
Wie kann dein Jupa  
engage.ch nutzen?

engage-Standauftritt
Du kannst mit engage.ch deinem Jupa zu mehr 
Bekanntheit verhelfen und neue Mitglieder 
finden. Dafür kommen wir mit dir zusammen 
auch an lokale Messen und helfen dir mit 
einem engage-Stand dein Jupa zu vertreten. 

engage-Kampagne
Auf einem engage-Kanal kannst du digitale 
Kampagnen in verschiedenen Formen durch-
führen. Jugendliche und junge Erwachsene 
können auf engage.ch ihre Anliegen einbrin-
gen, welche geliked und kommentiert wer-
den können. Eine andere Form der Kampagne 
ermöglicht es Themen zu sammeln, beispiels-
weise als Vorbereitung einer Jugendses-
sion. Weiter kann über einen engage-Kanal 
z.B. eine Projektidee einer Vernehmlassung 
unterzogen werden. Der Vorschlag kann auf 
der Plattform diskutiert und weiterentwickelt 
werden. Schlussendlich können auf engage.ch  
auch Fragen gestellt werden. Hier bietet sich 
zum Beispiel an, mit einem/einer PolitikerIn 
zusammenzuarbeiten, welche die einge-
reichten Fragen der Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen beantwortet.
 

engage-Jugendumfrage
Auf engage.ch ist ein Umfragetool mit standar-
disierten Fragen integriert. Die Umfrage haben 
wir in Zusammenarbeit mit dem gfs.bern 
erstellt, sodass die Ergebnisse mit anderen 
engage-Umfragen vergleichbar sind. Ziel der 
engage-Umfrage ist es, ein Bild des aktuellen 
Standes und der Bedürfnisse zu politischer 
Partizipation von Jugendlichen aus der Region 
deines Jupas zu erhalten. Die gesammelten 
Daten werden vom engage-Team ausgewertet 
und in einem Bericht für dein Jupa zusam-
mengestellt. Dieser Bericht ist damit ein kon-
kretes Instrument, welches die Arbeit deines 
Jupas mit Zahlen und Fakten unterstützt und 
Medien, sowie interessierten Behörden zur 
Verfügung gestellt werden kann. 
 

Dein Jupa kann auf engage.ch kostenlos einen eigenen Kanal erstellen. Du kannst den 
Kanal deines Jupas selbstständig bearbeiten und mit Inhalten füllen. Es ist möglich 
dein Jupa und die Arbeit deines Jupas zu präsentieren, News zu veröffentlichen, Events 
zu erstellen, Kampagnen durchzuführen und vieles mehr. Das engage-Team steht dir 
bei Fragen immer zur Verfügung. Folgende Angebote von engage.ch kannst du nutzen:
 



Mission engage
Mission engage umfasst mehrere Schritte und 
wird durch das engage-Team begleitet. Die 
Anliegen können auf deinem Kanal gepostet 
werden. Nach der Kampagne kommen die 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen an 
einem engage-Event mit deinem Jupa und 
lokalen PolitikerInnen zusammen und disku-
tieren die eingereichten Anliegen. Einige der 
Anliegen werden zu Projektideen ausgearbei-
tet. Ziel dabei ist es, die Projektideen auch 
wirklich umzusetzen und möglicherweise 
neue Mitglieder für dein Jupa zu finden. 

Atelierleitung
Beim engage-Atelier handelt es sich um ein 
Bildungsangebot vom DSJ und Pro Juventute, 
das Jugendlichen der Sekundarstufe I die Poli-
tik auf Gemeindeeben näherbringt. Während 
vier Unterrichtseinheiten lernen die SchülerIn-
nen dabei wie ihre Gemeinde funktioniert und 
wie sie selber politisch aktiv werden können 
auch wenn sie noch nicht volljährig sind und 
keinen Schweizerpass haben. Die engage-Ate-
liers werden zurzeit in Zusammenarbeit mit 
den kantonalen Jugendparlamenten der Kan-
tone Zürich, Bern und St. Gallen durchgeführt. 
Dafür haben wir pro Kanton jeweils 5 bis 10 
JupalerInnen zu Atelier-Leitenden ausgebil-
det. Wenn auch du gerne die politische Bil-
dung in deinem Kanton fördern willst, melde 
dich bei uns. Wir unterstützen dich dann beim 
Aufbau des Projektes und für die Durchfüh-
rung jedes engage-Ateliers werden die Leiten-
den mit CHF 250.- pauschal entlöhnt. 

Interessiert dich eines unserer Angebote oder 
möchtest du noch mehr darüber erfahren?  
Auf www.engage.ch/angebote/jupa findest 
du alle Informationen. 

Wir sind auch an der JPK und stehen dir für Fra-
gen zur Verfügung. Ansonsten kannst du dich 
bei Ira Differding auf ira.differding@dsj.ch  
oder via 031 384 08 06 melden.


