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Der DSJ ist das politisch neutrale 
Kompetenzzentrum für die politi-
sche Partizipation und die politische 
Bildung von Jugendlichen. Der DSJ 
unterstützt bestehende und för-
dert neue Jugendparlamente in der 
Schweiz und in Liechtenstein. Zudem 
fördert er die politische Partizipation 
von Jugendlichen durch Angebote 
wie easyvote und engage.ch. Sein 
Engagement steht unter dem Motto 
«von der Jugend für die Jugend».

Zum Leistungsbericht
Der Dachverband Schweizer Jugendparlamente DSJ veröf-
fentlicht für das Jahr 2016 zum dritten Mal einen Leistungsbe-
richt nach den Empfehlungen von Swiss GAAP FER 21. Das 
Ziel des Leistungsberichts nach den Empfehlungen von Swiss 
GAAP FER 21 ist, die während des Jahres vom DSJ erbrach-
ten Leistungen und deren Wirkung transparent zu vermitteln. 
Die Ziele des DSJ, die dazugehörigen Massnahmen und Out-
puts sowie die dafür aufgewendeten Ressourcen werden dar-
in dargestellt. Durch die kontinuierliche Berichterstattung über 
die Jahre soll eine gewisse Vergleichbarkeit erreicht werden. 
Damit können sich alle Stakeholder, insbesondere die Mitglie-
der, Förderer und Partner des DSJ, über die Wirtschaftlichkeit 
und Leistungsfähigkeit des DSJ informieren.
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1 Vorwort

Liebe Jugendparlamentarierinnen und Jugendparlamentarier

Liebe Leserinnen und liebe Leser

Das Jahr 2016 bedeutete für uns gleichzeitig Konsoli-
dierung und Aufbruch. Die Reichweite unserer Angebo-
te konnten wir mindestens auf dem Niveau des Vorjahrs 
halten. Es ist uns aber auch gelungen, neue Angebote zu 
schaffen und so den Einflussbereich teilweise auszuwei-
ten. So standen verschiedene Neuentwicklungen wie bei-
spielsweise das Jupa-Projekt, die Kampagne «Verändere 
die Schweiz», die Projektphase 2017–19 von engage.ch  
sowie easyvote-school an. Auch auf der Geschäftsstelle weh-
te im vergangenen Jahr ein neuer Wind, da der erste grösse-
re Generationenwechsel stattfand: Einige der Mitarbeitenden, 
die den DSJ in den letzten Jahren stark geprägt hatten, ha-
ben neue berufliche Herausforderungen gesucht und gefun-
den, wie zum Beispiel die Co-Bereichsleitung easyvote mit  
Alexandra Molinaro und Nicola Jorio sowie die Bereichsleite-
rin Jugendparlamente Aurélia Buchs. Ausserdem durften wir 
an der Delegiertenversammlung (DV) mit Cathrine Liechti und 
Giorgio Tresoldi zwei neue Vorstandsmitglieder begrüssen. 
Auch drei Sitze in der Geschäftsprüfungskommission (GPK) 
wurden mit Dominik Scherrer, Jean-Philippe Gay-Fraret und 
Yann Fauconnet neu besetzt.

Das Jahr 2016 markierte das Ende der Strategieperiode 
2014–16, die wir sehr erfolgreich umsetzen konnten. So fan-
den über die drei Jahre rund 500 Beratungen und Besuche 
bei bestehenden und neu zu gründenden Jugendparlamen-
ten statt, wodurch die Anzahl der Jugendräte und Jugend-
parlamente in der Schweiz von 60 auf fast 70 erhöht wurde. 
Mit dem Projekt engage.ch wurden zudem erste Erfahrungen 
in der digitalen politischen Partizipation gesammelt. Im Be-
reich easyvote konnte die Auflage der verkauften Broschüren 
in den letzten drei Jahren fast verdoppelt und mit den easy-
vote-Polittalks auch erste Erfahrungen im Bereich der politi-
schen Bildung an Schulen gesammelt werden. In den letzten 
drei Jahren hat der DSJ die Anzahl Vollzeitstellen von 5,4 auf 
knapp 14 fast verdreifacht und den jährlichen Umsatz auf fast 
2 Millionen CHF mehr als verdoppelt.

Gleichzeitig stand das Jahr 2016 aber auch im Zeichen des 
Aufbruchs, was sich in der Detailausarbeitung der Strategie 
2017–19 durch den Vorstand und die Geschäftsleitung zeig-
te. An der DV vom 2. April 2016 wurden das neue Leitbild und 
die strategischen Ziele 2017–19 verabschiedet, auf deren 
Grundlage der Vorstand im Berichtsjahr die detaillierte Strate-
gie sowie die Massnahmen für die Umsetzung ausgearbeitet 
hat. Der DSJ wird seine Arbeit fortsetzen und weiter auswei-
ten, dies auch dank der neuen dreijährigen Vereinbarung mit 
dem Bundesamt für Sozialversicherungen BSV. Mit der klaren 
strategischen Ausrichtung und den zahlreichen motivierten 
Mitarbeitenden ist der DSJ für die Zukunft sehr gut aufgestellt 
und wir blicken den nächsten drei Jahren mit grosser Freude 
entgegen.

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. Ohne ihren gemeinsamen 
Einsatz für die politische Partizipation der Jugendlichen wäre 
der DSJ nicht das, was er heute ist – ein professioneller Ju-
gendverband, 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 Ju-
gendlichen in ihrer politischen Partizipation stärken, sondern 
auch einen Beitrag für die direkte Demokratie, die politische 
Bildung und das politischen Milizsystem leisten – für eine pra-
xisnahe politische Nachwuchsförderung.

Nadine Burtscher und Oscar Jacot 
Co-Präsidium DSJ
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2 Das Jahr im Überblick 

Das Jahr 2016 stand im Fokus der Konsolidierung. Die 
Leistungen konnten im Vergleich zum Vorjahr verbessert 
und teilweise ausgebaut werden, wodurch der Dachver-
band Schweizer Jugendparlamente DSJ auch in diesem 
Jahr eine grosse Zielgruppe erreichen konnte. Daneben 
lag ein weiterer Schwerpunkt auf der Erarbeitung der neu-
en Strategie 2017−19 und den dazugehörigen Verhandlun-
gen mit dem Bundesamt für Sozialversicherungen BSV für 
eine neue Subventionsvereinbarung, die erfolgreich abge-
schlossen werden konnten. Folgende Neuentwicklungen 
wurden in Angriff genommen: easyvote-school, engage.ch  
2017−19 und das erste Jupa-Projekt «Speed Debating». 
Auf der Geschäftsstelle wurden einige Stellen neu ge-
schaffen und es fand der erste Generationenwechsel statt, 
weshalb der DSJ viele neue Mitarbeitende anstellen durf-
te. Auf Anfang 2016 hat Nadine Burtscher das Co-Präsidi-
um von Clara Wyss übernommen.

Auch in finanzieller Hinsicht darf der DSJ wiederum auf ein 
erfolgreiches Jahr zurückblicken. So konnte beispielsweise 
der Umsatz um 12 % auf CHF 1’926’530.– gesteigert und 
ein personelles Wachstum um 85 Stellenprozente auf 13,45 
Vollzeitstellen per Ende 2016 verzeichnet werden. Durch die 
Erhöhung der Erträge aus den erbrachten Leistungen, insbe-
sondere durch den Verkauf der easyvote-Broschüre, sowie der 
Bundesbeiträge auf der Grundlage des Kinder- und Jugend-
förderungsgesetzes (KJFG) konnten die höheren Aufwände 
gedeckt und das Eigenkapital weiter ausgebaut werden.

Die Zahl dem DSJ bekannten Jugendparlamente ist auf 69 
gestiegen. Vier neue Jugendparlamente wurden 2016 ge-
gründet, Auflösungen waren keine zu verzeichnen. Erfreulich 
ist natürlich auch, dass die Mitgliederzahl weiter steigt und 
der DSJ per Ende 2016 45 Jugendparlamente zu seinen Mit-
gliedern zählen konnte, vier mehr als im Vorjahr.

Schwerpunkte
Die Jahresschwerpunkte wurden auf der Grundlage der 
DSJ-Strategie für die Jahre 2014−2016 entwickelt. Sie ste-
hen neben den regelmässigen Tätigkeiten jeweils während 
eines Jahres im Zentrum der Geschäftstätigkeiten des DSJ. 
Mit diesem Instrument kann der Verband seine Ressourcen 
fokussiert einsetzen. Die folgenden von den Delegierten des 
DSJ beschlossenen sieben Jahresschwerpunkte standen im 
Fokus der Tätigkeiten:

 � Das Kontaktmanagement und das Wissensmanagement 

diesbezüglich werden verbessert. Dazu wird ein CRM ein-

geführt.

 � Die Strategie 2017−19 wird entwickelt und die Finanzierung 

ist zu 50 % gesichert.

 � Die öffentliche Wahrnehmung der Jupas wird durch die Kom-

munikation des konkreten Jupa-Engagements gefördert.

 � Die Jupa-LeiterInnen (PräsidentInnen, Vorstand) werden 

durch Ausbildung und Beratung in ihrer Arbeit gestärkt.

 � Die Reichweite von easyvote kann auf dem Stand der Wah-

len 2015 gehalten werden.

 � easyvote positioniert sich mit den Polittalks als wichtiger 

Akteur zur Förderung der politischen Bildung auf Sekun-

darstufe II.

 � Das bestehende Angebot im Bereich easyvote und die in-

ternen Arbeitsprozesse werden konsolidiert und optimiert, 

so dass die personellen Wechsel optimal verlaufen.

 
Die Leistungen aus diesen Schwerpunkten sowie die dar-
aus erzielte Wirkung sind erfreulich. Drei der sieben Schwer-
punkte konnten vollständig und zwei weitere zu einem gros-
sen Teil umgesetzt werden. Die beiden Schwerpunkte im 
JUPA-Bereich werden weitergeführt, da sie in der gesam-
ten Strategie 2017–19 im Fokus der Tätigkeiten stehen. Im 
Jahr 2016 wurden jedoch bereits verschiedene Aktivitäten 
für die Förderung und Unterstützung der Jugendparlamen-
te im Rahmen dieser beiden Schwerpunkte unternommen. 
Die Arbeiten zur Einführung eines neuen Customer-Relation- 
ship-Management-Systems (CRM) wurden 2016 durchge-
führt und das CRM wird anfangs 2017 implementiert. Die 
Strategie 2017–19 wurde entwickelt, eine neue Subven-
tionsvereinbarung mit dem BSV ausgehandelt und unter-
schrieben. Die Finanzierung des DSJ für die nächsten drei 
Jahre ist zu mehr als der Hälfte gesichert. Die Schwerpunkte 
im Bereich easyvote konnten alle erfüllt werden, mit Ausnah-
me des Angebots Polittalks. Das Angebot easyvote-Polittalk 
wurde in die Entwicklung des neuen und umfassenden An-
gebots easyvote-school für die politische Bildung auf Sek-
II-Stufe integriert, das ab 2017 in ausgewählten Kantonen 
getestet wird.
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Leistungen
Im Jahr 2016 konnte der DSJ seine Leistungen aufgrund 
grösserer finanzieller und personeller Ressourcen weiter 
ausbauen, jedoch weniger stark als in den Vorjahren. Ne-
ben den Leistungen für die Zielgruppe standen viele interne 
Arbeiten im Bereich Administration an, wie die Rekrutierung 
und Anstellung von 25 neuen Mitarbeitenden, der Aufbau 
eines neuen CRMs und die Vorbereitungen für die Daten-
schutzzertifizierung im Bereich easyvote.

Die Anzahl TeilnehmerInnen an den Veranstaltungen ist we-
gen des Wegfalls des easyvote-Projekts «Wahlen 2015» 
auf 634 Personen stark zurückgegangen. Die Anzahl der 
Jugendlichen, die an den jugendparlamentsspezifischen 
Veranstaltungen teilgenommen haben, war mit rund 550 
Teilnehmenden ebenfalls leicht rückläufig, da weniger Ver-
anstaltungen durchgeführt wurden. Hingegen hat die Anzahl 
der teilnehmenden Jugendparlamente zugenommen.

Der DSJ machte fast 60 Besuche vor Ort und knapp 40 
Beratungen und bewegt sich damit auf dem Niveau des 
Vorjahrs. Im Bereich Gründungen sind aus den zehn beglei-
teten, an einer Gründung interessierten Gruppen vier neue 
Jugendparlamente hervorgegangen. Die Gründung eines 
nationalen Jugendparlaments konnte in grossen Schritten 
vorangetrieben werden. Das Angebot an Publikationen für 
neue und bestehende Jugendparlamente wurde auch im 
Jahr 2016 rege genutzt. Rund 500 Publikationen zu den 
Jugendparlamenten wurden verkauft bzw. abgegeben. Die 
Leistungen des JUPA-Fonds konnten im Vergleich zum Vor-
jahr mit 18 Gesuchen fast verdoppelt werden. Die über 260 
ausgestellten Exemplare des «Dossiers freiwillig engagiert» 
zeugen vom vielseitigen freiwilligen Engagement der Ju-
gendlichen. Ausserdem wurde im Jahr 2016 erstmals nach 
vier Jahren wieder eine JugendparlamentarierInnen-Um-
frage durchgeführt mit dem Ziel, Wissen zur Jugendparla-
ments-Szene in der Schweiz zu generieren sowie die be-
stehenden und potenziellen Angebote des DSJ bewerten zu 
lassen. Bei engage.ch konnte der letzte Teil der Pilotphase 
2014–16 abgeschlossen werden.

easyvote hat in Zusammenarbeit mit 120 Ehrenamtlichen 53 
kantonale und nationale Abstimmungsvorlagen vereinfacht. 
Insgesamt wurden 32 verschiedene easyvote-Broschüren 
produziert. Die 43 produzierten Clips zu den nationalen Ab-
stimmungen und kantonalen Wahlen sowie zu politischen 
Themen wurden auf allen Kanälen (YouTube, Facebook, 
Medienseiten) fast 752’292 Mal angeschaut, was eine Ver-
doppelung gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Die Abon-
nentenzahl der easyvote-Broschüre konnte im Verlauf des 
Jahres um 15 % auf 87’500 erhöht werden. Die gesamthaft 
verkaufte Auflage für alle vier Abstimmungen zusammen 
betrug 349’900 Exemplare. Bereits im Februar konnte die 
Millionen-Marke an Broschüren, die seit dem Projektstart an 
18- bis 25-Jährige versendet wurden, geknackt werden. 

Die Gesamtbesucherzahlen der Websites vom DSJ und sei-
nen Projekten stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 41 % 
auf rund 267’700, was insbesondere auf die Website von 
easyvote zurückzuführen ist. Ebenfalls stieg die Reichweite 

der Social Media Kanäle moderat. Nicht nur bei den Veran-
staltungen, sondern auch bei der Medienberichterstattung 
hat der Wegfall des Projekts «Wahlen 2015» zu einem Rück-
gang geführt, da das Projekt im Vorjahr grosses mediales 
Echo auslöste. Nichtsdestotrotz stiessen die veröffentlich-
ten Medienmitteilungen auf Interesse in der Medienland-
schaft: Es konnten 260 Berichte in Print- und Onlinemedien 
sowie 19 Beiträge im Radio und im TV verzeichnet werden.

Viele Ressourcen wurden 2016 für Neuentwicklungen ver-
wendet. Dabei standen neben der Ausarbeitung der Strate-
gie 2017–19 unter anderem das Projekt engage.ch im Fokus 
der Aktivitäten. Das Pilotprojekt 2014–16 wurde abgeschlos-
sen und zusammen mit Partnern das Projekt engage.ch  
2017–19 konzipiert, worunter auch die Entwicklung eines 
neuen Angebots im Bereich der politischen Bildung für die 
Sek-I-Stufe fällt. Das easyvote-Projekt Polittalk wurde im 
Laufe des Jahres überarbeitet und wird 2017 im Rahmen 
des neu entwickelten Angebots easyvote-school lanciert, 
das mit unterschiedlichen Angeboten die politische Bildung 
auf Sek-II-Stufe fördern soll. Zudem wurde die erste Umfra-
ge des easyvote-Politikmonitors durchgeführt, um die Wir-
kung der Kampagnentätigkeit von easyvote zu messen und 
die Angebote zu verbessern. 

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 u.a. 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 gesellschaftli-
che 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.

Der DSJ hat 2016 zwei Umfragen bei den Zielgruppen 
durchgeführt, um die Wirkung seiner Angebote und Aktivi-
täten zu erfassen. Einerseits wurde eine Umfrage bei den 
Jugendparlamenten durchgeführt, um die Wirkung der Ju-
pa-Angebote zu messen. Andererseits wurden im Rahmen 
des ersten easyvote-Politikmonitors die easyvote-Angebote 
evaluiert sowie Erkenntnisse zur politischen Partizipation und 
politischen Bildung gesammelt. Diese Umfrage wurde mit 
gfs.bern durchgeführt und richtete sich an 25 Schulklassen 
in 15 Kantonen. Beide Umfragen bestätigen die Wirkung der 
DSJ-Aktivitäten, sie zeigen aber auch auf, wo es noch Ver-
besserungspotenzial gibt. Beide Umfragen sollen ab 2017 
jährlich durchgeführt werden.
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In den letzten drei Jahren hat der DSJ seine im 2013 be-
schlossene Strategie für die Jahre 2014−16 erfolgreich um-
gesetzt. Die Leistungen in den drei Bereichen Jugendpar-
lamente, easyvote und Finanzen & Administration konnten 
von 2014 bis Ende 2016 stark ausgeweitet werden.

Die Auflage der verkauften easyvote-Broschüren konnte 
in den letzten drei Jahren mit 87’500 Exemplaren pro Ab-
stimmung fast verdoppelt werden. Rund 500 Beratungen 
und Besuche bei neu zu gründenden und bestehenden Ju-
gendparlamenten fanden statt. Neue Angebote im Bereich 
Vernetzung und Ausbildung von JugendparlamentarierInnen 
wurden geschaffen, wie zum Beispiel neue Beratungsbro-
schüren, Mustervorlagen und die Projektplattform engage.ch.  
Der Support und die Gründungsunterstützung von neuen 
Jugendräten und ähnlichen Strukturen für die politische Par-
tizipation der Jugendlichen zeigen Wirkung: Die Anzahl der 
Jugendräte und Jugendparlamente in der Schweiz konnte 
von 60 auf fast 70 erhöht werden. Daneben wurden mit 
den easyvote-Polittalks auch erste Erfahrungen im Bereich 
der politischen Bildung an Schulen sowie mit dem Projekt  
engage.ch im Bereich der digitalen politischen Partizipation 
gesammelt. In den letzten drei Jahren konnte der DSJ die 
Anzahl Vollzeitstellen von 5,4 auf knapp 14 Stellen fast ver-
dreifachen und den jährlichen Umsatz auf fast 2 Millionen 
CHF mehr als verdoppeln.

Daneben wurden viele administrative Prozesse insbesonde-
re im Bereich Finanzen und Personalwesen professionali-
siert und verbessert. Mitte 2014 wurden die neuen Büros 
in Bern bezogen und die IT-Infrastruktur wurde verbessert. 
Swiss GAAP FER 21 wurde bereits 2014 als Rechnungs-

legungsstandard eingeführt. Um dem Wachstum des DSJ 
Rechnung zu tragen, wurden die dafür nötigen Grundlagen 
wie Reglemente und Zuständigkeiten angepasst oder neu 
erarbeitet. Durch die revidierten Statuten, die Einführung ei-
ner GPK und die neue Struktur im Vorstand sowie in der 
Geschäftsleitung wurden bereits 2014 die Weichen für die 
erfolgreiche Entwicklung des DSJ gestellt. Die Anzahl Mit-
glieder konnte in den drei Jahren auf 45 erhöht werden.

In der Kommunikation konnte der DSJ mit dem easyvo-
te-Projekt «Wahlen 2015» und der Bundesratskampagne 
«Mach die Schweizer Politik jugendlicher» grosses mediales 
Echo und viel Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit erregen. 
Dadurch ist es dem DSJ gelungen, Jugendparlamente in der 
Schweiz bekannter zu machen. Weiter konnte das Netzwerk, 
insbesondere mit Akteuren in den Bereichen Medien, Wis-
senschaft, Verbände, Bildung und Parteien, stark ausgewei-
tet werden und der Verband konnte mit unterschiedlichen 
Partnern eine Zusammenarbeit aufbauen. Der DSJ hat sich 
dadurch als wichtiger nationaler Akteur in der Förderung der 
politischen Partizipation von Jugendlichen positioniert und 
wird deshalb auch vermehrt als Kompetenzzentrum für die 
politische Partizipation von Jugendlichen wahrgenommen. 

Damit die DSJ-Angebote ihre Wirkung möglichst optimal 
entfalten können, wurden in den letzten drei Jahren mehrere 
Studien in Auftrag gegeben (z. B. Scoop-it 2.0, Planungs-
studie politisches Interesse und Jugendpartizipation). Da-
durch konnten die Bedürfnisse der Zielgruppen erfasst wer-
den, so dass bestehende Angebote verbessert und neue 
entwickelt werden konnten.

Rückblick Strategie 2014−2016
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Auf der Grundlage der bisher gemachten Erfahrungen so-
wie basierend auf dem neuen Leitbild und den strategischen 
Zielen 2017−19 hat der Vorstand im 2016 eine detaillierte 
Strategie sowie die Massnahmen für deren Umsetzung aus-
gearbeitet. Die Quantität und die Qualität der bisherigen An-
gebote sollen ab 2017 auch weiterhin verbessert werden. 
Bei den Neuentwicklungen stehen unter anderem die po-
litische Bildung aller Jugendlichen und die Ausbildung von 
JugendparlamentarierInnen und anderen ehrenamtlich enga-
gierten Jugendlichen im Vordergrund. So sollen mit dem Pro-
jekt engage.ch und mit easyvote-school neue Angebote für 
die Sek-I- und Sek-II-Stufe entwickelt werden, um Lehrkräfte 
mit konkreten Angeboten im Bereich der politischen Bildung 
zu unterstützen. Zudem wird per Anfang 2017 der neue Be-
reich Grundlagen Politische Partizipation aufgebaut, damit 
der DSJ seine Aktivitäten in den Bereichen Jugendpolitik, 
Forschung und internationale Vernetzung vertiefen kann.

Strategische Ziele 2017−19 
Die Delegierten der DSJ-Mitglieder haben an der DV vom 2. April 2016  
folgende strategischen Ziele für die Jahre 2017 bis 2019 verabschiedet:

Gesamtverband
Der DSJ ist das politisch neutrale Kompetenzzentrum für die politische Partizipation  
und die politische Bildung von Jugendlichen. Er entwickelt sich innovativ, dynamisch  
und nachhaltig. Im Fokus seiner Arbeit stehen Effizienz, Wirksamkeit und Transparenz.

Bereich Jugendparlamente
Die bestehenden Jugendparlamente in der Schweiz sind nachhaltig gestärkt und  
neue Jugendparlamente sind gegründet, so dass alle Jugendlichen in der Schweiz  
die Möglichkeit haben, sich in einem Jugendparlament zu engagieren.

Bereich easyvote
Junge Erwachsene zwischen 18 und 25 Jahren beteiligen  
sich zu 40 % an Abstimmungen und Wahlen.

Bereich Grundlagen politische Partizipation
Die Rahmenbedingungen für die politische Partizipation der Jugendlichen und insbesondere  
für die Jugendparlamente sind verbessert. Der fachliche Austausch zum Thema politische 
Partizipation wird gefördert.

Der DSJ konnte mit dem BSV auf der Grundlage des Kin-
der- und Jugendförderungsgesetzes (KJFG) Artikel 7 Ab-
satz 1 und seiner eingereichten Strategie eine Subventions-
vereinbarung (bisher Leistungsvereinbarung) für die Jahre  
2017−19 abschliessen. Der DSJ freut sich, dass fast alle ge-
planten Aktivitäten in der Vereinbarung aufgenommen und 
somit auch der gesprochene Betrag im Vergleich zur bis-
herigen Vereinbarung erhöht werden konnte. Dadurch kann 
gewährleistet werden, dass der DSJ die bisher entwickelten 
Angebote auch weiterhin anbieten, neue entwickeln und so 
auch in Zukunft durch seine Leistungen die politische Parti-
zipation der Jugendlichen in verschiedenen Formen verbes-
sern kann. Als politisch neutrales Kompetenzzentrum für die 
politische Partizipation und politische Bildung von Jugendli-
chen möchte der DSJ sich auch in den nächsten drei Jahren 
wirksam, mit innovativen Angeboten und unter dem Motto 
«von der Jugend für die Jugend» für das politische Engage-
ment der Jugendlichen einsetzen. Dadurch leistet der DSJ 
einen wichtigen Beitrag zur langfristigen Nachwuchsförde-
rung für das politische System in der Schweiz, insbesondere 
für die politische Miliztätigkeit, die direkte Demokratie und die 
demokratische Diskussionskultur.

Ausblick 2017−2019
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In den letzten Jahren durfte ich miterleben, wie 
sich der DSJ vom kleinen Vernetzungsverband 
für Jugendparlamente zu dem Kompetenzzent-
rum für die politische Partizipation der Jugend-
lichen entwickeln konnte.

Jonas Hirschi, 
Mitarbeiter DSJ, Bereich Jugendparlamente

Gemeinsam mit den jungen Experten von  
easyvote durfte ich mehrere Erklärclips zu 
wichtigen politischen Sachverhalten umsetzen.  
Immer wieder setzen wir die Clips in der 
täglichen Arbeit ein, weil sie helfen, komplexe 
Inhalte einfach, verständlich und attraktiv zu 
vermitteln. Vielen Dank, das macht Freude!

Karin Mateu,  
Projektleiterin Kommunikation economiesuisse

La démocratie suisse vous offre un formidable  
cadeau : celui de pouvoir défendre vos idées,  
vos intérêts et donc votre avenir. Et en tant que  
parrain d’easyvote, je vous encourage à participer  
à votre futur : allez voter !

Guy Parmelin,  
easyvote-Götti, Bundesrat



9

v

engage.ch orientiert sich an der Lebenswelt 
der jungen Generation. Mit seiner Social 
Media-Plattform nutzt das Projekt einerseits 
die Affinität der Jugend zu diesem Medium. 
Anderseits nutzt es die einfache Möglichkeit 
zur Mitwirkung, welche Social Medias bieten, 
für lokale Themen – bestechend!

Fabian Büechi,  
Jugendarbeiter Rüschlikon

Das Jugendparlament SG/AI/AR hat sich für eine Mitgliedschaft 
beim DSJ entschieden, um sich mit anderen Jupas auszutauschen.  
Auch die Angebote des DSJ, wie beispielsweise Workshops, sind 
sehr hilfreich. Zudem können an den Veranstaltungen des DSJ 
wertvolle Freundschaften geknüpft werden.

Manuela Ronzani,  
Präsidentin Jupa SG/AI/AR

Apprezziamo molto il supporto 
personalizzato apportatoci da parte 
della squadra della FSPG. Ci aiuta 
ad affrontare sfide come ad esempio 
il reclutamento di partecipanti alle 
nostre sessioni oppure l’armonizzazi-
one delle offerte sui due livelli federali, 
sempre con lo scopo di poter offrire 
al maggior numero possibile di giovani  
motivati una prima infarinatura nel 
mondo della politica.

Luca Nocelli, 
Consiglio Cantonale dei Giovani

Es braucht das Engagement von Lehrpersonen, um die politische 
Bildung auf Sekundarstufe II zu stärken. Mit einem konkreten  
Angebot wie easyvote-school und einer Bündelung bestehender 
Angebote kann der politischen Bildung mehr Gewicht verliehen werden.

Beat Zemp,  
Zentralpräsident Dachverband  
Lehrerinnen und Lehrer Schweiz
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Leistungen
Im Bereich Jugendparlamente hat sich der Projekt- und 
Dienstleistungsaufwand für die Erbringung von Leistun-
gen gegenüber dem Vorjahr um 37 % auf CHF 632’667.– 
verändert (ohne Finanz- und übriges Ergebnis sowie 
Fonds- und Kapitalbewegungen). Dies entspricht 34 % 
aller DSJ-Aufwände und ist 6 % höher als im Vorjahr. Im 
JUPA-Bereich wurden 2’794 Stunden an ehrenamtlicher 
Arbeit geleistet. Dies ist leicht weniger als im 2015. Die 
personellen Ressourcen sind auf 506 Stellenprozente 
(+ 109 %) angestiegen, die von zehn festangestellten 
Mitarbeitenden per Ende 2016 geteilt werden.

Dienstleistungen 
Die Beratungen  konnten mit 60 Besuchen vor Ort und knapp 
40 Beratungen per E-Mail oder Telefon in etwa auf dem Ni-
veau des Vorjahres gehalten werden. Es wurden sechs Work-
shops bei Jugendparlamenten vor Ort durchgeführt. Der DSJ 
war ähnlich wie im Vorjahr im Bereich Gründungen sehr aktiv. 
So konnte er über 50 Gründungsberatungen verzeichnen. 
Daraus entstanden vier neue Jugendparlamente. Die Grün-
dung eines nationalen Jugendparlaments konnte durch die 
Publikation der Bedürfnisanalyse zu einem nationalen Ju-
gendparlament und dem Entscheid der DV zur Lancierung 
eines solchen vorangetrieben werden. Die vom DSJ-Vorstand 
eingesetzte Projektgruppe hat an vier Tagessitzungen ein De-
tailkonzept dafür erarbeitet. Dieses wurde Ende 2016 in die 
Vernehmlassung gegeben.

Der JUPA-Bereich konnte 2016 über 150 Exemplare des 
«Dossiers freiwillig engagiert» ausstellen. Die Leistungen des  
JUPA-Fonds konnten gegenüber 2015 nochmals gesteigert 
werden: Waren es im Jahr 2015 etwas mehr als zehn Anfra-
gen für finanzielle Unterstützung, waren es 2016 18 Anfragen, 
wovon 14 gutgeheissen wurden. Mit CHF 8’178 wurden rund  
20 % mehr Mittel aus dem JUPA-Fonds ausgeschüttet. Eine 
leichte Steigerung ist auch im Rahmen der Medienbeobach-
tung zu verzeichnen, konnte der DSJ doch 336 Medienartikel 
an die Jugendparlamente weiterleiten.

Veranstaltungen 
Die Anzahl DSJ-Veranstaltungen für Jugendparlamente hat 
2016 mit elf Veranstaltungen gegenüber dem Vorjahr leicht ab-
genommen (- 5), wodurch auch die Anzahl TeilnehmerInnen 
auf knapp 500 gegenüber 2015 leicht zurückgegangen ist 
(- 50). Zum ersten Mal fand das Jupa-Weihnachtstreffen zum 
Thema Jahresabschluss und Jahresplanung statt. Diese Ver-
anstaltung wurde in der Deutsch- und Westschweiz durchge-
führt und ersetzte die bisherigen Treffen lokaler Jupas.

Die Delegiertenversammlung 2016 wurde gemeinsam mit dem 
Jugendparlament Stadt Luzern in Luzern organisiert. Rund 
150 JugendparlamentarierInnen nahmen daran teil, was einem 
neuen Rekord entspricht. Die Jugendparlamentskonferenz 

JPK fand Ende Oktober in Genf statt und wurde in Zusammen-
arbeit mit dem Parlement des Jeunes Genevois organisiert. Die 
Anzahl TeilnehmerInnen ist zwar leicht auf 150 zurückgegan-
gen, es haben aber mehr unterschiedliche Jugendparlamente 
teilgenommen. Neben den Workshops zeichnete sich diese 
Ausgabe der JPK durch ein neues Format aus: Zum ersten 
Mal wurden sogenannte Speed Debatings durchgeführt, wel-
che die bisherigen Diskussionsrunden ersetzten. Dabei konn-
ten die JugendparlamentarierInnen aus der ganzen Schweiz 
mit 25 PolitikerInnen und Fachpersonen über aktuelle Themen 
diskutieren. Im Projekt engage.ch wurden zwei engage-Events 
durchgeführt, an denen Jugendliche über die eingereichten 
Ideen und Anliegen diskutieren und über deren Umsetzung 
entscheiden konnten. Das Workshopangebot an den Veran-
staltungen (JPK, KKJP, lokale Treffen) wurde mit rund 30 Work-
shops noch einmal ausgebaut.

Publikationen und Kommunikation
Anfangs 2016 konnte die Publikation «Bedürfnisanalyse zu 
einem nationalen Jugendparlament» auf Deutsch und Fran-
zösisch fertiggestellt und publiziert werden. Im Rahmen des 
Ende Jahr abgeschlossenen Beratungsprojekts wurden die 
Beratungsbroschüren überarbeitet und um die zwei Themen 
Jahresabschluss und Jahresplanung sowie Selbstorganisa-
tion ergänzt. Auf der Grundlage der KKJP-Workshops 2016 
wurde zudem eine Broschüre zum Thema Jugendsession 
entwickelt, die 2017 publiziert wird. Die bestehenden Pub-
likationen des JUPA-Bereichs wurden rege genutzt: Im 2016 
wurden fast 500 Beratungspublikationen an Mitglieder des 
DSJ abgegeben bzw. an Externe verkauft. Die Jugendparla-
ments-Zeitschrift «Elch», von der mehr als 250 Exemplare in 
zwei Sprachen versandt wurden, wurde im Herbst 2016 um 
den «Elch»-Newsletter in Deutsch und Französisch ergänzt, 
der über die Jugendparlamentsszene berichtet sowie Infor-
mationen zu den Jugendparlamentsaktivitäten liefert. Nach 
drei Ausgaben erfreut sich der Online-Newsletter mit 302 
Abonnenten steigender Bekanntheit.

Die Zugriffe auf die Website www.jugendparlamente.ch 
konnten gegenüber dem Vorjahr leicht erhöht werden, die 
Anzahl Jupa-News Einträge wurde fast verdoppelt, was 
sich positiv auf die Berichterstattung über die Jugendpar-
lamente auswirkte.

Forschung und Entwicklung
Bei engage.ch konnten die Onlineplattform sowie die Kam-
pagnenprodukte entwickelt und umgesetzt werden. Über die 
engage.ch-Kampagnen in Zusammenarbeit mit fünf Jugend-
parlamenten und den Gemeinden Rüschlikon und Kilchberg 
wurden 200 Anliegen und Ideen gesammelt, wovon fünf in der 
Umsetzung sind. Zudem wurde in diesem Rahmen zum ers-
ten Mal eine Jugendumfrage mit 137 Jugendlichen zu ihren 
Partizipationsbedürfnissen durchgeführt, ausgewertet und in 

3 Jugendparlamente
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einer Studie publiziert, wobei auch 70 konkrete Anliegen und 
Ideen eingereicht wurden. Zwei davon werden derzeit um-
gesetzt. Zudem konnte dadurch eine Gründungsgruppe für 
einen Jugendrat Rüschlikon gebildet werden. Die Konzeption 
und die Arbeiten für die Umsetzung einer ersten nationalen 
Kampagne von engage.ch, die für 2017 geplant ist, standen 
beim Projekt engage.ch in der zweiten Jahreshälfte im Vor-
dergrund. Im Rahmen der Kampagne sollen Jugendliche ei-
gene Ideen und Anliegen für die nationale Politik einbringen. 
Die elf jüngsten National- und StänderätInnen konnten für die 
Mitarbeit bei der Kampagne gewonnen werden.

Ab 2017 will der DSJ jährlich gemeinsam mit Jugendpar-
lamenten ein Jupa-übergreifendes Projekt durchführen. 
Das Projekt wird von den Jugendparlamenten zusammen 
mit dem DSJ entwickelt und schweizweit am gleichen Tag 
von mehreren Jugendparlamenten vor Ort durchgeführt. Die 
erstmalige Durchführung 2017 wird auf der Grundlage des 
bereits existierenden Projekts «Speed Debating», das vom 
Parlement des Jeunes Genevois konzipiert wurde, entwor-
fen. 2016 wurden konzeptionelle Arbeiten, das Fundraising 
und Vorarbeiten für die Umsetzung gemacht sowie ein Pro-
bedurchlauf an der JPK und ein Workshop zur lokalen Um-
setzung und Ausbildung durchgeführt.

Im 2016 wurde erstmals nach vier Jahren wieder eine Ju-
gendparlamentarierInnen-Umfrage durchgeführt mit dem 
Ziel, Wissen zur JugendparlamentarierInnen-Szene in der 
Schweiz zu generieren sowie die bestehenden und poten-
ziellen Angebote des DSJ bewerten zu lassen. Die gewonne-
nen Erkenntnisse dienten als Grundlage für die Ausarbeitung 
der Strategie 2017−19 im JUPA-Bereich und die Optimie-
rung des Tagesgeschäfts. 150 JupalerInnen nahmen an der 
Onlineumfrage teil. 

Mehrere Vorarbeiten für drei Forschungs- und Entwicklungs-
projekte wurden in Zusammenarbeit mit diversen Hochschu-
len (HTW Chur, HSLU) gemacht. Ein Projekt betrifft das eh-
renamtliche Engagement von Jugendlichen, insbesondere 
im politischen Bereich, ein anderes steht im Zusammenhang 
mit der Förderung des Milizsystems auf Gemeindeebene und 
das dritte betrifft die lokale politische Partizipation von Ju-
gendlichen mit einem Schwerpunkt auf der Behördenpers-
pektive. In der Jugendpolitik fanden vonseiten des Bundes 
diverse Aktivitäten im Bereich der Förderung der politischen 
Bildung und der politischen Partizipation statt. 

Schwerpunkte
Förderung der öffentlichen Wahrnehmung der Jupas
Die öffentliche Wahrnehmung der Jugendparlamente be-
einflusst die Arbeit der Jugendparlamente und Jugendräte 
sowie auch die potenziellen Neugründungen stark. Die öf-
fentliche Wahrnehmung der Jugendparlamente zu stärken 
war schon immer eines der Ziele des DSJ und ist auch in 
den Statuten verankert. 2016 wurde ein Schwerpunkt dar-
auf gelegt, die Wahrnehmung durch die Kommunikation des 
konkreten Jupa-Engagements zu fördern. Dafür wurde ein 
Imageclip über Jugendparlamente produziert, der die Arbeit 
und die verschiedenen Tätigkeiten der Jugendparlamente 
mit kurzen Portraits vorstellt. Der Clip ist in Zusammenarbeit 

mit hauptstadtfilm entstanden. Die bisherige Bundesrats-
kampagne «Mach die Schweizer Politik jugendlicher» wurde 
weiterhin in die Öffentlichkeitsarbeit für die Jugendparla-
mente eingebunden.

Weiter wurde die Unterstützung der Jugendparlamente bei 
ihrer Öffentlichkeitsarbeit mit entsprechenden Workshops, 
Mustervorlagen für Medienmitteilungen und Hilfestellung 
beim Verfassen von Medienmitteilungen verbessert. Die 
Berichterstattung über die Jugendparlamentsszene auf  
www.jugendparlamente.ch wurde stark ausgebaut. Die 
Anzahl an Auftritten an Veranstaltungen und Präsentatio-
nen über Jugendparlamente konnte 2016 leicht gesteigert 
werden. Diese Aktivitäten wirkten sich positiv auf das Me-
dienecho aus. Mit dem im vorherigen Kapitel beschriebenen 
Jupa-Projekt kann die öffentliche Wahrnehmung der Ju-
gendparlamente zusätzlich verbessert werden, indem Pro-
jekte von mehreren Jugendparlamenten gemeinsam durch-
geführt werden und sie entsprechend in der kommunikativen 
Aufbereitung ebendieser Projekte unterstützt werden. Der 
DSJ greift den Jugendparlamenten dabei methodisch und 
finanziell unter die Arme und fördert die Nutzung von Syner-
gien und den Austausch unter den Jugendlichen. 

Auch die Onlineplattform engage.ch dient unter anderem 
der Präsentation des konkreten Jugendparlament-Engage-
ments. Ende Jahr wurden bereits 45 umgesetzte Projekte der 
Jugendparlamente als Erfolgsgeschichten präsentiert. Mit 
dem engage-Standauftritt können sich Jugendparlamente an 
Messen präsentieren und dabei Anliegen sammeln und um 
Mitglieder werben, was im Berichtsjahr vom Jugendparlament  
der Stadt Luzern sowie vom Jugendrat Liechtenstein genutzt 
wurde. Durch die engage-Kampagne konnten das Jugend-
parlament Berner Oberland und der Jugendrat Liechtenstein 
medienwirksam mit APG-Plakaten, Postkarten und Clips in 
der Öffentlichkeit und an Schulen auftreten und so neben 
dem Sammeln von Anliegen und Ideen der Jugendlichen 
auch für sich werben. 

Die steigende Bekanntheit des DSJ als Dachorganisation 
und seiner Projekte dienen auch der besseren Wahrneh-
mung der Jugendparlamente. So konnte der DSJ auch 2016 
durch sein Netzwerk und seine Partner, die für die Arbeit der 
Jugendparlamente eine wichtige Rolle spielen, die Sichtbar-
keit der Jugendparlamente verbessern.

Unterstützung der Jupa-LeiterInnen 
Die Jugendlichen, welche die Jugendparlamente leiten, sei 
dies als PräsidentIn, im Vorstand oder als Leitung einer Pro-
jektgruppe, sind der Antrieb eines jeden Jugendparlaments. 
Der DSJ möchte diese in ihrer Arbeit besser unterstützen 
und ausbilden. Dieser Fokus lässt sich nebst der zentralen 
Rolle, welche die Leitung eines Jugendparlaments für des-
sen Funktionieren spielt, mit den Ergebnissen der Jupa-Um-
frage rechtfertigen: So wollen rund 80 % der Umfrageteil-
nehmenden später einmal in der Politik Karriere machen 
und/oder eine politische Führungsfunktion übernehmen. 
Ausserdem befürworten 60 % der UmfrageteilnehmerInnen 
eine solche Ausbildung. Da der DSJ bis anhin noch nicht 
über ein derartiges Angebot verfügt, hat der DSJ-Vorstand 
im Rahmen der Strategie 2017−19 entschieden, einen Fo-
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kus darauf zu legen. Die Ausbildung soll auf den Basiswork-
shops aufgebaut werden, die der DSJ in den letzten beiden 
Jahren bereits erarbeitet hat. Im 2016 haben nun die ersten 
Vorbereitungen für eine neue Ausbildung mit der Ausarbei-
tung eines Konzeptes begonnen. Durch das Ziel, mindes-
tens einmal pro Jahr mit jedem Jugendparlament in Kontakt 
zu treten, konnten weitere Herausforderungen eruiert und 
entsprechend darauf reagiert werden. So wurde beispiels-
weise der Bedarf an Unterstützung bei den Arbeiten zum 
Jahresabschluss und zur Jahresplanung, aber auch bei der 
Selbstorganisation festgestellt. Diese Themen, die vor allem 
für die Arbeit der Jupa-LeiterInnen wichtig sind, wurden in 
die bisherigen Ausbildungsangebote integriert. So wurde 
der Weihnachtsanlass im Dezember entsprechend auf das 
Thema Jahresabschluss und Jahresplanung ausgerichtet. 
Mit der Überarbeitung der Beratungsbroschüren konnten die 
bisherigen Ausbildungs- und Beratungsgrundlagen um diese 
Themen ergänzt werden.

Wirkung
Im Rahmen der Jupa-Umfrage wurde nach vier Jahren wie-
der evaluiert, wie die DSJ-Angebote bei den Jugendparla-
menten ankommen. 150 JugendparlamentarierInnen haben 
an der Onlineumfrage teilgenommen. Die Jupa-Umfrage zur 
Evaluation der Wirkung ist den folgenden drei Punkten nach-
gegangen: die Bekanntheit der bestehenden Angebote, die 
Zufriedenheit damit sowie die Kommunikation darüber. Wei-
ter wurden auch Fragen zu Verbesserungsmöglichkeiten und 
Weiterentwicklungen gestellt. Die Ergebnisse der Umfrage 
sind in die Entwicklung der Strategie 2017−19 eingeflossen, 
nachfolgend werden die wichtigsten Erkenntnisse präsentiert.

Veranstaltungen
Mit 80−90 % sind die Jugendparlamentsveranstaltun-
gen die bekanntesten DSJ-Angebote. 70 % der Umfrage-
teilnehmerInnen haben bereits daran teilgenommen und  
90 % sind damit zufrieden oder sehr zufrieden, wobei diese 
Werte bei Vorstandsmitgliedern und anderen Jugendparla-
mentarierInnen ähnlich ausfallen. Die ausgeglichene Kom-
bination aus Vernetzung, Austausch und Ausbildung wird 
sehr geschätzt, Spass und politische Diskussionen werden 
hingegen als weniger wichtig bewertet. 63 % der Umfra-
geteilnehmerInnen sprechen sich dafür aus, dass der DSJ 
mehr Veranstaltungen durchführt, wobei ungefähr die Hälfte 
davon für mehr nationale und die andere Hälfte für mehr 
lokale Veranstaltungen plädiert. 

Support und Ausbildung
Die Support- und Ausbildungsangebote sind weniger be-
kannt als die Veranstaltungen. Vor allem die Publikationen 
sind 20 % bis 40 % der UmfrageteilnehmerInnen nicht ge-
läufig. Bei den Supportangeboten und den Workshops liegt 
dieser Wert zwischen 10 % und 30 %. Die Beratungsbro-
schüren und Jupa-Workshops sind am bekanntesten, ob-
wohl oder vielleicht gerade weil sie am neusten sind. Zudem 
liegt die Zufriedenheit mit den Angeboten bei den Umfrage-
teilnehmerInnen, die diese genutzt haben, leicht höher als 
bei den Supportangeboten und Workshops. Neben den 
Beratungsbroschüren schneiden der JUPA-Fonds, die per-
sönliche Beratung und das «Dossier freiwillig engagiert» am 
besten ab. Keines der Angebote soll nach Meinung der Um-
frageteilnehmenden abgeschafft werden, 15−35 % möchten 
die Angebote ausbauen, insbesondere die persönliche Be-
ratung und den JUPA-Fonds. Das Ausbildungsangebot soll 
vor allem mit regionalen Workshops pro Sprachregion (54 %) 
sowie vor Ort bei den Jupas (26 %) weiterentwickelt werden.

Inhaltliche Schwerpunkte DSJ-Veranstaltungen

Zufriedenheit mit DSJ-Angeboten
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Weiterentwicklung Angebote
Von den neuen Angeboten wurden die Unterstützung in der 
Medienarbeit und das Jupa-Projekt mit ca. 80 % Zustim-
mung (Ja, eher Ja) am besten bewertet. Diese Ergebnisse 
wurden bereits in die Jahresplanung 2017 miteinbezogen. 
Logistische und administrative Unterstützung wird von  
65−70 % gewünscht, ein Jupa-Lager und eine Jupa- 
Leiter-Ausbildung befürworten 60 % eher oder klar, wobei 
ca. 20 % dagegen oder klar dagegen sind.

Kommunikation
Die Kommunikationskanäle sind den UmfrageteilnehmerIn-
nen zu grossen Teilen bekannt und die Zufriedenheit damit 
ist gross bis sehr gross (60−95 %). Die Nutzung ist sehr 
unterschiedlich, wobei die Websites vom DSJ und von  
easyvote sowie die beiden Facebook-Seiten am besten ab-
schneiden. Die Seiten des DSJ und seiner Projekte auf den 
Social Media werden zwar grundsätzlich eher von weniger 
UmfrageteilnehmerInnen benutzt, dafür aber regelmässiger. 
Hinsichtlich der Bekanntheit und der Nutzung der DSJ-Kom-
munikationskanäle konnten bei den DSJ-Mitgliedern grosse 
Unterschiede zwischen Vorstandsmitgliedern und anderen 
Mitgliedern festgestellt werden.

80 % der UmfrageteilnehmerInnen sind über den DSJ und 
seine Jupa-Angebote gut (1/3) oder eher gut (2/3) infor-
miert. Bei der letzten Umfrage 2012 waren es noch 60 %. 
Zukünftig möchten die UmfrageteilnehmerInnen neben 
E-Mail (96 %) am ehesten über die Website (90 %), Facebook  
(85 %) und den Newsletter «Updating» (63 %) informiert wer-
den. 68 % der UmfrageteilnehmerInnen möchten monatlich 
oder zweimal pro Monat informiert werden. Weder SMS, 
Whatsapp und Brief, noch andere Social Media (ausser Face-
book) werden für Informationen über die DSJ-Angebote ge-
wünscht. Durch die Einführung eines neuen CRMs, mit Hilfe 
dessen die Jugendparlamente ihre Mitgliederadressen selbst 
verwalten können, und durch ein gezieltes Mailing soll die 
Kommunikation, insbesondere zu den Jugendparlamentari-
erInnen ausserhalb der Jupa-Vorstände, verbessert werden.

Zukünftige DSJ-Angebote

Information über DSJ-Angebote
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Leistungen
Im Bereich easyvote war der Projekt- und Dienstleis-
tungsaufwand für die Erbringung der Leistungen ge-
genüber dem Vorjahr mit - 1 % auf CHF 935’870.– leicht 
rückläufig (ohne Finanz- und übriges Ergebnis sowie 
Fonds- und Kapitalbewegungen), dies vor allem auf-
grund des Abschlusses des Projekts «Wahlen 2015» 
per Ende 2015. Der Aufwand ist somit im Vergleich zum 
Gesamtaufwand des DSJ auf 50 % zurückgegangen. 
Der Ertrag durch den Verkauf der erbrachten Leistun-
gen, insbesondere den Verkauf der easyvote-Broschü-
re, konnte auf 67 % aller Erträge im Bereich gesteigert 
werden. Die personellen Ressourcen betrugen per Ende 
2016 583 Stellenprozente. Dazu kommen 1’478 Stunden 
an ehrenamtlicher Arbeit, wegen des Wegfalls des Pro-
jekts «Wahlen 2015» deutlich weniger als im Vorjahr.

easyvote-Broschüre
Im Jahr 2016 wurden mit 120 Ehrenamtlichen (insgesamt 
1’181 ehrenamtlich geleistete Stunden) neutrale und einfach 
verständliche Texte zu 53 kantonalen und 13 nationalen 
Abstimmungsvorlagen (in drei Sprachen) erstellt. Kantona-
le Abstimmungsbroschüren wurden wie bereits im Vorjahr 
für die Kantone AG, BE, BL, GR, LU, SH, SO, TI, VD, VS 
und ZH angeboten. Weiter wurden Wahlbroschüren zu zwei 
kantonalen Wahlen (AG und SH) produziert. Das Design der 
Broschüre wurde im Hinblick auf die Novemberabstimmun-
gen überarbeitet.

Der Verkauf der easyvote-Broschüre hat sich auch 2016 wie 
geplant weiterentwickelt. Die produzierten Texte wurden in 
32 Broschüren mit einer gesamthaft verkauften Auflage von 
349’900 Exemplaren publiziert (+ 3 % gegenüber 2015). We-
gen der hohen Auflage bei der Wahlbroschüre 2015 fällt der 
Zuwachs der Gesamtauflage 2016 tief aus. Vergleicht man 
jedoch die Auflagen der Novemberabstimmung 2015 und 
2016, konnte letztere um 12 % gesteigert werden. Durch 
die easyvote-Broschüre wurden bei den Abstimmungen 
vom November 2016 85’073 Jugendliche erreicht, was rund  
14,2 % aller StimmbürgerInnen in der Schweiz zwischen 18 
und 25 Jahren entspricht. 

Die Anzahl Gemeinden, welche die easyvote-Broschüre 
abonniert haben, konnte auf 355 (+ 35 gegenüber 2015) ge-
steigert werden. Während des Jahres 2016 musste easyvote 
auch Kündigungen von zehn Gemeinden hinnehmen (2015: 
12 Gemeinden). Die Anzahl institutioneller AbonnentInnen 
wie Schulen ist auf 84 zurückgegangen. Die Anzahl Einzela-
bos von Privatpersonen konnte hingegen gesteigert werden 
und beträgt 300 per Ende 2016.

Der DSJ hat junge Erwachsene bei 14 politischen Vorstös-
sen zur Einführung von easyvote in Gemeinden und Kan-
tonen begleitet. In Bezug auf die Datenschutzzertifizierung 

wurden 2016 alle Vorbereitungen abgeschlossen, so dass 
die Prüfung des Bereichs easyvote für die Zertifizierung nach 
der Datenschutzverordnung des Bundes in der ersten Jah-
reshälfte 2017 durchgeführt werden kann.

Multimedia
So wie sich 2016 die Anzahl produzierter Texte zu den natio-
nalen Abstimmungen verdoppelt hat, war dies auch bei den 
Clips der Fall (13, + 7 gegenüber 2015). Zudem wurden ein 
Clip zu kantonalen Wahlen (AG) und vier Clips zu politischen 
Themen in je drei Sprachen produziert. Weiter wurden 2016 
vermehrt auch intern verschiedene Clips für die Social Media 
Kanäle produziert, so z. B. ein Clip zur «Va voter»-Kampagne. 
Diese wurden vor allem im Vorfeld der nationalen Abstimmun-
gen als Kampagneninstrumente für die Mobilisierung verwen-
det. Die insgesamt 43 Informations- und Mobilisierungsclips 
konnten auf YouTube, Facebook und den Medien, welche die 
easyvote-Clips eingebunden haben, 752’292 Views verzeich-
nen, was einer Verdoppelung gegenüber 2015 nahekommt. 
Die durchschnittliche Anzahl Views pro Clip hat sich ebenfalls 
fast verdoppelt und lag bei 14’467 Views pro Clip. Die Anzahl 
der verkauften politischen Themenclips konnte auf dem Ni-
veau des Vorjahres gehalten werden.

Die Website von easyvote wurde 243’373 Mal (2015: 
168’187 Mal) von einzelnen NutzerInnen besucht. Die durch-
schnittliche Verweildauer pro Besucher ging mit knapp drei 
Minuten im Gegensatz zu fünf Minuten im 2015 zurück. Die 
Website von easyvote wurde auch im 2016 weiter ausgebaut 
und es wurden Vorarbeiten für ein Redesign durchgeführt.

Fast 13’000 Personen haben bei der easyvote-Community 
ein Profil erstellt, was gegenüber 2015 eine Steigerung um 
einen Drittel (+ ca. 3’000) darstellt. Davon haben 85 % den 
Vote-Wecker abonniert, wodurch die Anzahl AbonnentIn-
nen auf knapp 11’000 erhöht werden konnte. Zudem wurde 
die easyvote-App 2016 von 5’411 Personen heruntergela-
den. Alle Social Media Kanäle konnten während des Jahres 
neue AbonnentInnen dazugewinnen, auf Facebook konnte 
die Anzahl Follower auf 12’860 gar verdoppelt werden. Zu-
sätzlich wurde 2016 auch ein Instagram-Profil erstellt, das 
Ende 2016 bereits 640 Follower zählte. Die Gesamtzahl an 
AbonnentInnen auf YouTube, Facebook, Instagram und Twit-
ter betrug Ende 2016 über 20’000, was einer Verdoppelung 
gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Veranstaltungen
Im Jahr 2016 wurden im Bereich easyvote ein Workshop 
sowie eine Weiterbildung zum Thema politische Bildung 
durchgeführt, an denen insgesamt knapp 50 Akteure aus 
Wissenschaft, Politik und Schule teilgenommen haben. Dies 
entspricht einer starken Reduktion gegenüber dem Vorjahr. 
Die hohe Anzahl TeilnehmerInnen im 2015 (5’500 Personen) 

4 easyvote
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ist insbesondere auf das Projekt «Wahlen 2015» sowie auf die 
neu eingeführten Polittalks zurückzuführen, die 2016 überar-
beitet wurden.

Forschung und Entwicklung
Auf der Grundlage der Erfahrungen mit den easyvote-Polit-
talks im Rahmen der Wahlen 2015 wurde das Angebot easy-
vote-school entwickelt. Damit soll die politische Bildung auf 
der Sek-II-Stufe mit bisherigen und neuen easyvote-Unter-
richtsmaterialien gefördert werden.

2016 konnte während den Produktionen für die Abstimmun-
gen erstmals vom neu geschaffenen Redaktionssystem Ge-
brauch gemacht werden. Dieses Redaktionssystem bietet 
eine Übersicht über den Produktionsprozess, gibt eine klare 
Struktur vor und definiert die einzelnen Produktionsschritte. 
Zudem wurde 2016 auch viel in den Data Manager investiert, 
um die Rechnungsstellung zu automatisieren.

Ziel von easyvote ist es, die Wirkung der easyvote-Massnah-
men und die Bedürfnisse der jungen Erwachsenen in Bezug 
auf die Stimm- und Wahlbeteiligung in den nächsten vier Jah-
ren vertieft und langfristig zu evaluieren. Dadurch sollen die 
easyvote-Massnahmen hinsichtlich ihrer Effizienz verbessert 
werden können. In Zusammenarbeit mit gfs.bern wurden 
deshalb 2016 an 25 Schulen in der ganzen Schweiz Befra-
gungen durchgeführt. Die Ergebnisse des ersten easyvo-
te-Politikmonitors erscheinen im Frühjahr 2017.

Schwerpunkte

Reichweite von easyvote
Die Reichweite von easyvote konnte nicht nur auf dem Stand 
der Wahlen 2015 gehalten werden, sie konnte bei den digita-
len Kommunikationskanälen gar ausgebaut werden: Gerade 
mit der Website hat easyvote vor allem vor den nationalen 
Abstimmungsterminen jeweils weit über 100’000 Personen 
erreicht. Die Analyse der UserInnen zeigt, dass vorwiegend 
junge Erwachsene zwischen 18 und 25 Jahren die Website 
konsultieren. Dies bedeutet eine leichte Verjüngung der Ziel-
gruppe gegenüber den Zahlen aus dem Vorjahr. Ein grosser 
Ausbau der Reichweite wurde auch auf den Social Media 
Kanälen von easyvote verzeichnet. Auf Facebook hat sich 
die Anzahl Likes innerhalb eines Jahres fast verdoppelt. 
Auch die Reichweite der einzelnen Beiträge konnte stark er-
höht werden. Dies nicht zuletzt auch dadurch, dass insbe-
sondere in der zweiten Jahreshälfte mit eigenen qualitativ gut 
produzierten Inhalten in drei Sprachen ein Fokus auf einen 
aktiven Dialog über die Social Media Kanäle gelegt wurde. 
Zudem wurde für die Mobilisierung der Community vermehrt 
auch auf das bewegte Bild gesetzt. Clips mit Web-Influen-
cern, JungpolitikerInnen, aber auch mit Jugendlichen auf 
der Strasse und Teammitgliedern konnten umgesetzt wer-
den und dienten vor allem im Vorfeld von kantonalen Wah-
len oder Abstimmungen als Mobilisierungsinstrument. Auf 
Instagram und Twitter konnte easyvote seine Reichweite 
ebenfalls ausbauen. Auch die easyvote-Community wuchs 
und es konnten rund 3’000 zusätzliche AbonnentInnen des 
Vote-Weckers verzeichnet werden. 

Die Reichweite der easyvote-Broschüre konnte zwar um  
12 % erhöht werden, erreicht mit 85’073 Broschüren für die 
Novemberabstimmung 2016 jedoch nicht die Auflage für die 
Wahlen 2015, die rund 110’000 betrug. Diese Auflage sollte 
aber bis Anfang 2018 wieder erreicht werden. Die Medien-
arbeit wurde 2016 nicht so proaktiv geführt wie 2015. Den-
noch zeugen zahlreiche Medienanfragen vom grossen Inte-
resse an easyvote und seinen Angeboten, insbesondere an 
der Einbettung der easyvote-Clips. Zudem konnte easyvote 
die enge Zusammenarbeit mit einzelnen Medien weiterführen 
und gar ausbauen (z. B. 20 Minuten, Swissinfo).

Förderung der politischen Bildung auf Sekundarstufe II
Nicht nur PolitikerInnen, sondern auch die grosse Mehrheit 
der Bevölkerung fordert, dass in der Schule mehr politische 
Bildung vermittelt werden sollte: Die jungen Erwachsenen 
sollen zu mündigen BürgerInnen ausgebildet werden, was 
für die direkte Demokratie unabdingbar ist. Die Analysen im 
Vorfeld der nationalen Wahlen 2015 haben gezeigt, dass 
insbesondere in den Schulen grosser Bedarf an konkreten 
und qualitativ guten Angeboten für die politische Bildung 
besteht. Deshalb wurden die Polittalks, die im Rahmen des 
Projekts «Wahlen 2015» entwickelt und vor den Wahlen an 
55 Schulen getestet wurden, evaluiert. Im Juni wurde dann 
anstelle der easyvote-Tagung ein Workshop mit Fachperso-
nen zur politischen Bildung durchgeführt. Dabei haben 25 
Personen aus der Bildung, von Lehrerverbänden und pä- 
dagogischen Hochschulen sowie PolitikerInnen über die 
Weiterentwicklung der Polittalks diskutiert. Auf der Grund-
lage der Evaluation, des Workshops und nach Rücksprache 
mit den nationalen JungparteipräsidentInnen wurde das An-
gebot easyvote-school konzipiert. Dieses wurde in die Strate-
gie 2017−19 des DSJ aufgenommen und bildet mit dem neu 
zu entwickelnden Angebot für die Sek-I-Stufe des Projekts 
engage.ch den Schwerpunkt im Bereich der politischen Bil-
dung des DSJ für die nächsten drei Jahre. Lehrpersonen der 
Gymnasialstufe sowie der Berufsschulen sollen mit easyvo-
te-school mit minimalem Aufwand wirkungsvoll aktuelle politi-
sche Themen in der Schule behandeln können. Grundlage für 
die Unterrichtsmaterialien bilden dabei die einfach verständ-
lichen, neutralen Wahl- und Abstimmungsinformationen von 
easyvote. Die Grundlagematerialien sind stets darauf ausge-
legt, die verschiedenen Positionen deutlich darzustellen. So 
wird gewährleistet, dass die Lehrpersonen einen politisch 
ausgewogenen Unterricht durchführen können. Das Projekt 
easyvote-school hat zum Ziel, junge Erwachsene zu mündi-
gen BürgerInnen auszubilden, das Wissen zu konkreten poli-
tischen Themen und Abstimmungsvorlagen zu stärken sowie 
die Basiskompetenzen in der politischen Bildung auf Sekun-
darstufe II (Gymnasien und Berufsschulen) zu fördern.

Erste Vorarbeiten für das Projekt easyvote-school wurden 
2016 durchgeführt, so z.B. die Detailkonzeption und das 
Fundraising, die Ausarbeitung der Unterrichtsmaterialien 
und Gespräche mit potenziellen Partnern. 2017 sollen die 
Angebote fertig ausgearbeitet und in ausgewählten Deutsch-
schweizer Kantonen umgesetzt werden.
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Konsolidierung der Angebote und Prozesse
Diverse Prozesse im Bereich der Kommunikation und der 
Produktion konnten 2016 verbessert werden, insbesondere 
bei der Onlinekommunikation und der Produktion der Clips. 
Die Anzahl und die Qualität der Angebote konnten beibehal-
ten und teilweise verbessert werden. Im Rahmen der Vorar-
beiten zur Datenschutzzertifizierung wurden alle Kommunika-
tionsprozesse mit externen Personen im Detail verschriftlicht.

Im Bereich easyvote haben 2016 grosse personelle Verän-
derungen stattgefunden. Sechs der zehn MitarbeiterInnen 
sind 2016 neu dazugekommen. Mitte Jahr haben die bei-
den Co-Bereichsleiter Nicola Jorio und Alexandra Molinaro, 
die den Aufbau und die Entwicklung von easyvote seit 2010 
massgeblich mitgeprägt haben, den DSJ verlassen. Die 
Übergabe an den neuen Bereichsleiter Flavio Bundi erfolgte 
im Juni. Um das Wissen bewahren und den Wissenstransfer 
optimieren zu können, wurde ein Wiki aufgebaut. Das über 
die letzten Jahre erworbene Wissen konnte durch voraus-
schauendes Zeitmanagement bei den Übergaben und Ein-
führungen beim DSJ gehalten werden.

Hinsichtlich der Produkte wurde das Design der easyvo-
te-Broschüre überarbeitet und das Redesign der Website 
vorbereitet. Am Redaktionssystem, in dem die Texte von ea-
syvote produziert werden, sowie am Data Manager, über den 
die Gemeinden ihre Adressen hochladen und der der Rech-
nungsstellung dient, wurden weitere Programmierungsarbei-
ten durchgeführt, um die Rechnungsstellung automatisieren 
zu können.

Wirkung
Der DSJ wird immer wieder nach der Wirkung von easyvote 
gefragt. Diese ohne den Einfluss von anderen Faktoren zu 
evaluieren, ist nur langfristig und mit einem grossen Aufwand 
möglich. Weiter sind es auch die sehr geringen Datengrund-
lagen zur Stimm- und Wahlbeteiligung, die keine absolute 
Evaluation zulassen. Das Potenzial sowie die Hürden und 
Bedürfnisse für eine Förderung der politischen Partizipati-
on bei Jugendlichen wurden aber bereits in einigen Studi-
en untersucht. Die Erkenntnisse daraus bilden die Grund-
lage für die easyvote-Methode. Eine andere Möglichkeit, 
die Wirkung zu messen, ist es, die easyvote-Angebote von 
der Zielgruppe evaluieren zu lassen und ihre Bedürfnisse in 
diesem Zusammenhang zu erfassen. Dadurch können die 
easyvote-Angebote ausgehend von der Selbsteinschätzung 
der Zielgruppe verbessert und weiterentwickelt werden. Eine 
solche Evaluation wurde bereits 2014 für die Vorbereitung 
des Projekts «Wahlen 2015» durchgeführt, ab 2016 wird das 
nun im Rahmen des easyvote-Politikmonitors jährlich der 
Fall sein. In Zusammenarbeit mit gfs.bern wurden 2016 an 
25 Schulen in der ganzen Schweiz Befragungen mit 1’477 
SchülerInnen zwischen 15 und 25 Jahren durchgeführt. 

Komplizierte Sprache Hauptgrund für Stimmenthaltung
Dabei hat sich gezeigt, dass die komplizierte Sprache der 
Politikerinnen und Politiker nach wie vor das wichtigste Ar-
gument gegen eine Abstimmungsteilnahme ist. Ein weiterer 
möglicher Grund für die Stimmenthaltung ist die Politikver-
drossenheit. Dieser Aspekt muss bei der Arbeit im Projekt 
easyvote zukünftig stärker berücksichtigt werden. 

Argumente gegen Abstimmungsteilnahme

ke
in

 In
te

re
ss

e  
an

 P
o

lit
ik

U
m

se
tz

un
g

 e
nt

sp
ri

ch
t  

ni
ch

t 
Vo

lk
sw

ill
e

P
o

lit
ik

/P
o

lit
ik

er
  

ve
rs

ag
en

ke
in

e 
Z

ei
t

A
b

st
im

m
un

g
en

 lö
se

n  
P

ro
b

le
m

e 
ni

ch
t

S
p

ra
ch

e  
zu

 k
o

m
p

liz
ie

rt

100%

80%

60%

40%

20%

0%

voll einverstanden

eher einverstanden

n.A.

eher nicht einverstanden

überhaupt nicht einverstanden



17

Eltern für Motivation zentral
Hinsichtlich der motivierenden Akteure zeigen die Auswertun-
gen, dass das Gespräch mit Eltern und Verwandten sowie das 
Gespräch unter Gleichaltrigen die wichtigsten Motivationsfak-
toren für politisches Engagement sind. Lehrpersonen werden  
an dritter Stelle genannt. 

Gute Noten für easyvote-Clips
In der Umfrage wurden von den UmfrageteilnehmerInnen zu-
dem verschiede Informationsquellen bewertet, die diese zur 
Informations- und Meinungsbildung bei Abstimmungen hin-
zuziehen. Betrachtet man nur die easyvote-Clips, zeigt sich, 
dass sie von allen Informationsquellen am besten bewertet 
werden. So werden sie von den NutzerInnen als hilfreich 
(sehr hilfreich 65 %, eher hilfreich 28 %), motivierend (sehr 
motivierend 45 %, eher motivierend 36 %) und verständlich 
(sehr verständlich 80 %, eher verständlich 16 %) beurteilt.

Politische Bildung zentral
Die Schule ist mit 34 % der Ort, an dem sich die jungen 
Erwachsenen am ehesten über Politik informieren. 70 % al-
ler befragten SchülerInnen geben an, dass der politischen 
Bildung in der Schule eher grosse (53 %) oder sogar sehr 
grosse (17 %) Bedeutung beigemessen werden sollte. Aus 
diesem Grund wurde easyvote-school zur Förderung der 
politischen Bildung auf Sek-II-Stufe (Berufs- und Gymnasi-
alschulen) in die DSJ-Strategie für die Jahre 2017–19 auf-
genommen.

Bekanntheit von easyvote fast verdoppelt
Nicht zuletzt gibt die Bekanntheit von easyvote darüber Aus-
kunft, inwiefern die Strategie zur Ausweitung der Reichweite 
erfolgreich war. Im Gegensatz zu 2014 konnte easyvote sei-
ne Bekanntheit bei den UmfrageteilnehmerInnen von 21 % 
im Jahr 2014 auf 37 % per Ende 2016 fast verdoppeln. 

Verständlichkeit Informationsquellen
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Au sein d’un Parlement des Jeunes, 
j’ai pu réaliser qu’en groupe, on ne 
se contente pas de débattre, on peut 
réellement avoir un impact sur la 
société et les décisions politiques 
et très tôt, on peut quitter le rôle du 
spectateur pour devenir acteur.

Lisa Mazzone,  
Nationalrätin

Jugendparlamente sind eine gute 
Möglichkeit für Gemeinden, welche 
frühzeitig in den politischen Nach-
wuchs für das Milizsystem investieren  
möchten.

Reto Lindegger,  
Präsident Schweizer Gemeindeverband

easyvote contribue de manière utile 
et intelligente au débat public.

Pascal Broulis,  
Staatsrat Kanton Waadt

Jugendparlamente bieten uns Ju-
gendlichen die einzigartige Chance, 
unsere Interessen auf politischer 
Ebene vertreten zu können, wobei wir 
selbst erste eigene politische Erfah-
rungen sammeln. Der DSJ unterstützt 
uns dabei kompetent und tatkräftig.

Rafael Zimmermann,  
Präsident Jugendrat Spiez
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Der DSJ kann auf erfolgreiche Jahre zurückbli-
cken! Das starke Wachstum und die qualitativ 
hochwertigen Produkte des DSJ verdanken 
wir einerseits einem engagierten, jungen und 
motivierten Team und andererseits den vielen 
JugendparlamentarierInnen und unseren 
PartnerInnen, welche sich tagtäglich für die 
politische Nachwuchsförderung einsetzen.

Nadine Burtscher,  
Co-Präsidentin DSJ

easyvote s’engascha per in augment dalla par-
ticipaziun politica dils giuvenils. Quei succeda 
a moda sempla, transparenta e neutrala. Per 
mei ha quella lavur ina gronda muntada. Per igl 
avegnir da nies sistem politic eis ei central che 
la giuventetgna separticipescha ad elecziuns 
e votaziuns. Per quei motiv haiel surpriu ina 
funcziun da padrin tier easyvote.

Martin Candinas,  
easyvote-Götti, Nationalrat

Die politische Bildung und Partizi-
pation der jungen Generation ist das 
Fundament einer stabilen gesell-
schaftlichen Entwicklung unseres 
Landes und mir darum ein besonderes 
Anliegen. Der DSJ erweist sich dabei 
seit Jahren als bewährter Partner der 
Avina Stiftung – engagiert, kompe-
tent, nahe am politischen Geschehen 
und an den Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen in der ganzen Schweiz.

Stephan Schmidheiny,  
Präsident Avina Stiftung
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Leistungen 
Im Jahr 2016 hat der DSJ für die Erbringung der inter-
nen administrativen Leistungen sowie der Leistungen, 
die den Verband betreffen, CHF 297’000.– eingesetzt 
(ohne Finanz- und übriges Ergebnis sowie Fonds- und 
Kapitalbewegungen). Dies entspricht 16 % aller Auf-
wände und somit dem Wert des Vorjahres. Die perso-
nellen Ressourcen für die Erbringung der Leistungen in 
diesem Bereich belaufen sich auf 174 Stellenprozente. 
Hinzu kommen 2’830 Stunden an ehrenamtlichen Res-
sourcen, insbesondere diejenigen, die vom Vorstand 
geleistet wurden.

Organisation 
Der Vorstand konnte mit Giorgio Tresoldi und Cathrine 
Liechti zwei neue Mitglieder begrüssen und einarbeiten. 
Der Wechsel des Co-Präsidiums von Clara Wyss zu Nadi-
ne Burtscher erfolgte anfangs 2016. Der Vorstand hat elf 
Vorstandssitzungen durchgeführt sowie an 60 Ausschuss- 
und Projektgruppensitzungen teilgenommen. Bei den Vor-
standssitzungen handelte es sich um zwei Wochenend-
sitzungen und neun Tagessitzungen, wobei Geschäfte im 
Zusammenhang mit der Strategie 2017−19 im Vordergrund 
der Arbeit standen. Die Vorbereitungen in den ständigen 
Ausschüssen, die viel Vorarbeit für die Vorstandssitzungen 
leisten, haben sich sehr bewährt. An der Delegiertenver-
sammlung von anfangs April 2016 wurden neben den or-
dentlichen Geschäften das neue Leitbild und die Strate-
gie 2017−19 verabschiedet, die im Laufe des Jahres vom 
Vorstand und der Geschäftsleitung im Detail ausgearbeitet 
wurden. Per Ende 2016 trat der DSJ als Mitglied bei der 
Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbän-
de (SAJV) aus und ist im Berichtsjahr keiner Organisation 
neu beigetreten. Hingegen wurde die Zusammenarbeit mit 
verschiedenen Partnern sowie Verbänden und Behörden 
verstärkt und ausgebaut, insbesondere im Hinblick auf die 
Umsetzung der Strategie 2017−19. 

Administration
Neben dem normalen Tagesgeschäft, das laufend opti-
miert wurde, sind in der Administration verschiedene Pro-
jekte umgesetzt worden. Der Rechnungsstellungsprozess, 
insbesondere in Bezug auf die Kunden im Bereich easy-
vote, wurde verbessert. Dabei belief sich die Anzahl De-
bitoren im gesamten Jahr auf 1’592. Die Umsetzung der 
Personalstrategie wurde in Angriff genommen, woraufhin 
das Personal- und das Spesenreglement, insbesondere in 
Bezug auf die Themen Lohnleistungen, Lohnnebenleistun-
gen und Ausbildungen, einer Revision unterzogen wurden. 
Die Vorlagen für die Mitarbeitergespräche wurden über-
arbeitet. Während des gesamten Jahres wurden 25 neue 
Mitarbeitende rekrutiert und eingearbeitet, davon 15 mit 
einem fixen Pensum, was sechs Personen mehr sind als 
im Vorjahr. Weiter wurde ein neues CRM konzipiert, extern 

programmiert und die Vorarbeiten für die Einführung ge-
leistet. Die Infrastruktur und die IT-Infrastruktur haben sich 
sehr bewährt, so dass 2016 keine grossen Investitionen in 
diesen beiden Bereichen getätigt wurden.

Fundraising
Die gesamten Erträge sind in diesem Jahr im Vergleich zum 
Vorjahr um 12 % gestiegen. Dies entspricht einem Anstieg 
um CHF 203’642.– und ist mehr als die Hälfte weniger als 
in den beiden vorherigen Jahren. Der Grund für das gerin-
gere Wachstum liegt darin, dass die Schwerpunkte 2016 
Entwicklungs- oder Konsolidierungsthemen waren, weshalb 
die Beiträge von privaten Institutionen (CHF 205’447.–) und 
der öffentlichen Hand (CHF 110’600.–) zwischen 19 % und 
13 % zurückgegangen sind. Dafür konnte der Beitrag von-
seiten des BSV (CHF 951’565.–) aufgrund der geplanten Er-
höhung innerhalb der Leistungsvereinbarung 2014−16 und 
zwei neuer Projekte erhöht werden. 2016 wurde das Fund-
raising für folgende Projekte abgeschlossen: Jupa-Projekt 
2017 «Speed Debating», easyvote digital 2016, Verändere 
die Schweiz und die beiden Veranstaltungen DV 2016 und 
JPK 2016.

Der Schwerpunkt der Fundraisingaktivitäten lag 2016 auf 
den Jahren 2017−19. So konnte die neue Subventionsver-
einbarung mit dem BSV auf der Grundlage des KJFG Artikel 
7 abgeschlossen werden, wobei der Betrag für den Zeitraum 
2017−19 gegenüber den Jahren 2014−16 mit maximal 3,3 
Millionen CHF deutlich erhöht werden konnte. Weiter wur-
den Vorarbeiten und Gesucheingaben für diverse Projek-
te, die 2017 starten, gemacht, insbesondere für easyvo-
te-school und engage.ch 2017−19. Die Spenden gingen um 
die Hälfte zurück, da diese im Vorjahr wegen des Projekts 
«Wahlen 2015» hoch ausgefallen waren. Die Erträge aus 
erbrachten Leistungen, insbesondere aus dem Verkauf der 
easyvote-Broschüre, konnten wie schon in den Vorjahren um  
22 % gesteigert werden und betrugen CHF 614’936.–. Da-
mit konnte dieser Betrag auf 32 % der gesamten Erträge 
gesteigert werden. 

Kommunikation
2016 wurde die gesamten DSJ-Kommunikation analysiert, 
was eine der Grundlagen für das geplante Kommunikati-
onskonzept bildet. Ausserdem wurde der externe Auftritt 
mittels bereichsübergreifend definierten Powerpoint-Vorla-
gen vereinheitlicht. Der Output der Kommunikation im Ta-
gesgeschäft fällt im Jahr 2016 geringer aus als im Vorjahr, 
was unter anderem darin begründet liegt, dass in diesem 
Jahr keine Kampagne in der Grössenordnung des Projekts 
«Wahlen 2015» anstand und somit auch der Input vonseiten 
des DSJ in Form von Medienmitteilungen deutlich unter dem 
Wert des Vorjahres liegt. Trotzdem konnte die enge Zusam-
menarbeit mit einzelnen Medien weitergeführt und gar aus-

5  Verband und Administration
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gebaut werden (z. B. mit 20 Minuten, Swissinfo). Es hat sich  
gezeigt, dass der DSJ schweizweit als Kompetenzzentrum 
für die politische Partizipation der Jugend bekannt ist, da trotz 
geringerem Input in Form von Medienmitteilungen im Ver-
gleich zum Vorjahr eine grössere Anzahl an Print- und Online- 
Berichterstattungen über den DSJ und die Jugendparla-
mentsszene verzeichnet werden konnte (60, + 13) und auch 
die Anzahl an Berichten über easyvote trotz des Wegfalls der 
Kampagne nicht allzu tief unter dem Vorjahreswert liegt (- 50). 
Insgesamt sind dem DSJ über 350 publizierte Medienbeiträge 
(Print, online, Radio und TV) über den DSJ und seine Projekte 
bekannt. Die DSJ-Websites haben in allen drei Sprachen 198 
Newsbeiträge publiziert, was dem Wert des Vorjahres ent-
spricht. Die Reichweite der zwei Websites (www.dsj.ch und  
www.jugendparlamente.ch) konnte mit rund 20’000 Einzel- 
usern auf dem Stand des letzten Jahres gehalten werden. 
Die Follower-Zahlen auf den Social Media Kanälen zeigen mit 
988 Likes auf Facebook (+ 107) und 558 Follower auf Twitter  
(+ 140) ein stetes moderates Wachstum. Der Newsletter 
«Updating» wurde monatlich in drei Sprachen verschickt und 
die Nutzerzahlen blieben mit rund 1’000 AbonnentInnen sta-
bil. Der DSJ konnte sich, die Jugendparlamente und seine  
Tätigkeiten auch in diesem Jahr bei vielen Organisationen 
und Veranstaltungen präsentieren. 

Schwerpunkte
Verbesserung des Kontakt- und Wissensmanagements, 
Einführung CRM
Eine zielgerichtete Kommunikation ist für die Arbeit des DSJ 
sehr wichtig, denn dadurch kann diese effizient und wirksam 
gestaltet werden. Bisher verfügte der DSJ noch nicht über 
eine Kontaktdatenbank, von der aus die Kontakte direkt an-
geschrieben werden konnten. Daher wurde die Einführung 
eines Customer-Relationship-Management-Systems (CRM) 
geplant. Bei der Konzeption wurden die wichtigsten Funktio-
nalitäten definiert. Dazu gehören neben der einfachen Hand-
habung, auch über mobile Endgeräte, klare Zuständigkeiten 
und die Möglichkeit, Änderungen nachzuvervolgen. Es wur-
den mehrere CRMs evaluiert, die Wahl fiel auf die Software 
hitobito, mit der auch andere Jugendverbände wie Pfadi und 
Jungwacht-Blauring arbeiten. In Zukunft können auch die 
Anmeldungen für Veranstaltungen und Ausbildungen darüber 
verwaltet werden. Zudem ist das CRM so aufgebaut, dass 
auch die einzelnen Jugendparlamente darüber ihre Kontakt-
daten verwalten können. Da die Software nicht als typisches 
CRM angelegt, sondern eine Open Source Webapplikation 
für das Verwalten von Mitgliedern, Events und weiterem 
ist, mussten gewisse Funktionalitäten wie Notizfelder, eine 
History oder Kommunikationsprodukte neu programmiert 
werden. Die Migration der bisherigen Daten ins neue CRM 
ist auf Anfang 2017 geplant. Im Berichtsjahr wurden jedoch 
bereits Merkblätter und Schulungsunterlagen erarbeitet. In 
den nächsten Jahren ist geplant, das CRM weiter auszubau-
en. Im Rahmen der Konzeption des CRMs wurde auch eine 
Stakeholderanalyse gemacht, um die unterschiedlichen Ziel-
gruppen des DSJ und seiner Projekte so genau wie möglich 
zu definieren.

Entwicklung Strategie 2017−19 und Sicherung der Finan-
zierung zu 50 %
Der DSJ steuert seine mittelfristige Planung jeweils mit ei-
ner Dreijahresstrategie, die gemäss den Statuten von den 
DSJ-Delegierten verabschiedet werden muss. Bereits im 
Jahr 2015 hat der Vorstand mit der Ausarbeitung der Stra-
tegie 2017−19 begonnen, die strategischen Ziele wurden 
dann am 2. April 2016 von den Delegierten an der DV ver-
abschiedet. Die Strategie und die organisatorischen Struk-
turen sind aufeinander abgestimmt, die operativen Jahres-
ziele, mit denen der Vorstand die Aktivitäten des DSJ plant 
und steuert, werden wiederum von den strategischen Zielen 
abgeleitet. Zusammen mit der Geschäftsleitung hat der Vor-
stand 2016 die Umsetzung der strategischen Ziele durch 
operative Ziele und Massnahmen geplant und diese im Sep-
tember 2016 verabschiedet.

Die Strategie 2017−19 bildete dann auch die Basis für die 
Verhandlungen mit dem Bundesamt für Sozialversicherung 
BSV über eine Subventionsvereinbarung (SV) für die nächs-
ten drei Jahren auf der Grundlage des KJFG Artikel 7 Ab-
satz 1. Der DSJ konnte den grössten Teil der in der Stra-
tegie 2017−19 geplanten Aktivitäten in die SV aufnehmen, 
ausgenommen wurden vor allem die schulischen Tätigkei-
ten des DSJ. Damit sollten in den nächsten Jahren ausser 
für einmalige Projekte keine Gesuche beim BSV eingereicht 
werden müssen, was den administrativen Aufwand für den 
DSJ reduziert. Zudem wurde das interne Jahrescontrolling 
und Reporting auf die Anforderungen des Reportings des 
BSV abgestimmt.

Im Rahmen der Strategie 2017−19 wurde auch die Finanz-
planung für den besagten Zeitraum formuliert. Die Dele-
gierten haben an der DV 2016 für ein weiteres Wachstum 
plädiert, was in der Finanzplanung so berücksichtigt wurde. 
Die Strukturkosten können auch in den nächsten drei Jahren 
grösstenteils durch die SV mit dem BSV finanziert werden, 
der Betrag vonseiten des BSV konnte auf 1,1 Millionen CHF 
pro Jahr erhöht werden. Die regelmässigen Aktivitäten wer-
den weiterhin durch die Erträge aus den erbrachten Leis-
tungen, insbesondere den Verkauf der easyvote-Broschüren, 
und der SV mit dem BSV finanziert. Neue Entwicklungen und 
Angebote sollen weiterhin durch Beiträge Dritter, vor allem 
durch Stiftungen und Kantone, finanziert werden. Hier liegt 
die grösste Herausforderung in der Finanzierung für die Jah-
re 2017−19, diese ist aber zu über 50 % gesichert. Weitere 
Informationen zur Strategie 2017−19 sind im Kapitel Aus-
blick 2017−19 auf Seite 7 ersichtlich.
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Der Dachverband Schweizer Jugendparlamente DSJ fördert 
die politische Partizipation und die politische Bildung von Ju-
gendlichen in der Schweiz. Per Ende 2016 vereinigt er 45 lo-
kale, kantonale und nationale Jugendparlamente der Schweiz 
und des Fürstentums Liechtenstein. Der DSJ kümmert sich 
um Ausbildung, Support und Vernetzung der Jugendparla-
mentarierInnen. Zudem fördert und begleitet er die Gründung 
neuer Jugendparlamente und engagiert sich schweizweit 
im Bereich Jugendpolitik. Durch das Projekt easyvote stärkt 
der DSJ das politische Interesse sowie das Bewusstsein der 
Jugendlichen für die Bürgerpflicht. Dies geschieht durch die 
Förderung von politischen Gesprächen sowie die Verbrei-
tung von Informationen zu Abstimmungen und Wahlen. Mit 
einfachen und neutralen Abstimmungs- und Wahlinformatio-
nen und politischer Bildung reduziert easyvote die materielle 
Überforderung. Durch das Projekt engage.ch fördert der DSJ 
die lokale politische Partizipation anhand der Onlineplattform 
www.engage.ch und den dazugehörigen Angeboten.

Geleitet wird der Verband von einem ehrenamtlichen Vor-
stand, für die operativen Tätigkeiten ist die Geschäftsstel-
le zuständig. Die Arbeit des DSJ wird einerseits durch eine 
Leistungsvereinbarung mit dem Bundesamt für Sozialversi-
cherungen finanziert. Andererseits generiert der DSJ durch 
den Verkauf eigener Produkte und Dienstleistungen selbst 
Einnahmen, die helfen, die eigenen Projekte zu finanzieren. 
Zudem tragen private und öffentliche Förderer die Kosten 
von diversen Projekten mit oder erbringen ihre Leistungen 
zu sehr günstigen Konditionen und ermöglichen so unsere 
Arbeit. Der DSJ wurde von der Steuerverwaltung des Kan-
tons Bern von den Steuern befreit. Es gelten die Statuten 
vom 22.3.2014.

Ziele
Gemäss Artikel 2 der Statuten des DSJ verfolgt der Verband 
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

6 Der DSJ

Zahlen und Fakten 2016

Gründungsjahr 1995

Organisation Verein mit 
Delegiertenversammlung,  
Vorstand und einer professi-
onellen Geschäftsstelle

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

Sitz Bern

Umsatz 1’926’530.–

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

Mitarbeitende 
Geschäftsstelle per 
31.12.2016

49 Personen (26 Festangestellte 
mit 13,45 Vollzeitstellen und 
23 Personen im Stundenlohn)
(Durchschnittsalter 26 Jahre)

Mitglieder per 
31.12.2016

45 Jugendparlamente der Schweiz 
und Liechtensteins

Ehrenamtlich tätige 
Personen

337 Jugendliche zwischen 16 und 
30 Jahren 

Soziale Bilanz 5’265 ehrenamtlich geleistete 
Stunden

Erreichte 
Jugendliche

1’625 JugendparlamentarierInnen 
aus 69 Jugendparlamenten

87’500 Jugendliche durch die 
gedruckte easyvote-Broschüre 
sowie 130’000 Jugendliche über 
das Online-Angebot von easyvote

Netzwerk 75 easyvote-Gottis/Göttis und 15 
National- und StänderätInnen im 
Unterstützungskomitee easyvote

455 Gemeinden, Schulen und 
andere Organisationen

Zahlreiche Organisationen und 
Fachpersonen aus Jugendorgani-
sationen, Behörden, Parteien, 
Jungparteien, Wissenschaft, Wirt-
schaft, Verbände und Medien



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, damit sie ihre Funkti-
onen optimal wahrnehmen können. Die Kreativität 
und die Kompetenzen der Mitarbeitenden werden 
gefördert, 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 2016 konnte der DSJ vier neue Mitglieder gewinnen. 
Per Ende 2016 sind also 45 der 69 Jugendparlamente in der 
Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein Mitglied des DSJ. 
Erfreulicherweise waren 2016 weder Austritte aus dem DSJ 
noch Jupa-Auflösungen zu verzeichnen. Hingegen wurden 
vier neue Jugendparlamente gegründet, zehn Jugendparla-
mente sind noch in Gründung.

Mitglieder 

 � AG Jugendparlament Aargau

 � AG Jugendrat Wohlen

 � BE Jugendparlament Berner Oberland

 � BE Jugendparlament Biel

 � BE Jugendparlament Kanton Bern, Neugründung,  

Neumitglied (Bestätigung an der DV 2017)

 � BE Jugendparlament Köniz

 � BE Jugendparlament Oberaargau JPO

 � BE Jugendparlament Region Fraubrunnen

 � BE Jugendparlament Stadt Bern, Neumitglied

 � 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 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, Neumitglied

 � SG Jugendrat Rapperswil-Jona

 � SH Jugendparlament Schaffhausen

 � SO Jugendparlament Kanton Solothurn

 � SO Jugendparlament Schwarzbubenland

 � SZ Jugendparlament Kanton Schwyz

 � TI Consiglio Cantonale dei Giovani

 � TI Parlamento dei Giovani di Lugano

 � UR Jugendrat Uri

 � VD Commission des Jeunes du Canton de Vaud

 � VD Conseil des Jeunes de Lausanne

 � VD Conseil des Jeunes Yverdon

 � VD Parlement des Jeunes de Blonay-St-Légier

 � VD Parlement des Jeunes de Morges

 � VS Jugendparlament Wallis

 � ZH Jugendparlament Kanton Zürich

 � ZH Jugendrat Dübendorf

 � Auslandschweizer Jugendparlament ASJUPA,  

Neugründung, Neumitglied

Weitere Jugendparlamente

 � BE Jugendrat Heimberg

 � BE Jugendrat Lyss

 � BE Virtuelles Jugendparlament Zollikofen

 � BL Jugendrat Blauen

 � FR Conseil des Jeunes Broyards, Neugründung

 � GE Jeunesse de Veyrier

 � GE Parlement des Jeunes Chênois

 � GE Parlement des Jeunes de Plan-les-Ouates

 � JU Assemblée des Jeunes Jurassiens

 � LU Jugendrat Nottwil

 � SG Buchs You-Speak

 � TG Jugendforum Thurgau

 � TI Assemblea Giovani Bellinzonesi

 � VD Conseil des Jeunes de Bussigny

 � VD Conseil des Jeunes de Chavornay

 � VD Conseil des Jeunes de Renens

 � VD Parlement des Jeunes de Gland, Neugründung

 � VD Parlement des Jeunes de Romanel-sur-Lausanne  

(de Buya-Tsà)

 � VS Jugendparlament Saas-Grund

 � ZG Jugendrat Baar YouthVoice

 � ZH Jugendparlament Horgen

 � ZH Jugendrat Dielsdorf

 � ZH Jugendrat Rifferswil

 � ZH Jugendrat Rüti

Jugendparlamente in Gründung 
Per Ende 2016 waren zehn Jugendparlamente in Gründung: 
GL Kanton Glarus, GR Kanton Graubünden, NE Le Locle, 
VD Ecublens, VD Montreux-Riviera, VD Nyon, VD Rolle-et- 
environs, VS Visp, ZH Rüschlikon/Kilchberg.
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Organe
Organigramm
Das oberste Organ des DSJ 
ist die Delegiertenversam- 
mlung, die von den Mitglie-
dern gebildet wird. Mitglied 
des DSJ können Jugendpar-
lamente, Jugendräte und ähn-
liche Organisationen werden. 
Das oberste Leitungsorgan 
des DSJ ist der Vorstand, der 
von den DSJ-Mitgliedern ge-
wählt wird. Für die Geschäfts-
führung ist die Geschäftslei-
tung verantwortlich.

Geschäftsprüfungskommission GPK
Die GPK wurde an der Delegiertenversammlung vom  
02. April 2016 gewählt. Die Mitglieder sind: Dominik Scherrer,  
Jean-Philippe Gay-Fraret, Nicola Ringele, Samuel Colin und 
Yann Fauconnet.

Cathrine Liechti,  
seit 2016

Aziz Orfia,  
seit 2015

Damiano Pasquali, 
seit 2015

Fabian Winkelmann,  
seit 2015

Damien Richard,  
seit 2014

Clara Wyss,  
von 2011 bis DV 2016, 
Co-Präsidentin  
(bis Ende 2015)

Vincent Daher,  
von 2014 bis DV 2016

Giorgio Tresoldi,  
seit 2016

Oscar Jacot,  
seit 2011, Co-Präsident 
(seit 2015)

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

Florian Ramos,  
seit 2013 

Vorstand
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MitarbeiterInnen 

 � Alissa Bizzozero, easyvote (bis 30.06.2016)

 � Barry Lopez, easyvote

 � Benjamin Jakob, easyvote (bis 31.07.2016)

 � Bianca Leist, easyvote (ab 01.02.2016)

 � Christof Hofer, Jugendparlamente

 � Dominic Hauser, easyvote

 � Fanny Geiser, Finanzen & Administration (ab 01.04.2016)

 � Giorgio Tresoldi, Jugendparlamente (bis 31.03.2016)

 � Helene Furter, Jugendparlamente (ab 01.01.2016)

 � Janik Steiner, Jugendparlamente (ab 01.10.2016)

 � Jonas Hirschi, Jugendparlamente

 � Julia Weiss, Finanzen & Administration (bis 30.04.2016)

 � Ladina Caprez, Finanzen & Administration (ab 01.08.2016)

 � Lara Tarantolo, easyvote (ab 01.03.2016)

 � Lea Thommen, easyvote (bis 31.01.2016)

 � Loïc Muhlemann, Jugendparlamente (bis 31.08.2016)

 � Lucia Plaen, easyvote (ab 01.05.2016)

 � Luisa Hafner, Jugendparlamente (bis 31.01.2016)

 � Marc Steiner, easyvote (ab 01.08.2016)

 � Melanie Eberhard, Jugendparlamente

 � Michael Felber, easyvote (bis 29.02.2016)

 � Nora Räss, Finanzen & Administration (ab 01.11.2016)

 � Ollin Söllner, easyvote (ab 01.07.2016)

 � Sabrina Althaus, Jugendparlamente (ab 01.07.2016)

 � Sebastian Niessen, Jugendparlamente (ab 01.08.2016)

 � Segen Tezare, Jugendparlamente (ab 01.08.2016)

 � Severin Marty, easyvote

 � Sheila Glasz, Jugendparlamente

Geschäftsstelle
Per Ende 2016 waren beim DSJ 26 MitarbeiterInnen mit ei-
nem fixen Pensum von insgesamt 1’345 Stellenprozenten 
angestellt. Der Jahresdurchschnitt betrug 1’267 Stellen-
prozente. Im Jahr 2016 wurden 15 neue MitarbeiterInnen 
rekrutiert und festangestellt und 13 MitarbeiterInnen haben 
den DSJ verlassen. Zusätzlich waren per Ende 2016 23 Per-
sonen als freischaffende Mitarbeitende angestellt – sieben 
Personen mehr als im Vorjahr.

Mitglieder der Geschäftsleitung per 31.12.2016

Flavio Bundi, Bereichsleiter 
easyvote (ab 01.07.2016)

Jochanan Harari, Bereichs-
leiter Finanzen & Adminis- 
tration (Stv. Geschäftsleiter, 
ab 01.07.2016)

Alexandra Molinaro, 
Co-Bereichsleiterin easy-
vote, Stv. Geschäftsleiterin 
(bis 30.06.2016) 
 
Aurélia Buchs, Bereichs-
leiterin Jugendparlamente 
(bis 30.09.2016) 
 
Nicola Jorio,  
Co-Bereichsleiter easyvote  
(bis 30.06.2016)

Maurus Blumenthal,  
Geschäftsleiter

Patrizia Nideröst, Bereichs-
leiterin Jugendparlamente 
(ab 01.10.2016)

 � Silvan Zemp, easyvote (bis 29.02.2016)

 � Stefano Micali, Finanzen & Administration

 � Zoë Maire, easyvote 

Folgende Mitarbeitende waren 2016 im Stundenlohn beim 
DSJ angestellt: 

Anne Kneer, Anne-Sophie Gloor, Chiara Iselin,  
Christelle Mathys, Clara Sollberger, Claude Zwicker,  
Claude-Anne Schumacher, Daniel Mitric, Delphine Meylan, 
Diego Bigger, Florence Clivaz, Ira Differding, Isabelle  
Lindner, Janine Röllin, Johanna Serquet, Linh Ramirez, Loïc  
Muhlemann, Luisa Hafner, Marina Stoffel, Meret Hachen, 
Michael Meier, Nahuel Guidotti, Silvan Hostettler, Silvia  
Passardi, Thierry Bongard, Timothée Pages, Violette Bühler.
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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-Abstimmungshilfe), andererseits erfolgt die stra-
tegische Führung des DSJ durch den Vorstand ebenfalls 
ehrenamtlich. 2016 haben sich insgesamt 337 Jugendliche 
zwischen 16 und 30 Jahren rund 5’270 Stunden beim DSJ 
freiwillig engagiert. 

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

Partnerschaften
Mitgliedschaften
Der DSJ war 2016 Mitglied folgender Organisationen:

 � Institut für Verbands-, Stiftungs- und Genossenschafts- 

Management (VMI) der Universität Freiburg, Förderer

 � Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände 

(SAJV), Austritt per Ende 2016

 � Schweizerische Gesellschaft für Parlamentsfragen

 � Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft SGG 

 � Youth Regional Network (Assembly of European Regions) 

Partner
Der DSJ hat 2016 bei spezifischen Projekten mit zahlreichen 
Jugendparlamenten und folgenden Partnerorganisationen in-
haltlich zusammengearbeitet: Schweizerischer Gemeindever-
band, Dachverband offene Kinder- und Jugendarbeit (DOJ), 
gfs.bern, Centre vaudois d’aide à la jeunesse, Hochschule 
für Technik und Wirtschaft Chur HTW, Hochschule Luzern 
HSLU, Pro Juventute, Junge BDP, Junge CVP, Junge EVP, 
Junge GLP, Junge Grüne, Junge SVP, Jungfreisinnige, JUSO, 
Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände 
(SAJV), Schweizerischer Städteverband, smartvote. Medien-
partner waren 20 Minuti – tio.ch, Blick-Gruppe, joiz, Keysto-
ne, Radio Energy, RSI – Rete Tre, Schweizer Gemeinde. 

Förderer
Der DSJ verfügt über eine dreijährige Leistungsvereinbarung 
(2014−2016) mit dem Bundesamt für Sozialversicherung BSV 
für die Führung seiner Strukturen und für regelmässige Aktivi-
täten, gestützt auf Artikel 7 des Gesetzes über die Förderung 
der ausserschulischen Kinder- und Jugendarbeit (KJFG).

Folgende Förderer haben 2016 Projekte des DSJ mit einem 
Betrag von über CHF 5’000.– unterstützt: Kanton Aargau 
Swisslos, AVINA Stiftung, Kanton Bern Swisslos, Bundesamt 
für Sozialversicherungen BSV, ch-Stiftung, EKM (Programm 
Citoyenneté), État de Genève, Ville de Genève, Fondation 
Hans Wilsdorf, Jacobs Foundation, Loterie Romande, Kan-
ton Luzern Swisslos, Stiftung Mercator Schweiz, Die Post, 
Post Briefmarkenfonds, Raiffeisenbank, Sophie und Karl Bin-
ding Stiftung, Walter Häfner Stiftung, Kanton Zug Swisslos, 
Kanton Zürich. Eine vollständige Auflistung mit den Beträgen 
ist im Finanzbericht zu finden.

Bereich Stunden Betrag

Vorstand und GPK (CHF 30.−) 1’830 54’900

F&A (CHF 25.−) 1’000 25’000

Jugendparlamente (CHF 25.−) 2’794 69’850

easyvote (CHF 25.−) 1’471 36’775

Total 5’265 186’525
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Die Rechnungslegung des DSJ erfolgt 2016 zum dritten Mal 
nach den Standards von Swiss GAAP FER 21. Die einge-
schränkte Revision der Jahresrechnung 2016 wurde durch 
die Revisionsstelle Von Graffenried Treuhand AG, Waag-
hausgasse 1, 3007 Bern gemacht, die an der DV 2016 ge-
wählt wurde. Das Organisationskapital konnte 2016 um CHF 
51’019.– auf CHF 232’362.– erhöht werden. Das gesamte 
Organisationskapital per Ende 2016 entspricht 12 % des 
Umsatzes von 2016. Die Personalverbindlichkeiten stiegen 
trotz der Erhöhung des Personalaufwands nur sehr leicht. 

Dem JUPA-Fonds wurden auf der Grundlage des JU-
PA-Fonds-Reglements CHF 15’000.– zugewiesen und die 
Hälfte davon wurde von den Jugendparlamenten verwendet.

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

* Die Unterteilung zwischen dem administrativen Aufwand einerseits und dem 
Projekt- und Dienstleistungsaufwand andererseits wurde nach der «Zewo-Me-
thodik zur Berechnung des administrativen Aufwands» berechnet. Die Auf-
wände unter Administration beinhalten auch die verbandlichen Aufwände im 
Zusammenhang mit Vorstand, Delegiertenversammlung, Mitgliedschaften und 
Organisationsentwicklung.

7 Finanzen

Aufwand für die Leistungserbringung*

Woher die Mittel kommen

Aufwand nach Kostenarten

Jugendparlamente

easyvote 

Administration

Kommunikation und Fundraising

Beiträge Jugendparlamente

Beiträge Bundesamt für Sozialversicherungen

Beiträge der öffentlichen Hand

Beiträge privater Institutionen

Spenden

Ertrag aus erbrachten Leistungen

Personalaufwand

Reise- und Repräsentationsaufwand

Sachaufwand

Kommunikationsaufwand

Unterhaltsaufwand

Abschreibungen

20152016

5%

4%
34%

50%

56%

11%

12%
28%

1%

2%

45%

7%
15%

2%

29%

49%

6%

11%

1%

32%

2016 2015

1%

1%

55%
31%

3%

5%
9%

9%

31% 53%

1%

1%

2016 2015
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Bilanz

Betriebsrechnung
Die gesamten Aufwände des Verbands erhöhten sich im Jahr 
2016 um CHF 203’642.– auf CHF 1’926’530.–. Dies entspricht 
einer Zunahme um 12 % gegenüber 2015, wobei vor allem der 
Bereich Jugendparlamente stark gewachsen ist. Die Höhe des 
Wachstums ist gegenüber 2015 (+ CHF 451’935.–) zurückge-
gangen. Die Personalaufwände, die Sachaufwände sowie die 
Unterhaltsaufwände erhöhten sich gegenüber dem Jahr 2015, 
bei den Reise- und Repräsentationsaufwänden sowie bei den 
Kommunikationsaufwänden ist ein Rückgang gegenüber dem 
Jahr 2015 zu verzeichnen. Die Erhöhung des Personalauf-
wands entspricht knapp einer Vollzeitstelle (87 Stellenprozente).

Die Mehrausgaben konnten einerseits durch eine Erhöhung 
der Erträge aus den erbrachten Leistungen gedeckt werden. 
Diese haben sich im Vergleich zum Jahr 2015 um 22 % erhöht, 
was vor allem auf die Zunahme der Erträge aus dem Bereich 
easyvote zurückzuführen ist. Andererseits wurden auch die 
Beiträge vom BSV um 21 % im Vergleich zu 2015 erhöht. Der 
Beitrag vonseiten des BSV macht wieder 49 % der Gesamt- 
erträge aus, so wie dies bereits 2014 der Fall war. In Relation 
zu den Gesamterträgen aber auch in absoluten Zahlen gegen-
über 2015 sind die Beiträge der Jugendparlamente, die Bei-
träge der öffentlichen Hand, die Beiträge privater Institutionen 
sowie die Spenden zurückgegangen. 

31.12.2016 in CHF 31.12.2015 in CHF + / - 

AKTIVEN 492’092 385’184 28 %

Umlaufvermögen Total 477’948 361’084 32 %

Flüssige Mittel 310’665 138’360  125 %

Forderungen aus Leistungserbringung 26’909 133’633  -80 %

Übrige kurzfristige Forderungen 633 - 0 %

Vorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen - 2’000  -100 %

Aktive Rechnungsabgrenzungen 139’741 87’091 60 %

Anlagevermögen Total 14’144 24’100 -41 %

Mobile Sachanlagen 14’144 24’100  -41 %

PASSIVEN 492’092 385’184  28 %

Kurzfristige Verbindlichkeiten Total 238’116 189’050 26 %

Verbindlichkeiten aus Lieferungen / Leistungen 92’845 37’047  151 %

Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 70’765 69’047 2 %

Passive Rechnungsabgrenzung 74’507 82’564 -10 %

Fondskapital 21’614 14’791  46 %

Organisationskapital Total 232’362 181’343  28 %

Erarbeitetes freies Kapital 35’268  35’268  0 %

Erarbeitetes gebundenes Kapital 197’094 146’076  35 %
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2016 in CHF 2015 in CHF + / - 

ERTRAG 1’926’530 1’722’888 12 %

Beiträge Jugendparlamente 29’967 34’710 -14 %

Beiträge aus Mittelbeschaffung 1’282’458 1’190’966 8 %

Beiträge Bundesamt für Sozialversicherungen 951’565 784’435 21 %

Beiträge der öffentlichen Hand 110’600 126’560 -13 %

Beiträge privater Institutionen 205’447 252’633 -19 %

Spenden 14’847 27’338 -46 %

Ertrag aus erbrachten Leistungen 614’936 503’640 22 %

Erlösminderung -831 -6’428 -87 %

AUFWAND FÜR DIE LEISTUNGSERBRINGUNG 1’866’438 1’679’821 11 %

Projekt- und Dienstleistungsaufwand 1’568’537 1’407’402 11 %

Personalkosten 843’872 714’738 18 %

Reise- und Repräsentationsaufwand 7’569 9’766 -22 %

Sachaufwand 538’828 493’543 9 %

Kommunikationsaufwand 61’200 76’561 -20 %

Unterhaltungsaufwand 106’110 98’241 8 %

Abschreibungen 10’958 14’553 -25 %

Administrativer Aufwand 297’900 272’419 9 %

Personalkosten 180’241 174’930 3 %

Reise- und Repräsentationsaufwand 13’311 13’495 -1 %

Sachaufwand 36’099 30’614 18 %

Kommunikationsaufwand 6’273 4’855 29 %

Unterhaltsaufwand 58’713 46’043 28 %

Abschreibungen 3’263 2’482 32 %

BETRIEBSERGEBNIS 60’092 43’067 40 %

Finanzergebnis und übriges Ergebnis -2’250 21’206 -111 %

ERGEBNIS VOR FONDS- UND KAPITALBEWEGUNGEN 57’842 64’273 -10 %

Ergebnis zweckgebundene Fonds -6’822 -13’181 -48 %

Ergebnis Organisationskapital -51’019 -51’092 0 %

ERGEBNIS NACH FONDS- UND KAPITALBEWEGUNGEN 0 0 -



DSJ Leistungen 

Beratungsbroschüren Jugendparlamente – Persönliche Beratungen – JUPA-Fonds – Vernetzunganlässe – Dossier freiwillig engagiert – easyvote-Broschüre – easyvote-Clip – Vote-Wecker –  
www.easyvote.ch – easyvote-Polittalk – Jugendparlaments-Zeitschrift, Der Elch – Handbuch Jugendparlament – Jugendparlamentskampagnen – www.jugendparlamente.ch – Ausbildungen –  
www.engage.ch – engage-Kampagne – Newsletter, Updating – engage-Standauftritt – www.dsj.ch – Fachpublikationen – easyvote-Politikmonitor – Studie Scoop-it 2.0 – Bedürfnisanalyse 
Nationales Jugendparlament
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