitarbeiter GPP  
(Eintritt 15.03.2013)

Ladina Caprez,  
Leiterin Verbandskommuni-
kation (von 01.08.2016 bis 
30.06.2017)

Michelle Steffen,  
Wissenschaftliche Mitarbei-
terin GPP (von 15.07.2017 
bis 31.12.2017)

Stefano Micali,  
Mitarbeiter Finanzen 
und Administration 
(von 01.05.2015 bis 
31.07.2017)

Lara Tarantolo,  
Mitarbeiterin  
Kundenberatung easyvote 
(Eintritt 01.03.2016)

Lucia Plaen,  
Teamleiterin  
Kommunikation easyvote  
(Eintritt 01.05.2016)

Marc Steiner,  
Teamleiter easyvote-school 
und wiss. Mitarbeiter  
Wissensmanagement  
(Eintritt 01.08.2016)

Melanie Eberhard,  
Leiterin engage.ch  
(Eintritt 01.04.2014)

Nora Räss,  
Mitarbeiterin Organisation 
(Eintritt 01.11.2016)

Ollin Söllner,  
Redaktorin easyvote  
(Eintritt 01.07.2016)

Ricardo Forrer,  
Mitarbeiter Finanzen  
und Administration  
(Eintritt 15.01.2017)

Sabrina Althaus,  
Mitarbeiterin Support/Aus-
bildung Jugendparlamente 
Deutschschweiz  
(Eintritt 01.07.2016)

Sebastian Niessen,  
Mitarbeiter engage.ch 
(Eintritt 01.08.2016)

Segen Tezare,  
Mitarbeiterin Support/Aus-
bildung Jugendparlamente  
Westschweiz  
(Eintritt 01.08.2016)

Severin Marty,  
Fachmitarbeiter  
easyvote-school  
(Eintritt 01.05.2015)

Sheila Glasz,  
Mitarbeiterin Kommuni-
kation Jugendparlamente 
(Eintritt 01.10.2015)

Valeria Pagani,  
Teamleiterin  
Verbandskommunikation  
(Eintritt 01.08.2017)
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Freiwilligenarbeit
Das politische Engagement der Jugendlichen ist zum aller-
grössten Teil ehrenamtlich. Der DSJ fördert und unterstützt 
mit seinen Leistungen das freiwillige Engagement von vielen 
Jugendlichen, sei dies in Jugendparlamenten oder politi-
sches Engagement bei Abstimmungen und Wahlen. Diese 
indirekte Förderung der Freiwilligenarbeit und die Teilnahme 
von Jugendlichen an den Veranstaltungen und Ausbildungen 
des DSJ werden nicht erfasst. 

Beim DSJ werden gezielt freiwillige Mitarbeitende für aus-
gewählte Arbeiten gesucht und eingesetzt. Dies geschieht 
einerseits bei Projekten des DSJ (z. B. Organisation der 
JPK und DV, Jugendparlamentsgründungen, Produktion der 
easyvote-Broschüre), andererseits erfolgt die strategische 
Führung des DSJ durch den Vorstand ebenfalls ehrenamt-
lich. 2017 haben sich insgesamt 851 Jugendliche zwischen 
16 und 30 Jahren rund 7’271 Stunden beim DSJ freiwillig 
engagiert. 

Diese freiwilligen Arbeitsleistungen werden zu den üblichen 
Ansätzen für ehrenamtliche Mitarbeitende bewertet. 

Partnerschaften
Mitgliedschaften
Der DSJ war 2017 Mitglied folgender Organisationen:

 � Institut für Verbands-, Stiftungs- und Genossenschafts- 

Management (VMI) der Universität Freiburg/CH

 � Verein Förderung junger Personen in der Gemeindepolitik

 � Schweizerische Gesellschaft für Parlamentsfragen

 � Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft SGG 

 � Youth Regional Network (Assembly of European Regions) 

Partner
Der DSJ hat 2017 bei spezifischen Projekten mit zahlreichen 
Jugendparlamenten und folgenden Partnerorganisationen 
inhaltlich zusammengearbeitet: Centre vaudois d’aide à la  
jeunesse, Dachverband offene Kinder- und Jugendar-
beit (DOJ), DSJ-Alumniverein, EconomieSuisse, gfs.bern, 
hep-Verlag, Hochschule für Technik und Wirtschaft Chur 
HTW, Hochschule Luzern, IDHEAP Lausanne, infoklick.ch, 
innovage.ch, Junge BDP, Junge CVP, Junge EDU, Junge 
EVP, Junge GLP, Junge Grüne, Junge Grünliberale, Junge 
SVP, jungfreisinnige Schweiz, Jungwacht Blauring Schweiz 
(Jubla), JUSO, Kanton Solothurn, okaj Zürich, Pfadibewe-
gung Schweiz (PBS), PH Luzern planpolitik, Pro Juventute, 
ProjectTogether, Radioschule Klipp + Klang, Schweizer 
Gemeindeverband (SGV), Schweizerische Arbeitsgemein-
schaft der Jugendverbände (SAJV), Schweizerische Gemein-
nützige Gesellschaft (SGG, Freiwilligenmonitor), smartvote, 
Stiftung Dialog – Campus für Demokratie, Universität Bern, 
Institut für Politikwissenschaft, Verein Studierende (vszhaw). 

Medienpartner waren Blick-Gruppe, swissinfo, RTR, 20 
Minuten (de), 20 Minutes (fr), 20 Minuti (it), students.ch, Radio 
Energy, Le Matin, 24heures, Tribune de Genève, Ticinonews, 
tize.ch, Radio 3fach, Somedia, Radio Stadtfilter, Schweizer 
Gemeinde.

Förderer
Der DSJ verfügt über eine dreijährige Subventionsvereinba-
rung (2017–2019) mit dem Bundesamt für Sozialversicherung 
(BSV) für die Führung seiner Strukturen und für regelmässige 
Aktivitäten, gestützt auf Artikel 7, Abs. 1 des Kinder- und 
Jugendförderungsgesetzes (KJFG).

Folgende Förderer haben 2017 Projekte des DSJ mit einem 
Betrag von über CHF 5’000.– unterstützt: Movetia, Eidge-
nössische Migrationskommission, Kanton Zürich, Kanton 
Solothurn Swisslos, Kanton Aargau Swisslos, Kanton Zug 
Swisslos, Kanton Schwyz Swisslos, Loterie Romande, Regie-
rung Liechtenstein, AVINA Stiftung, Albert Köchlin Stiftung, 
Stiftung Mercator Schweiz, Walter Häfner Stiftung, Schweize-
rische Gemeinnützige Gesellschaft, Swiss Life, Grütli Stiftung, 
Zürcher Kantonalbank, Gemeinnützige Gesellschaft Zürich. 
Eine vollständige Auflistung mit den Beträgen ist im Finanz-
bericht zu finden.

Bereich Stunden Betrag

Vorstand und GPK (CHF 30.−) 2’296 68’880

F&A (CHF 25.−) 2 50

Jugendparlamente (CHF 25.−) 3’513 87’825

easyvote (CHF 25.−) 1’460 36’500

Total 7’271 193’255
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Die Rechnungslegung des DSJ erfolgt 2017 zum vierten Mal 
nach den Standards von Swiss GAAP FER 21. Die einge-
schränkte Revision der Jahresrechnung 2017 wurde durch 
die Revisionsstelle Von Graffenried Treuhand AG, Waaghaus-
gasse 1, 3007 Bern gemacht, die an der DV 2017 gewählt 
wurde. Das Organisationskapital konnte 2017 um CHF 
117’809.– auf CHF 350’171.– erhöht werden. Das gesamte 
Organisationskapital per Ende 2017 entspricht 14.5 % des 
Umsatzes von 2017. Die Personalverbindlichkeiten stiegen 
aufgrund der Erhöhung des Personalaufwands um CHF 
38’636.–. Dem Jupa-Fonds wurden CHF 45’000.– zugewie-
sen, davon CHF 30’000.– für die Unterstützung der Jugend-
parlamente bei der Umsetzung von Jupa-Projekten in den 
nächsten Jahren. 

Der vollständige Finanzbericht kann auf www.dsj.ch eingese-
hen oder unter info@dsj.ch bestellt werden.

Bilanz

8 Finanzen

31.12.2017 in CHF 31.12.2016 in CHF + / - 

AKTIVEN 715’085 492’092 45 %

Umlaufvermögen Total 687’816 477’948 44 %

Flüssige Mittel 529’566 310’665 70 %

Forderungen aus Leistungserbringung 72’364 26’909 169 %

Übrige kurzfristige Forderungen - 633 -100 %

Aktive Rechnungsabgrenzungen 85’885 139’741 -39 %

Anlagevermögen Total 27’269 14’144 93 %

Mobile Sachanlagen 27’269 14’144 93 %

PASSIVEN 715’085 492’092 45 %

Kurzfristige Verbindlichkeiten Total 308’080 238’116 29 %

Verbindlichkeiten aus Lieferungen/Leistungen 143’638 92’845 55 %

Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 93’499 70’765 32 %

Passive Rechnungsabgrenzung 70’943 74’507 -5 %

Fondskapital Total 56’834 21’614 163 %

Organisationskapital Total 350’171 232’362 51 %

Erarbeitetes freies Kapital 35’268 35’268 0 %

Erarbeitetes gebundenes Kapital 314’903 197’094 60 %
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Betriebsrechnung

Die gesamten Aufwände des Verbands erhöhten sich im Jahr 
2017 um CHF 483’077.– bzw. 25 % gegenüber dem Jahr 
2016 und belaufen sich auf total CHF 2’409’607.–. 

Die konsolidierten Kommunikationsaufwände erhöhten sich 
gegenüber dem Jahr 2016 um 53 %, die Reise- und Reprä-
sentationsaufwände um 37 %, die Personalaufwände um 32 % 
und die Unterhaltsaufwände um 18 %. Die Erhöhung des Per-
sonalaufwands entspricht 278 Stellenprozenten (Jahresdurch-
schnitt). Bei den Sachaufwänden ist ein Rückgang gegenüber 
dem Jahr 2016 von 5 % zu verzeichnen.

Die Mehrausgaben konnten einerseits durch eine Erhöhung 
der Erträge aus den erbrachten Leistungen gedeckt wer-
den. Diese haben sich im Vergleich zum Jahr 2016 um 34 %  
erhöht, was vor allem auf die Zunahme der Erträge aus dem 
Bereich easyvote zurückzuführen ist. Andererseits wurden 
auch die Beiträge des BSV im Vergleich zum Jahr 2016 
um 16 % erhöht. Die Beiträge vonseiten des BSV mach-
ten im Jahr 2017 46 % der Gesamterträge aus. Auch die 
Beiträge der öffentlichen Hand sowie privater Institutionen 
konnten um 50 % bzw. 31 % gegenüber dem Jahr 2016 
erhöht werden. Die Zunahme der Beiträge der öffentlichen 
Hand und privater Institutionen ist vor allem auf Projektbei-
träge im Bereich Jugendparlamente und beim Projekt easy-
vote-school zurückzuführen.

* ohne Finanz- und übriges Ergebnis sowie ohne  
* Fonds- und Kapitalbewegung

Aufwand für die Leistungserbringung*

Herkunft der finanziellen Mittel

Aufwand nach Kostenarten

Beiträge Jugendparlamente

Beiträge BSV

Beiträge der öffentlichen Hand

Beiträge privater Institutionen

Spenden

Ertrag aus erbrachten Leistungen Personalaufwand

Reise- und Repräsentationsaufwand

Sachaufwand

Kommunikationsaufwand

Unterhaltsaufwand

Abschreibungen

Jugendparlamente

easyvote

GPP

Administration

Kommunikation und Fundraising

1%

34%

34%

46%

4%

10%

11%
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46%

8%
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1%
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2017

2017
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2016
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Quelle: Finanzbericht DSJ 2017
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Die Unterteilung zwischen dem administrativen Aufwand einerseits und dem Projekt- und Dienstleis-
tungsaufwand andererseits wurde nach der „Zewo-Methodik zur Berechnung des administrativen 
Aufwands“ berechnet. Die Aufwände unter Administration beinhalten auch die verbandlichen Auf-
wände im Zusammenhang mit Vorstand, Delegiertenversammlung, Mitgliedschaften und Organisa-
tionsentwicklung.

2017 in CHF 2016 in CHF + / - 

ERTRAG 2’409’607 1’926’530 25 %

Beiträge Jugendparlamente 27’572 29’967 -8 %

Beiträge aus Mittelbeschaffung 1’555’659 1’282’458 21 %

Beiträge Bundesamt für Sozialversicherungen 1’100’000 951’565 16 %

Beiträge der öffentlichen Hand  204’101 136’162 50 %

Beiträge privater Institutionen  235’700 179’885 31 %

Spenden 15’858 14’847 7 %

Ertrag aus erbrachten Leistungen 826’736 614’936 34 %

Erlösminderung -360 -831 -57 %

AUFWAND FÜR DIE LEISTUNGSERBRINGUNG 2’237’367 1’866’438 20 %

Projekt- und Dienstleistungsaufwand  1’895’222 1’568’537 21 %

Personalkosten  1’103’336 843’872 31 %

Reise- und Repräsentationsaufwand  14’276 7’569 89 %

Sachaufwand  533’062 538’828 -1 %

Kommunikationsaufwand  87’732 61’200 43 %

Unterhaltsaufwand  152’257 106’110 43 %

Abschreibungen  4’559 10’958 -58 %

Administrativer Aufwand  342’145 297’900 15 %

Personalkosten  250’177 180’241 39 %

Reise- und Repräsentationsaufwand  14’381 13’311 8 %

Sachaufwand  15’968 36’099 -56 %

Kommunikationsaufwand  15’681 6’273 150 %

Unterhaltsaufwand  41’684 58’713 -29 %

Abschreibungen  4’254 3’263 30 %

BETRIEBSERGEBNIS 172’240 60’092 187 %

Finanzergebnis und übriges Ergebnis  -19’211 -2’250 754 %

ERGEBNIS VOR FONDS- UND KAPITALBEWEGUNGEN 153’029 57’842 165 %

Ergebnis zweckgebundene Fonds -35’220 -6’822 416 %

Ergebnis Organisationskapital -117’809 -51’019 131 %

ERGEBNIS NACH FONDS- UND KAPITALBEWEGUNGEN 0 0 -
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Alle Angebote des DSJ

Beratungsbroschüren für Jugendparlamente – Persönliche Beratung – Jupa-Fonds – Vernetzungsanlässe – Dossier freiwillig engagiert – easyvote-Broschüre – easyvote-Clips – Vote- 
Wecker – www.easyvote.ch – easyvote-school mit Unterrichtsmaterialien für Sek-II und easyvote-Polittalks – Support bei Gründungen – Jupa-Projekt (2017: Speed Debating; 2018: Mission 
engage) – www.youpa.ch – Ausbildungsangebote und Workshops – Kampagne „Mach die Schweizer Politik jugendlicher!“ – www.engage.ch – engage-Umfrage – engage-Kampagnen 
„Verändere die Schweiz!“ und „Fehlt was? Mach was!“ – Beratung und Begleitung von Gemeinden – engage-Events – Fachworkshops und Präsentationen – Fachpublikationen und Studien 
(z.B. easyvote-Politikmonitor) – DSJ-Newsletter „Updating“ – www.dsj.ch



Grundlagen

Jung, dynamisch und  
politisch neutral

Politische Partizipation  
und politische Bildung

www.dsj.ch  |  www.youpa.ch  |  www.easyvote.ch  |  www.engage.ch


