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Jugendliche können an der eidgenössischen
Judendsession im Nationalratssaal debatieren

Ein Bericht von Jugendreporterin Denise Brechbühl

Politik der Schweiz

WIE JUNGE MENSCHEN
SICH ENGAGIEREN
KÖNNEN
Wer sich als Jugendliche in der Schweiz engagieren möchte, ﬁndet eine gute
Auswahl an Möglichkeiten. In diesem Bericht werden einige vorgestellt..
gfs.bern im Auftrag des DSJ ist knapp
die Hälfte (46 Prozent) der 15- bis 25jährigen eher oder sehr an der Schweizer Politik interessiert. Während der
Corona-Krise waren viele Angebote

Lokales Jugendparlament.
Ein Jugendparlament auf städtischer
oder kantonaler Ebene bietet die Möglichkeit, mit Gleichaltrigen Politikluft zu
schnuppern. In diesen Jugendorganisationen kann man mit anderen jungen
Leuten Ideen und Projekte erarbeiten
und umsetzen. Wo es überall solche Jugendparlamente gibt, ﬁndet man über
heraus. Im Jugendparlament Kanton
Luzern können sich Jugendliche von 14
bis 25 Jahren beteiligen.
Eidgenössische Jugendsession.
Jedes Jahr im Herbst ﬁndet die eidgenössische Jugendsession statt. 200
Jugendliche aus der ganzen Schweiz
erhalten die Gelegenheit, während vier

«Verändere die Schweiz».
Mit der engage.ch-Kampagne «Verändere die Schweiz» gibt der Dachverband
Schweizer Jugendparlamente DSJ die
Möglichkeit, sich direkt im Bundeshaus
in die nationale Politik einzubringen.
Während sechs Wochen können alle
Während sechs Wochen können alle Jugendlichen zwischen 14 und 25 ein- mal
im Jahr ihre eigenen innovativen deen
und Anliegen an die Schweizer Politik
einreichen. Diese können auf der Onlineplattform natürlich auch geliked und
kommentiert werden. Mindestens 13 Anliegen werden anschliessend von den
jüngsten National- und StänderätInnen
ausgewählt und nach einem Treﬀen mit
den Jugendlichen im Bundeshaus in die
nationale Politik eingebracht.

Bei der engage-Kampagne machen die 13 jüngsten ParlamentarierInnen mit.

Ich werde PolitikerIn.
Kannst du dir vorstellen, ein politisches
Amt zu übernehmen, beispielsweise im
Gemeinderat, Gemeindeparlament oder
in einer Kommission? Am besten informierst du dich bei deiner Gemeindeverwaltung, welche Voraussetzungen du
mitbringen musst, um zu kandidieren.
Um in den Gemeinderat oder in die Gemeindekommission gewählt zu werden,

Eine kleine Auswahl:
Jungparteien: Politische Parteien
haben in der Regel auch eine Jugendpartei.
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Easyvote.
Politik, einfach verständlich und neutral
erklärt mit easyvote: Das Projekt richtet
sich an 18 bis 25-Jährige. Easyvote
stärkt das politische Interesse und Engagement, indem Informationen zu Abstimmungen, Wahlen und politisch
aktuellen Themen bereitgestellt
werden. Zu den wichtigsten Angeboten
von easyvote gehören die easyvoteBroschüren, die easyvote-Clips sowie
die politische Informationsplattform
easyvote.ch. Wer sich zu den Abstimmungen vom 27. September informieren will, kann sich auf der Website
umsehen.
Aktivismus.
Klimawandel, Gleichstellung, Menschenrechte… Jugendlichen steht auch
die Möglichkeit oﬀen, sich in einer Organisation aktiv zu betätigen, so zum
Beispiel bei einer lokalen Klimastreikbewegung oder Frauenstreikbewegung
oder bei einer Organisation wie Amnesty
International.

Kinder - Jugendparlamente: Hier
können sich Jugendliche gezielt in
die Lokale Politik oder Verwaltung
einbringen.
Vereine und NGO’s: Jugendliche
können einem Verein beitreten oder
sich bei einer Organisation aktiv
einsetzen.

gibt es immer klare Regeln. Wenn es in
deiner Gemeinde Parteien gibt, kannst
du dich auch direkt an die Partei wenden, die zu dir passt. Fast jede Partei
hat auch eine Jugendpartei.

Das Jugendparlament Kanton Luzern bietet regelmässig Veranstaltungen an.

Bilder: Wikipedia

Die Gesellschaft mitgestalten – das
können nicht nur Erwachsene. Auch für
junge Menschen gibt es zahlreiche Angebote, sich zu engagieren. Doch welche Möglichkeiten haben Jugendliche,
sich aktiv zu engagieren? Rund ein
Viertel aller in der Schweiz wohnhaften
15- bis 30-Jährigen engagiert sich freiwillig im Rahmen von Vereinen oder Organisationen. Und laut einer Studie der

limitiert: Wegen den Abstandsregelungen konnten Veranstaltungen nicht wie
geplant stattﬁnden. Doch nun können
wieder grössere Veranstaltungen stattﬁnden.

Tagen politisch aktiv zu werden und ihre
Anliegen zu vertreten. Alle Interessierten zwischen 14 und 21 Jahren können
sich kostenlos anmelden. An der Eidgenössischen Jugendsession werden
nebst präzisen Forderungen (Petitionen) auch Projektideen und Statements
formuliert. Jährlich verabschiedet die
Jugendsession ca. zwölf Forderungen,
welche nach dem Schlussplenum
dem/der NationalratspräsidentIn übergeben werden und dann von der
Bundeskanzlei in die entsprechenden
Kommissionen weitergeleitet werden.

Die Abstimmungsbroschüre von easyvote informiert über die aktuellen Vorlagen.
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