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Medienmitteilung 

Bern, 21. Mai 2019 

Talentschmiede für erfolgreiche JungpolitikerInnen  
Jugendparlamente, Jungparteien und Jugendverbände. Sie alle haben eines gemeinsam: 
Die Stimme der Jugend zu vertreten und die Partizipation junger Erwachsener zu fördern. 
Doch wie werden engagierte und talentierte JungpolitikerInnen dazu befähigt, politische 
Aufgaben wahrzunehmen und andere Jugendliche zum politischen Engagement zu motivie-
ren? Der Dachverband Schweizer Jugendparlamente DSJ hat dafür eine Talentschmiede für 
NachwuchspolitikerInnen ins Leben gerufen. 

Pionierleistung in der Nachwuchsförderung 

Zahlreiche Jugendliche engagieren sich tagtäglich in Jugendparlamenten, Jungparteien und wei-
teren Jugendorganisationen in der Schweiz und bilden das Fundament des politischen Nachwuch-
ses. Obwohl ihre Arbeit ausschlaggebend für das Funktionieren der halbdirekten Demokratie ist, 
gibt es bisher keine für alle offenstehende Ausbildung, welche Jugendliche zu ihrem Engagement 
befähigt und sie darin unterstützt. Infolgedessen hat der DSJ die Leitungsausbildung „Jugend + Po-
litik“ lanciert, welche junge Erwachsene, die eine Führungsposition innehaben, in ihrer politischen 
Arbeit unterstützt und ihnen ermöglicht, komplexe Aufgaben wahrzunehmen. Mit der Leitungsaus-
bildung leistet der DSJ hinsichtlich der Förderung der politischen Kompetenzen von Nachwuchs-
politikerInnen Pionierleistung. Damit soll im Zeichen des Milizjahres 2019 auch der Nachwuchs in 
der Kommunalpolitik nachhaltig gefördert werden.		

Um den Anliegen der JungpolitikerInnen und dem föderalen politischen System der Schweiz ge-
recht zu werden, hat der DSJ 2018/19 ein Pilotprojekt in der Deutschschweiz durchgeführt. Dazu 
haben sich 20 junge Erwachsene aus Jugendparlamenten und Jungparteien angemeldet, welche 
bereits eine Führungsposition in einer Jugendorganisation innehaben oder eine solche Position 
anstreben. Um sicher zu stellen, das alle Teilnehmenden das gleiche Grundwissen mitbringen und 
von der Ausbildung profitieren können, mussten die jungen Erwachsenen das erste Modul der Aus-
bildung auf einer E-Learning-Plattform absolvieren. Um danach das Modul 2 und damit die Inten-
sivausbildung angehen zu können, schlossen die Teilnehmenden eine Online-Prüfung ab. Das Mo-
dul 2 bildete schliesslich das Kernstück der Leitungsausbildung und wurde an vier Wochenenden 
übers Jahr verteilt durchgeführt. 

Unterschiedliche Politik, gleiche Leidenschaft 

Während der Intensivausbildung lag der Fokus insbesondere auf der Förderung der Führungskom-
petenzen. Die Teilnehmenden eigneten sich ausserdem Fachwissen zu den Themen Kommunika-
tion und Öffentlichkeitsarbeit, Fundraising und Öffentliche Finanzen, Rechtliche Grundlagen und 
politische Prozesse sowie Netzwerk und Lobbying an. Die Jugendlichen schätzen die unterschied-
lichen Workshops und Themen, die intensiv behandelt wurden: „Die Leitungsausbildung ist eine 
einmalige Gelegenheit, sich in allen relevanten Themen rund um die Politik und das Engagement 
in einer Jungpartei oder in einem Jugendparlament weiterzubilden“, meint beispielsweise der junge 
Elias Zoller, welcher Mitglieder der JCVP ist. Insbesondere unterstreicht er den persönlichen Aus-
tausch mit den anderen JungpolitikerInnen: „Was ich besonders geschätzt habe, waren die neuen 
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Kontakte, die ich knüpfen konnte und das Zusammensein mit einer Gruppe von jungen Leuten, 
welche die gleiche Leidenschaft besitzen wie ich, nämlich die Politik.“ 

Nachhaltige Struktur zur politischen Nachwuchsförderung 

Die Leidenschaft für Politik war aber nicht nur bei den Teilnehmenden zu spüren. In der Leitungs-
ausbildung wurde bewusst auf Referenten zurückgegriffen, welche in ihrer täglichen Arbeit mit der 
Politik in Berührung kommen. So konnte der DSJ für den Workshop „Netzwerk und Lobbying“ den 
professionellen Lobbyisten Andreas Hugi der Agentur furrerhugi gewinnen. So meint Hugi über die 
Teilnehmenden: „Ich war beeindruckt, mit welcher Offenheit und Professionalität die Teilnehmen-
den über Lobbying und Campaigning diskutiert haben und dabei Chancen und Risiken kritisch ab-
gewogen haben.“ Kritisches und differenziertes denken sei nämlich für die tägliche politische Arbeit 
von grosser Bedeutung. Indem JungpolitikerInnen in ihrer politischen Arbeit gestärkt werden, würde 
nämlich auch automatisch das Schweizer Milizsystem nachhaltig gestärkt. Patrizia Nideröst vom 
Dachverband Schweizer Jugendparlamente unterstreicht: „Die jungen Erwachsenen eignen sich in 
der Ausbildung Fachwissen an, werden aber auch bezüglich ihrer persönlichen Kompetenzen ge-
fördert und lernen somit, ihr Können und Wissen gezielt einzusetzen. Dies ist insbesondere wichtig, 
wenn die JungpolitikerInnen ein politisches Amt anstreben.“  

Praxisnahe Ausbildungsplätze für junge Polittalente offen 

Nach erfolgreichem Abschluss des Pilotprojekts startet der DSJ im August 2019 in der Deutsch-
schweiz und Romandie die Leitungsausbildung Jugend + Politik mit drei Modulen. Das Selbststu-
dium und die Intensivausbildung mit den Workshops werden mit einem weiteren Modul ergänzt. 
Dabei steht der Austausch untereinander im Vordergrund und das angeeignete Fachwissen kann 
gefestigt werden, in dem der Praxistransfer des bisher Gelernten thematisiert wird. Die praxisori-
entierte Ausbildung steht allen jungen Erwachsenen im Alter von 17 bis 30 Jahren offen. Die Teil-
nehmenden müssen einerseits Mitglied einer Jugendorganisation mit politischem Bezug sein oder 
in einer anderen Jugendorganisation politischen Aufgaben nachgehen und andererseits eine Lei-
tungsfunktion ausüben.  

Anmeldung zur Leitungsausbildung Jugend + Politik 2019/2020:  

 
Modul 1 (e-Learning):    12.08.2019 – 15.09.2019 
 
Modul 2 (Intensivausbildung):    
Wochenende 1:    05.10.2019 – 06.10.2019  
Wochenende 2:     16.11.2019 – 17.11.2019 
Wochenende 3:    01.02.2020 – 02.02.2020 
Wochenende 4:    21.03.2020 – 22.03.2020 
  
Modul 3:    13.06.2020 
  

Kontakt 

Patrizia Nideröst 

Projektleitung Leitungsausbildung Jugend + Politik, patrizia.nideroest@dsj.ch, +41(0) 79 482 13 87 

Nathalie Delbrouck 

Mitarbeiterin Leitungsausbildung Jugend + Politik, nathalie.delbrouck@dsj.ch, +41(0) 76 543 26 51 
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Weiterführende Informationen 

4 Leitungsausbildung Jugend + Politik: https://www.youpa.ch/angebote/leitungsausbildung-j-p/ 
4 Jugendparlamente: www.youpa.ch  
4 Dachverband Schweizer Jugendparlamente: www.dsj.ch  

 

Der Dachverband Schweizer Jugendparlamente DSJ 

Der Dachverband Schweizer Jugendparlamente DSJ ist das politisch neutrale Kompetenzzentrum 
für die politische Bildung und politische Partizipation von Jugendlichen und jungen Erwachsenen. 
Der DSJ unterstützt mit den youpa-Angeboten bestehende Jugendparlamente und Jugendräte in 
der Schweiz und in Liechtenstein und fördert weitere Neugründungen. Zudem werden mit dem 
Programm easyvote und dem Projekt engage.ch die politische Partizipation und die politische Bil-
dung von Jugendlichen vom DSJ gezielt gestärkt. Jugendliche lernen damit ihre politischen Rechte 
und Pflichten kennen und werden dazu befähigt neue, innovative Ideen und Lösungsansätze in die 
Politik einzubringen. Mit der Grundlagenarbeit fördert der DSJ die Verbesserung der Rahmenbe-
dingungen für die politische Partizipation von Jugendlichen durch Forschung, Austausch von Fach-
wissen und Interessenvertretung.  

Durch seine Arbeit leistet der DSJ einen wichtigen Beitrag zur langfristigen Nachwuchsförderung 
für das politische System in der Schweiz, insbesondere für die politische Miliztätigkeit, die direkte 
Demokratie sowie die demokratische Diskussionskultur. Bei allen Tätigkeiten des DSJ gilt das 
Motto „von der Jugend für die Jugend“, so bewegt sich der Verband mit seiner Arbeit stets am Puls 
der Jugend. Bei allen Produkten und Dienstleistungen des DSJ stehen die Bedürfnisse der Ziel-
gruppe und die Wirksamkeit im Zentrum. Die parteipolitische Neutralität ist das wichtigste Gut des 
Jugendverbands.  

Der DSJ ist ein Verein, der von 52 Jugendparlamenten, Jugendräten oder ähnlichen Organisatio-
nen getragen wird. Die organisatorischen Strukturen des DSJ bilden die Delegiertenversammlung, 
der Vorstand, die Geschäftsleitung und die professionelle Geschäftsstelle. Der Vorstand ist für die 
strategischen Geschäfte des Dachverbandes verantwortlich, für die operativen Geschäfte ist die 
Geschäftsstelle zuständig. 

Was sind Jugendparlamente? 

Die über 80 Jugendparlamente und Jugendräte der Schweiz und Liechtensteins sind bewährte 
Strukturen für die politische Partizipation von Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Sie bieten 
Jugendlichen die Möglichkeit, sich langfristig in ihrer Gemeinde, ihrer Region oder ihrem Kanton 
zu engagieren. Dazu führen sie eigene Projekte durch, bringen Anliegen im politischen Prozess ein 
und sind in Jugendfragen Ansprechpartner für Behörden und Politik. In Jugendparlamenten können 
Jugendliche Verantwortung übernehmen, verschiedene Fähigkeiten des politischen Alltags erwer-
ben und konkret etwas gemeinsam bewirken. Dadurch fördern Jugendparlamente und Jugendräte 
einerseits die politische Partizipation und betreiben andererseits Jugendförderung im politischen 
Bereich. Sie sind eine praxiserprobte Form der politischen Nachwuchsförderung für das politische 
Milizsystem. 

 


