
Seit einigen Tagen ist die neue Mitwirkungs
plattform für Kinder und Jugendliche online. 
Sie bietet einiges, soll aber auch das Engage
ment der Jungen fördern.

André Fernandez - Vor bald zwei Jahren hat eine 
Arbeitsgruppe das Projekt in Angriff genom men. 
Zusammengesetzt aus Vertretungen von Kanton, 
Fachhochschule St.Gallen (FHS), Jugendarbeit, 

Oberstufe, Kindern und Jugendli chen und von 
Schul- und Gemeinderat hat sie sich zum Ziel 
gesetzt, Kindern und Jugendlichen in der Ge-
meinde eine zusätzliche Möglichkeit zu bieten, 
sich auf Gemeindeebene und somit auch bei po-
litischen Prozessen einbringen zu können.

Junge Menschen sind heute zu einem sehr 
grossen Anteil auf den neuen Mitteln der Infor-
mations- und Kommunikationstechnologie, wie 
Smartphones oder Tablets, präsent. Aber wie 
können diese Medien von Seiten der Behörden 
zur Jugendmitwirkung eingesetzt und genutzt 
werden? Darüber ist wenig Wissen vorhanden 
und genau dort setzt das Grabser Projekt «ePar-
tizipation» an.

Fachlich begleitet von der FHS (siehe Ka-
sten) und finanziell unterstützt von Bund und 
Kanton soll diese Frage am Beispiel in unserer 
Gemeinde genauer untersucht werden. Im Früh-
jahr 2017 sollen Antworten zur Verfügung ste-
hen und ein Leitfaden erstellt sein, welcher es 
für andere Gemeinden möglich machen wird, 
die Mitwirkungsplattform ebenfalls umzusetzen. 
Gerade dieser Modellcharakter des Projektes 
hat Bund und Kanton überzeugt, namhafte Bei-
träge an die Finanzierung zu leisten.

Was das Tool bietet
Auf der Plattform können die Kinder und Jugend-
lichen Ideen einbringen und über Vorschläge 
diskutieren. Sie können sich über politische Fra-
gen austauschen und eine Haltung dazu entwi-
ckeln. Es ist auch möglich, Umfragen durchzu-
führen oder sich an solchen zu beteiligen.

Andererseits gibt die Plattform den Behör-
den die Gelegenheit, jugendgerecht aufbereitete 
und präsentierte Informationen zu aktuellen Ge-

schäften zu verbreiten und die Meinung der Ju-
gendlichen dazu einzuholen.

Ein Betriebsteam aus Oberstufenschülern 
betreut die Plattform und wird dabei durch die 
Jugendarbeit gecoacht. Das Betriebsteam ge-
währleistet, dass Informationen der Gemeinde 
stufengerecht «übersetzt» werden, bevor sie 
auf der Plattform aufgeschaltet werden. Zudem 
überwacht es die korrekte Nutzung des Tools 

(vgl. Nutzungsregeln) und 
stellt sicher, dass zeitnah 
auf Beiträge reagiert wird. 
Via Jugendarbeit können 
Themen, welche auf der 
Plattform breite Unterstütz-
ung finden, zur Weiterbear-
beitung in die Arbeitsgruppe 
getragen werden. Von dort 
gehen konkrete Anträge an 
den Gemeinderat. Somit 
ist sichergestellt, dass die 

echte Mitwirkung nicht nur ein «Papiertiger» 
bleibt, sondern bis zur Umsetzung einer Idee 
gewährleistet ist.

Die Plattform geht online
Seit Anfang August ist die Plattform offiziell onli-
ne geschaltet. Die Schülerinnen und Schüler der 
Mittel- und Oberstufe, welche die Zielgruppe 
des Projektes bilden, werden in den ersten Un-
terrichtswochen des neuen Schuljahres persön-
lich über das Projekt informiert und erhalten 
einen Benutzernamen mit Passwort.

Ausser der definierten Zielgruppe haben nur 
wenige Erwachsene aus der Arbeitsgruppe, der 
Jugendarbeit und dem Lehrkörper Zugang zum 
Tool. Die Jugendlichen sollen sich möglichst ei-
genständig darin bewegen. Die Verbindung zur 
Erwachsenenwelt ist über das Betriebsteam or-
ganisiert. Über denselben Weg kann die Projekt-
leitung Einfluss auf den Projektverlauf nehmen.

Nutzungsregeln
Über die korrekte Nutzung der Plattform haben 
sich die Projektverantwortlichen viele Gedan-
ken gemacht und sich schliesslich auf einige 
Punkte geeinigt, welche dem Anspruch an eine 
konstruktiv genutzte Mitwirkungsplattform ge-
recht werden sollen. Alle Punkte beinhalten auch 
die weibliche Form.

 Jeder Nutzer ist mit seinem Benutzernamen 
und Passwort klar identifiziert. Er ist für die 
Projektleitung als Urheber eines Eintrags auch 
dann erkennbar, wenn er diesen als «Gast» in 
die Plattform stellt.

 Abgeschickte Beiträge können vom Urheber 
nicht mehr gelöscht werden. Dies muss bei 
der Betriebsgruppe beantragt werden.

 Einträge mit erniedrigendem, beleidigendem, 
diskriminierendem, gewaltverherrlichendem 
oder sexistischem Inhalt sind nicht erlaubt. 
Der Hinweis darauf erscheint für die Nutzer 
vor jedem getätigten Beitrag.

 Eine Feedback-Funktion ermöglicht es jeder-
zeit, die Betriebsgruppe auf unkorrekte Nut-
zungen hinzuweisen.

 Die gesamten Nutzungshinweise können im-
mer über einen Link auf der Einstiegsseite 
nachgelesen werden.

Der weitere Projektverlauf
Im Januar 2016 wird eine erste Evaluation auf-
grund der Erfahrungen aus den ersten Betriebs-
monaten durchgeführt. Allfällige Anpassungen 
und Ergänzungen der Plattform werden zwi-
schen Februar und Juni 2016 durch Informa tik-
Lernende der Berufsfachschule Buchs umge-
setzt. Anschliessend erfolgt die zweite Anwen-
dungsphase, welche dann im Januar 2017 
evaluiert wird. Der Projektabschluss und die 
Überführung in den Regelbetrieb sollen dann 
im März 2017 erfolgen. Bis dahin ist auch der 
Leitfaden für die Einführung der Plattform in an-
deren Gemeinden fertiggestellt.

Der Gemeinderat erhofft sich eine rege Nut-
zung der neuen Mitwirkungsmöglichkeit und ei-
nen verstärkten Austausch mit den Kindern und 
Jugendlichen, die schon heute die Zukunft ihrer 
Gemeinde mitgestalten wollen.

«epartiZipation» Für KInder und JuGendlICHe
Von der Ideenbörse zu «JugendMachtPolitik»

fhs st. gallEn

«Massgebend für die wissenschaftliche 
Begleitung der FHS St. Gallen sind die 
mit dem Bund vereinbarten strategischen 
Zielsetzungen des Projektes. Zentral sind 
die Thematisierung und Aktivierung der 
Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen 
in der politischen Gemeindearbeit und -ent-
wicklung sowie die nachhaltige Förderung 
der politischen Gemeindearbeit im Sinne 
der Demokratie 2.0 am Beispiel des 
Pilotprojekts «Ideenbörse». Auf der Basis 
bereits vorhandener Erkenntnisse wird die 
FHS zunächst die Prozesse beobachten und 
qualitativ wie auch quantitativ dokumentie-
ren. Mittels vertiefender Befragungen der 
Beteiligten werden weitere Daten erhoben. 
Dabei soll ein möglichst breites Spektrum 
an inhaltlichen Fragestellungen sowie 
unterschiedliche Prozesse der Partizipation 
berücksichtigt werden. Anschliessend 
werden die Daten analysiert und evaluiert 
und ein Leitfaden entwickelt. Somit werden 
die in Grabs gemachten Erfahrungen auch 
anderen Gemeinden zugänglich gemacht.»
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