
Gesellschaft Kinder- und Jugendpolitik EKJ / EKKJ

(68 —) 78

78

EinsEtzunG dEr EKJ durch dEn BundEsrat
(Beschluss des Bundesrats vom 5. Juni 1978)
  Als Umsetzung einer der im Bericht «Überlegungen und Vorschläge 
zu einer schweizerischen Jugendpolitik» vorgeschlagenen Massnahmen 
beschliesst der Bundesrat, eine Eidgenössische Kommission für Jugend-
fragen einzusetzen.

zitat aus dem Beschluss des Bundesrates vom 5. Juni 1978 [S.3]:

«Die Kommission hat insbesondere folgende Aufgaben:
  a)  Sie beobachtet die Situation der Jugend in der Schweiz und stellt 
dort, wo ihr Massnahmen als notwendig erscheinen, Antrag an die zustän-
digen Instanzen des Bundes.
  b) In allen Fragen, welche die Situation der Jugend in der Schweiz 
betreffen, insbesondere vor dem Erlass wichtiger bundesrechtlicher Vor-
schriften, ist der Kommission rechtzeitig Gelegenheit zur Stellungnahme 
zu geben.
  c) Im einzelnen setzt sie sich, im Rahmen der Zuständigkeit des Bun-
des, mit der Förderung des politischen Engagements der Jugend aus- 
einander. Fragen der ausserschulischen Weiterbildung, des staatsbürger-
lichen Unterrichts und der politischen Bildung im allgemeinen stehen  
dabei im Vordergrund.»

73

«Überlegungen und Vorschläge
zu einer schweizerischen Jugend-
politik»:  
  Bericht der Studiengruppe 
des Eidgenössischen Departe-
ments des Innern vom 16. Juli 1973, 
unter der Leitung von Nationalrat 
Theodor Gut

68

Jugendbewegung

71

Frauenstimmrecht wird eingeführt

années 70

fin des trente glorieuses, crise
horlogère, chômage en Suisse

01   zürcher Manifest 4.–9. september 1968, 
«Wir WollEn unsEr autonoMEs 
JuGEndzEntruM »
[Sozarch_F_5093-Pb-012]
02   zürcher Manifest 4.–9. september 1968, 
«thE FucK For PEacE (and hoW 
to GEt it)» [Sozarch_F_5093-Zd-055]
03   Gewalttätige auseinandersetzung 
zwischen Polizei und demonstranten, 
Globus Krawall 1968 
[Sozarch_F_5069-Fd-001]

04   Frauenstimmrecht Ja (1971) [Sozarch_F_Ob-0001-058]

05   couverture du rapport du dFi
[arch. CFEJ]

06   s. 1 des Beschlusses [EKKJ Arch.]
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79—84

80

«thèsEs concErnant lEs ManiFEstations dE JEunEs  
dE 1980 »
81

«dialoGuE avEc l a JEunEssE»
Les «Thèses concernant les manifestations de jeunes de 1980» de la tou-
te jeune CFJ livrent une clé de lecture des révoltes de jeunes incarnées 
par les slogans Züri brännt ou Lôzane bouge. Prônant le dialogue plutôt 
que la répression, l’analyse des déterminants sociaux de ces mou-
vements plutôt que leur condamnation morale, la CFJ suscite un vaste  
débat, alimenté par les antithèses de la philosophe Jeanne Hersch.  
  Le rapport «Dialogue avec la jeunesse» souligne l’importance du  
dialogue avec tous les jeunes et souhaite montrer, à l’aide d’exemples,  
comment traduire cette attitude ouverte en action politique. 

82

«untErstützunG dEr aKtivEn JuGEndarBEit»

84

«ErziEhunG zuM stuMMsEin: 
JuGEnd und MEdiEn in dEr schWEiz»

années 80 

manifestations de jeunes 
Lôzane bouge, Züri brännt
et Rote Fabrik

79

erstes internationales Jahr 
des Kindes der UNO

citations des «thèsEs …» [p. 28]:

« Apprendre à écouter signifie ici: 
accepter des modes d’expression 
inhabituels, ne pas répondre à la 
provocation par une autre provo- 
cation ou par un durcissement, 
chercher à voir ce qu’il y a derrière 
les apparences.»

«Le vrai dialogue rend le recours  
à la force superflu.»

citation du « dialoGuE avEc l a JEunEssE» [p. 6]:

«Le jeune n’est pas un pion sur 
l’échiquier, mais une personne  
capable d’agir (…). Il peut se faire 
une opinion et la défendre.»

società politica dell’infanzia e della gioventù cFG / cFiG

07   Jugendbewegung: diverses, 07.06.1980 – Jugendliche  
an einer vollversammlung [Sozarch_F_5107-Na-10-026-011] 
08   Jugendbewegung: Jugendlicher mit schirmmütze hält  
transparent [Sozarch_F_5107-Na-10-028-015]
09   «BlEchBuEchsEnstandPl aEtzE», «BEsEtzt» – 
Postkarte der reitschule Bern [Sozarch_F_Ka-0001-637]
10   aufruf zur teilnahme an einer demonstration im zusammen-
hang mit den Jugendunruhen nnach dem opernhaus-
krawall [Sozarch_F_Pb-0001-079]
11   Gewaltsame auseinandersetzung zwischen Jugendlichen 
und Polizei in lausanne [Keystone 263346456]

12   p. 28 des «thèsEs …» [arch. CFEJ]
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85—89

Mitte der 80er-Jahre 

Friedensbewegung, offene  
Drogenszene in Zürich, AIDS wird 
zum Thema in der Schweiz.  
(erste Stop-Aids Kampagne 1987)

89

caduta del Muro di Berlino

85

prima giornata mondiale della  
gioventù dell ONU

89

La loi sur les activités de jeunesse 
(LAJ) est promulguée. Le mandat 
de la CFJ est ancré à l’art. 4 de  
la LAJ.

85

«MuttEr hElvEtia ,  vatEr sta at.
zur l aGE dEr JuGEndlichEn in dEr schWEiz»
& 

«notrE Pays Est lE Par adis du tr availlEur,  
c ’Est vr ai»

87

«JuGEnd und nationalr atsWahlEn:
10 Fr aGEn an diE PolitischEn PartEiEn »

89

«si  vis PacEM – Par a PacEM: 
Für EinE aKtivE FriEdEnsPolitiK»
&

«FrEMdsEin in dEr schWEiz»

13   Platzspitz mit vollversammlung 
14.06.1980, zürich 
[Sozarch_F_5107-Na-10-011-015] 
14   «zürchEr aidshilFE ,  oFFEnEr 
trEFFPunKt», zürich
[Sozarch_F_5007-Px-040]
15   Kosovo demo, 09.05.1987 
[Sozarch_F_5107-Na-25-071-026]
16   mit einem Kreuz durchgestrichene 
atomrakete [Sozarch_F_5045-Ob-062]
17   Platzspitz 03.12.1985: drogen kon-
sumierende Person beim zubereiten 
eines cocktails aus heroin und Kokain 
[Sozarch_F_5107-Na-16-176-019]

18   i llustration in «notrE Pays Est lE 
Paradis…»,  p. 36/37 [arch. CFEJ]

19    « JuGGlinG on thE BErlin Wall 
on 16.  novEMBEr 1989» 
[© Yann Forget / Wikimedia Commons]

20   premier chapitre de la laJ [arch. CFEJ] 21   illustration von sabina Gallo, 18 Jahre, zum thema «ausBEutunG 
EinEs FlüchtlinGs » in « FrEMdsEin in dEr schWEiz», s. 24 
[EKKJ Arch.]
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90—94

91 / 92

BEricht üBEr diE laGE dEr JuGEndlichEn in dEr schWEiz.
tEilBErichtE: «zusaMMEnlEBEn »,  «FrEizEit» & «BildunG » 
hauPtBEricht: « üBEr diE GEGEnWart hinaus »
Das Jugendförderungsgesetz ist seit kurzem in Kraft, die Eidgenossen-
schaft feiert ihr 700-jähriges Bestehen und es gibt kaum Jugendforschung 
in der Schweiz. In einem ambitiösen Projekt und trotz bescheidener Res-
sourcen erarbeitet die EKJ, unterstützt durch Denker/innen, junge Wissen-
schaftler/innen und Jugendliche, vier Berichte, mit denen die Kommissi- 
on erstmalig die Lebenslage der Jugendlichen in der Schweiz umfassend 
dokumentiert. Dies mündet in eine Rundumsicht und Empfehlungen zu 
den Themen Freizeit, Bildung und Zusammenleben. Das Medienecho ist 
bedeutend.

94

Point nr. 3  
«JuGEnd und EuroPa – GriFF nach dEn stErnEn »

91

1. Eidgenössische Jugendsession 
unter dem Matronat der EKJ

91

700esimo anniversario della  
Confederazione

92

erste Streetparade in Zürich
&

NEIN zum EWR

93

Le CERN met le logiciel du World
Wide Web dans le domaine libre, 
début de la toile.

citation de « lois irs» [p. 89]:

«Une politique de la jeunes-
se et des loisirs digne de  
ce nom s’engage afin que 
les demandes des jeunes ne 
soient pas traitées en vue 
d’une récupération écono-
mique…» 

zitat aus «üBEr diE GEGEnWart hinaus»  [S. 151]:

«Es lassen sich zwei miteinander korres-
pondierende politische Grundforderun-
gen ableiten: Einerseits die Forderung 
nach Jugendverträglichkeit und ande-
rerseits diejenige nach Zukunftsverträg-
lichkeit der Politik. Jugendverträglichkeit 
meint dabei die Berücksichtigung der 
Situation junger Menschen als eigene  
Altersgruppe, welche für die Gesell-
schaft von zentraler Bedeutung ist und 
welche den Auftrag hat, die Gesellschaft 
und deren Institutionen in absehbarer 
Zukunft zu gestalten.»

Gesellschaft Kinder- und Jugendpolitik EKJ / EKKJ

22   francobollo con il tema dell’anniversario [scan.]

23   abstimmen mit t-shirts an der ersten Jugendsession
[Jugendsession Arch.]

26   erste streetparade 
[Arch. Streetparade Kommitee]
27   Ja zum EWr – 6. dezember 
1992 – sMuv FtMh FlMo  
[Sozarch_F_Pb-0003-063]

28   ein computer der 
frühen Generation  
[Sozarch_F_5062-Fd-03]

24   25   Bildtafeln des « Pro -
JEKts 2021», künstleri-
sche ansätze für zukunfts- 
visonen, abgebildet in 
« üBEr diE GEGEnWart 
hinaus » [EKKJ Arch.]

29   30   titelseite und artikel des informationsblatts «Point» nr.3 [EKKJ Arch.]
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95—98 95

BiElEr taGunG: «JuGEnd und GEld »
&

BiElEr JuGEndManiFEst: 
«Für EinE JuGEndPolitiK Mit zuKunFt!»
Das Bieler Jugendmanifest ’95 ist eine gemeinsame Aktion der Eidge-
nössischen Kommission für Jugendfragen EKJ und der Schweizerischen 
Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände SAJV.

96

4. BiElEr JuGEndtaGunG dEr EKJ
&

«JuGEndPolitiK iM WandEl: 
PErsPEKtivEn Für diE schWEiz»

97

« QuEl avEnir sans tr avail? lEs JEunEs à l a 
rEchErchE dE lEur Pl acE dans l a société»

98 

«PrüGElJuGEnd: oPFEr odEr tätEr?»
Der Bericht steht im Kontext mit der Zunahme von Gewaltdelikten durch 
Jugendliche, grosse mediale Präsenz, öffentliche Diskussion über Delin-
quenz durch Jugendliche aus den ehemaligen Balkanstaaten, Diskriminie-
rung auf dem (Lehr)Stellenmarkt und Jugendarbeitslosigkeit.
  Mit dem Bericht erstellt die EKJ eine Grundlage für die Auseinander-
setzung mit dem Thema Gewalt. Sie betrachtet die Jugend als Opfer  
der strukturellen Gewalt und fordert von den Institutionen mehr Partizi- 
pation und Integration der Jugendlichen sowie eine Versachlichung der  
medialen Berichterstattung über Gewalt von Jugendlichen. 

zitat aus « PrüGElJuGEnd…» [S. 19]:

«Die EKJ möchte alle einladen, sich nicht durch ‹Jugend und Gewalt› ab-
lenken zu lassen. Jugendliche mit ihren Träumen, Visionen, Nöten und 
Ängsten sollen ernst genommen werden: Reden Sie nicht über Jugend 
und Gewalt, reden Sie mit/über Jugendliche(n)!»

97

Ratifizierung der UN-Kinderrechts-
konvention durch die Schweiz

96

introduction du service civil

91–99

Jugoslawien-Kriege und Immigra-
tion aus Ex-Jugoslawien

società politica dell’infanzia e della gioventù cFG / cFiG

31   les revendications du « ManiFEstE Pour l a JEunEssE –  
B iEnnE 1995» [arch. CFEJ]

32   aktivist in Gefangenen-
verkleidung mit Einwurf  
des Gesuchs in den zivil-
dienstgesuche-Briefkasten 
posierend, dahinter trans-
parent mit slogan: «zivil-
diEnst Endlich »
[Sozarch_F_5055-Fb-012]

33   snjezana B., geb. 1968, aus Karlovac/Kroatien, serbin  
serbisch-kroatischer herkunft [Sozarch_F_5021_F21]
34   olga s. M., geb. 1957, aus Belgrad, serbin serbisch- 
mazedonischer herkunft [Sozarch_F_5021_F09] 
35   « und das nötiGstE FEhlt… » eine spendenaktion für  
die Kriegsopfer im ehemaligen Jugoslawien, trägerschaft: 
Frauen für Frauen im Krieg und Migros Genossenschaft zürich, 
dez. 1993 [Sozarch_F_Pb-0004-156]
36    akkordeonist auf der Bühne im rahmen der aktionen gegen 
den Krieg in Ex-Jugoslawien, dezember 1992   
[Sozarch_F_5055-Fa-012]
37   Kosovo-albanische Familie am Flughafen (ca. 1990er-Jahre) 
[Sozarch_F_5031-Fd-0078]

38   illustration mit zeitungsausschnitten in « PrüGElJuGEnd…» 
[EKKJ Arch.]
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99—02

00

« Grundl aGEn Für EinE schWEizErischE 
KindEr- und JuGEndPolitiK»
Im Auftrag des Eidgenössischen Departement des Innern setzt die EKJ 
mit ihrem Positionspapier ein Meilenstein in der fast dreissigjährigen  
Diskussion rund um Definition, Ziele und Zweck einer schweizerischen 
Kinder- und Jugendpolitik.

01 

«EssErE rEsPonsaBili  –  condividErE lE rEsPon -
saBilità . idEE E PrinciPi  PEr l a PartEciPa zionE dEi 
BaMBini E dEi  Giovani»

02

séMinairE dE BiEnnE: « intéGr ation: Et lEs JEunEs 
d’oriGinE étr anGèrE?»

00

erster Bericht der Schweiz an den 
UNO-Ausschuss für die Rechte des 
Kindes
&

Postulat Janiak 00.3469: «Rahmen-
gesetz für eine schweizerische 
Kinder- und Jugendpolitik»

99

nouvelle Constitution fédérale 
(notamment articles 8, 11, 41 & 67)

ab 00

Digitalisierung, rasante Verbreitung 
des Internets – auch Debatten um  
Risiken wie Jugend und Porno  
und Computergames kommen  
dadurch verstärkt auf.

01

9/11

02

Das Bundesgesetz über Finanz-
hilfen für familienergänzende  
Kinderbetreuung tritt in Kraft.

zitat aus «Grundl aGEn …»  [S. 3]:

«Es geht nicht darum, Kinder- und  
Jugendpolitik als etwas ganz Neues 
zu schaffen, sondern die konkreten 
Vorlagen und neuen Gegebenhei-
ten auf ein Ziel hin zu bündeln und 
zu nutzen.    
  Die EKJ ist überzeugt davon, 
dass für diese Arbeit der Bund die 
notwendige Führungsaufgabe in 
der Kinder- und Jugendpolitik über-
nehmen kann und soll. Die Zeit zum 
Handeln ist da.» 

zitat aus «Grundl aGEn …»  [S. 23]:

«Die Kinder- und Jugendpolitik ent-
faltet sich konkret in folgenden 
drei Bereichen:
  Kinder- und Jugendpolitik als  
Intervention, als ‹Politik für Kinder 
und Jugendliche…›
  Kinder- und Jugendpolitik als  
Beteiligung, als ‹Politik mit Kindern 
und Jugendlichen…›
  Kinder- und Jugendpolitik als 
Autonomie, als ‹Politik von Kindern 
und Jugendlichen…› »

politique de l’enfance et de la jeunessesociété cFJ / cFEJ

41   p. 27 de « FondEMEnts d‘ unE PolitiQuE dE l‘EnFancE 
Et dE l a JEunEssE» [arch. CFEJ]

42   «WE Will nEvEr ForGEt» [Keystone 4076671]

39   drei Kinder spielen am computer (rechner), amisbühl 
Beatenberg [Sozarch_F_5036-Fc-0006]
40   Jugendliche, spielkonsolen und Werbung für computerspiele 
[Sozarch_F_5107-Na-02-154-022]
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03—06 03

EKJ Wird EKKJ
Das Mandat der EKJ wird auf Kinder erweitert. Die EKJ wird zur EKKJ. 
Kinder- und Jugendpolitik wird als Ganzes gesehen mit den Dimensionen 
Schutz, Förderung und Partizipation.
&

«stärKEn WahrnEhMEn, stärKEn nutzEn. 
PErsPEKtivEn Für EinE KindEr- und JuGEndGErEchtE 
intEGr ationsPolitiK»

04

BiElEr taGunG: «…und dann ist dEr taG vorBEi !»

05 

«…E Poi l a Giornata é Finita! tEMPo liBEro, sPa zio 
liBEro E MoviMEnto PEr BaMBini E Giovani»

06

BiElEr taGunG: «WElchE zuKunFt? arMut und 
ausschluss von KindErn & JuGEndlichEn »
&

PrEMiEr «3 MinutEs Pour lEs JEunEs »
Lors de chaque Session, la CFEJ remet aux parlementaires une courte 
prise de position qui apporte un éclairage bref mais précis sur un objet 
traité par le Parlement (projet ou révision de loi, intervention parle- 
mentaire) qui touche les enfants et/ou les jeunes.

05

première Action 72 heures  
en Suisse organisée par le CSAJ  
(action répétée en 2010, 2015  
et 2020)

06

Schweizer Kinder- und Jugend- 
manifest

03

erste von vier Staffeln Music Star
&

Der Beginn des Irakkriegs löst 
Peace-Bewegung aus.

04

Gründung Facebook & Youtube, 
zwei wichtige Vertreter des WEB 
2.0 / Social Media. Grundsteine für 
das Nutzen des Internets als Pro-
sumer (Produzierende Konsumen-
ten) werden mit diesen Plattfor-
men gelegt. 

05

Mutterschaftsentschädigung für 
erwerbstätige Mütter tritt in Kraft.
&

OUI à la loi sur le partenariat 
enregistré

Gesellschaft Kinder- und Jugendpolitik EKJ / EKKJ
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1
taG 
Giorno 
Jour

+ 

127
MinutEn 
Minuti 
MinutEs 

Für diE JunGEn
PEr i  Giovani
Pour lEs JEunEs 

45   «Ja & oui & s i .  PartnErschaFtsGEsEtz Ja»,  Post- 
karte für ein Ja zum Parnterschaftsgesetz am 5. Juni 2005 
[Sozarch_F_Ka-0001-898] 
46   Plakat: Baby:  « Mut tErschaFtsurl auB Ja /  sP Kl ar .
sozial» [Sozarch_F_Pc-0287]

47   cover des « ManiFEst» 
[EKKJ Arch.]

48   page de couverture de la collection «1 taG/G iorno/Jour 
+ 127 MinutEn/Minuti/MinutEs…» [arch. CFEJ]

43   demonstration im 
Februar 2003 gegen 
den Krieg im irak [Soz-
arch_F_5031-Fc-0400]

44   Bundesrätin ruth dreifuss be-
auftragt das Bundesamt für Kultur 
Ende 2002, eine vorlage für die 
Erweiterung des Mandats der EKJ 
auf Kinder auszuarbeiten. 
[EKKJ Arch.]

B 
 

Eidgenössische Kommission für Kinder- und Jugendfragen 
Commission fédérale pour l’enfance et la jeunesse
Commissione federale per l’infanzia e la gioventù 
Cumissiun federala per uffants e giuvenils 

Frühlingssession 2006

3 Minuten für die Jungen 
Sehr geehrte Frau Nationalrätin, sehr geehrter Herr Nationalrat, 

sehr geehrte Frau Ständerätin, sehr geehrter Herr Ständerat, 

In nur drei Minuten haben Sie diese Mitteilung gelesen. Sie vermittelt Ihnen einen kurzen, präzisen 
Überblick über ein kinder- bzw. jugendrelevantes Geschäft, das Sie in einem der Räte behandeln 
werden. Weitere Auskünfte erteilen wir Ihnen gerne per E-Mail (ekkj-cfej@bsv.admin.ch) oder 
telefonisch (031 322 92 26 oder 079 227 36 70). 

Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Frühlingssession.                 Pierre Maudet, EKKJ-Präsident 

Anti-Hooligan-Gesetz: Prävention, nicht nur Repression 
Der Ständerat wird in der Frühlingssession 2006 über das Bundesgesetz über Massnahmen gegen 
Gewaltpropaganda und Gewalt anlässlich von Sportveranstaltungen abstimmen. Der Nationalrat hat 
das Gesetz bereits in der Wintersession 2005 verabschiedet. Ausgangspunkt bildet die Feststellung, 
dass Gewalt an sportlichen Grossanlässen stark zunimmt (z.B. Fussball, Eishockey). Mit dem Gesetz 
soll eine Reihe punktueller Massnahmen zur Gewaltbekämpfung eingeführt werden. Dies vor allem im 
Hinblick auf die Fussball-Europameisterschaft 2008 und die Eishockey-Weltmeisterschaft 2009. 

Betroffen sind vor allem Jugendliche 

Hooliganismus und (körperliche und verbale) Gewalt an Sportveranstaltungen sind besonders unter 
Jugendlichen verbreitet: 40% der rund 400 Personen, für die zur Zeit ein Stadionverbot gilt, sind nicht 
älter als 20 Jahre. Hooliganismus als Spiegel der alltäglichen Gewalt betrifft Jugendliche bereits ab 12 
Jahren. In den polizeilichen Statistiken werden sie bei gewalttätigen Ausschreitungen im Umfeld von 
Sportveranstaltungen sowohl als Opfer wie auch als Täter geführt. Doch Hooliganismus 
ausschliesslich mit Jugendlichen in Verbindung zu bringen, wäre falsch; Hooliganismus betrifft - wie 
Gewalt im Allgemeinen - alle Altersgruppen. 

Repression nicht mit Prävention verwechseln 

Das Gesetz enthält vorwiegend repressive Massnahmen: Meldeauflage für Gewalttäter, Rayonverbot, 
vorübergehende Freiheitsbeschränkung, Einziehen von Propagandamaterial. Mit diesen Massnahmen 
lassen sich zwar Probleme kurzfristig vermeiden, aber die Gewaltproblematik wird nicht präventiv 
angegangen, da man einzig Symptombekämpfung betreibt. Nach Ansicht der EKKJ sind präventiv-
pädagogischen Massnahmen notwendig, um potenzielle Gewalttäter aufzufangen. 

Es braucht wirksame, nachhaltige Präventivmassnahmen 

Für die EKKJ reichen punktuelle repressive Massnahmen nicht aus, um die Gewaltbereitschaft 
speziell unter Jugendlichen zu verringern. Das Gesetz sollte ein gewisses Gleichgewicht zwischen 
präventiven und repressiven Massnahmen anstreben. Konkret braucht es eine langfristige 
Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden und Sportclubs, um die Fans in die Verantwortung 
einzubinden und sie bei allen Sportanlässen an Massnahmen zur Gewaltbekämpfung zu beteiligen. 

Antrag auf Gesetzesänderung 

Insgesamt würde die EKKJ ein unbefristetes Gesetz befürworten. Wie bereits in der 
Vernehmlassungsantwort vorgeschlagen, wäre ein neuer Artikel (24i) wünschenswert, der explizit 
einen präventiven Ansatz des Bundes vorsieht. Sportclubs sind zu verpflichten, Fanbeauftragte zu 
mandatieren. Sanktionen gegen Vereine wie Bussen oder Spiele ohne Zuschauer sollen möglich sein. 
In einer ersten Phase könnte die Finanzierung von Fanprojekten über den Kredit für die Organisation 
der Fussball-Europameisterschaft 2008 laufen, später über private Partner (Sportclubs). 
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https://www.ekkj.admin.ch/fileadmin/user_upload/ekkj/02pubblikationen/Berichte/i_03_rap_Integration.pdf
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07—10 07

«JEunE Et PauvrE: BrisEr lE taBou! PrévEnir Et coM -
BattrE l a PauvrEté dEs EnFants Et dEs JEunEs»

08

BiElEr taGunG: 
«JuGEndsExualität iM WandEl dEr zEit»

09

« l a sEssualità dEi  Giovani nEl corso dEl tEMPo. 
EvoluzionE , inFluEnzE , ProsPEttivE»
La sessualità dei giovani è influenzata dai cambiamenti sociali. La diffusio-
ne della pornografia e le violazioni dei limiti sessuali in Internet portano  
a titoli sensazionalistici nei media e a una rappresentazione poco diffe-
renziata della sessualità dei giovani. La CFIG desidera oggettivare la dis-
cussione concernente i giovani e il sesso. Il rapporto contiene i risultati 
dello studio su comportamenti, opinioni e conoscenze degli adolescenti 
nonché contributi di esperti.

citazionE estratta da «l a sEssualità…» [p.9]:

«La Commissione auspica in particolare che si inizi a discutere in modo 
differenziato e positivo della sessualità degli adolescenti sia nella vita quo- 
tidiana che nei mass media. Gli attori chiamati a contribuire all’informa-
zione e all’educazione sessuale degli adolescenti sono numerosi e dov-
rebbero assumersi maggiormente le proprie responsabilità.»

10

BiElEr taGunG: «KindErn zuhörEn »
 

07 – 16

Nationalrätin Amherd reicht die 
parlamentarische Initiative 07.402 
«Verfassungsgrundlage für ein Bun-
desgesetz über die Kinder- und 
Jugendförderung sowie über den 
Kinder- und Jugendschutz» ein. 
   Zahlreiche Stellungnahmen 
der jugendpolitischen Akteure.  
Die Debatte im Parlament endet 
2016 mit der Ablehnung eines Ver-
fassungsartikels zu Kinder- und  
Jugendpolitik. Das KJFG wird als 
genügend angesehen.

08

«Strategie für eine schweizerische 
Kinder- und Jugendpolitik»: Be-
richt des Bundesrats in Erfüllung 
der Postulate Janiak (00.3469) vom 
27.09.2000, Wyss (00.3400) vom 
23.06.2000 und Wyss (01.3350) 
vom 21.06.2001.

10  — 11

2. internationales Jahr der Jugend 
der UNO

07

erstes iPhone
&

Das Stimmrechtsalter 16 wird erst-
mals angenommen – an der Lands-
gemeinde im Kanton Glarus.

08

Bankenkrise, Rettung der UBS

società politica dell’infanzia e della gioventù cFG / cFiG

42   Bild aus der ausstellung «arM – ausGEschlossEn », 
gemalt von schüler/innen der Kleinklassen an der urtenen 
abgebildet im Bericht «JunG und arM … » [EKKJ Arch.]

56   57   « roMantischE liE -
BE Mit stErnEnhiMMEl» 
und «Wunsch und  
rEalität»:  Bilder von schü-
ler/innen der Kleinklassen an 
der urtenen, abgebildet im 
Bericht «JuGEndsExuali -
tät… » [EKKJ Arch.]

55   cover der « str atEG iE Für 
E inE schWEizErischE KindEr- 
und JuGEndPolitiK» 
[EKKJ Arch.]

49   Postkarte wirbt für stimmrechtsalter 
ab 16 Jahren [Arch. Stadtwanderer]

50   51   52   53   54      «K- K aPitalisMus, r - rEt tunGsPaKEt,  
i - irrWitz , s -solidarität?,  E - EndE! » Plakatserie «KrisE» 
der unia Jugend, das auf die geplante demonstration vom 19. 
september 2009 auf der schützenmatte, Bern hinweist. 
[Sozarch_F_Pb-0004-048/ Sozarch_F_Pb-0004-049 / Sozarch_F_Pb-
0004-050 / Sozarch_F_Pb-0004-051 / Sozarch_F_Pb-0004-052]
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https://www.ekkj.admin.ch/fileadmin/user_upload/ekkj/02pubblikationen/Berichte/i_07_rap_Armut.pdf
https://www.ekkj.admin.ch/fileadmin/user_upload/ekkj/02pubblikationen/Berichte/i_07_rap_Armut.pdf
https://www.ekkj.admin.ch/it/manifestazioni/manifestazioni/2008/
https://www.ekkj.admin.ch/it/manifestazioni/manifestazioni/2008/
https://www.ekkj.admin.ch/fileadmin/user_upload/ekkj/02pubblikationen/Berichte/i_09_rap_sessualitagiovani.pdf
https://www.ekkj.admin.ch/fileadmin/user_upload/ekkj/02pubblikationen/Berichte/i_09_rap_sessualitagiovani.pdf
https://www.ekkj.admin.ch/it/manifestazioni/manifestazioni/2010/


11—15 11

Gesamtrevision des Jugendförde-
rungsgesetzes JFG. Das Bundes- 
gesetz über die Förderung der 
ausserschulischen Arbeit mit Kin-
dern und Jugendlichen (KJFG)  
in Kraft, Mandat der EKKJ neu in 
Art. 22 verankert.

11 — 15

Bundesprogramme Jugend und 
Medien und Jugend und Gewalt

11

Beginn Bürgerkrieg in Syrien
&

In Svizzera, la catastrofe di Fuku-
shima scatena un’importante  
ondata di attivismo contro l’ener-
gia atomica.

14

JA zur eidgenössischen Volksinitia-
tive Gegen Masseneinwanderung, 
Ausschluss aus den europäischen 
Jugendprogrammen

11

«KindErn zuhörEn. das rEcht auF MEinunGsäussE-
runG und anhörunG » 
&

«lE contr at citoyEn »

13

«Ein diEnst Für das GEMEinWohl: 
Wo stEhEn Wir zWEi JahrE sPätEr?»
&

séMinairE dE BiEnnE: « jeconsoMME – ioconsuMo – 
ichKonsuMiErE .  EnFants Et JEunEs FacE à l’arGEnt Et 
à l a consoMMation »

14

«sElBstBEstiMMt odEr ManiPuliErt? KindEr und 
JuGEndlichE als KoMPEtEntE KonsuMEntEn »
&

«My KonsuM » FilMWEttBEWErB

15

ForschunGsBEricht: 
« ich und MEinE schWEiz:  BEFr aGunG von 17-JähriGEn 
JuGEndlichEn in dEr schWEiz» 
KurzBroschürE: 
« ich und MEinE schWEiz .  Was JuGEndlichE Politisch 
und GEsEllschaFtlich BEWEGt»
Vor den Wahlen im Herbst 2015 will die EKKJ der jüngsten Generation  
der Wahlberechtigten den Puls fühlen und ihnen eine Stimme geben. Sie 
formuliert dazu eine Reihe von Fragen zu aktuellen gesellschaftspoliti-
schen Themen und führt eine gesamtschweizerische repräsentative Mei-
nungsumfrage durch. Dies zeigt: 

zitat aus « ich und MEinE schWEiz …»,  [S. 6]:

«Jugendliche in der Schweiz denken und fühlen genauso vielfältig und  
individuell wie die älteren Generationen. Die eine Jugend gibt es nicht. 
Manche Unterschiede aber ziehen sich auffallend konstant durch die Ant-
worten der Jugendlichen: immer wieder verlaufen die Trennlinien ent-
lang der Unterschiede bezüglich Staatsbürgerschaft, Geschlecht und 
sprachregionaler Herkunft.»

&

EKKJ taGunG FaBriKhallE BErn
&

«vision 2035 – Pour unE suissE JEunE»

politique de l’enfance et de la jeunessesociété cFJ / cFEJ

59   « stoPPEr l‘ iMMiGr ation MassivE!», Eidgenössi-
sche volksinitiative « GEGEn MassEnEinWandErunG »; 
schwarze Gestalten betreten roten Boden mit schweizerkreuz, 
abstimmung: 29.02.2014 [Sozarch_F_5123-Pe-097] 
60   « rF:  arBEit Mit ausl ändischEn KindErn, 
27.05.1995» – Kinder an einer Wandtafel, Wörter in verschie-
denen sprachen aufschreibend  [Sozarch_F_5107-Na-26-113-033]
61   « Er asMuss BlEiBEn» – demo in luzern am 13.03.2014
[Facebook: Erasmuss-Bleiben-Luzern]

58   «atoMKr aFt? nEin 
danKE» leicht verändertes 
logo (mit Faust) der anti atom-
kraft-sonne, vermutlich im  
zusammenhang mit der Katast-
rophe bei Fukushima 2011 
[Sozarch_F_Ob-0003-209]

63   p. 9 di « io E l a Mia svizzEr a» [arch. CFIG]

62   screenshot des Gewinnervideos 
vom Wettbewerb « My KonsuM»
[EKKJ Arch.]
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https://www.ekkj.admin.ch/fileadmin/user_upload/ekkj/02pubblikationen/Berichte/i_11_rap_Kinder.pdf
https://www.ekkj.admin.ch/fileadmin/user_upload/ekkj/02pubblikationen/Berichte/i_11_rap_Kinder.pdf
https://www.ekkj.admin.ch/fileadmin/user_upload/ekkj/02pubblikationen/Berichte/d_11_rap_contrat_citoyen_EKKJ.pdf
https://www.ekkj.admin.ch/fileadmin/user_upload/ekkj/02pubblikationen/Berichte/f_13_rap_Contrat_Cit_actual.pdf
https://www.ekkj.admin.ch/fileadmin/user_upload/ekkj/02pubblikationen/Berichte/f_13_rap_Contrat_Cit_actual.pdf
https://www.ekkj.admin.ch/it/manifestazioni/manifestazioni/2013/
https://www.ekkj.admin.ch/it/manifestazioni/manifestazioni/2013/
https://www.ekkj.admin.ch/it/manifestazioni/manifestazioni/2013/
https://www.ekkj.admin.ch/fileadmin/user_upload/ekkj/02pubblikationen/Berichte/i_14_rap_Konsum.pdf
https://www.ekkj.admin.ch/fileadmin/user_upload/ekkj/02pubblikationen/Berichte/i_14_rap_Konsum.pdf
https://www.ekkj.admin.ch/it/temi/consumo/mykonsum-jeconsomme-ioconsumo/
https://www.ekkj.admin.ch/fileadmin/user_upload/ekkj/02pubblikationen/Berichte/d_15_rap_Ich_und_meine_Schweiz.pdf
https://www.ekkj.admin.ch/fileadmin/user_upload/ekkj/02pubblikationen/Berichte/d_15_rap_Ich_und_meine_Schweiz.pdf
https://www.ekkj.admin.ch/fileadmin/user_upload/ekkj/02pubblikationen/Berichte/d_15_rap_Ich_und_meine_Schweiz.pdf
https://www.ekkj.admin.ch/fileadmin/user_upload/ekkj/02pubblikationen/Berichte/i_15_rap_ich_und_meine_schweiz_kurzbroschuere.pdf
https://www.ekkj.admin.ch/fileadmin/user_upload/ekkj/02pubblikationen/Berichte/i_15_rap_ich_und_meine_schweiz_kurzbroschuere.pdf
https://www.ekkj.admin.ch/fileadmin/user_upload/ekkj/02pubblikationen/Berichte/i_15_rap_ich_und_meine_schweiz_kurzbroschuere.pdf
https://www.ekkj.admin.ch/it/manifestazioni/manifestazioni/2015/
https://www.ekkj.admin.ch/fileadmin/user_upload/ekkj/05veranstaltungen/EKKJ_tagung/f_15_Vision_2035.pdf


16

«Recommandations» de la Confé- 
rence des directrices et directeurs 
cantonaux des affaires sociales 
(CDAS) «Pour le développement 
de la politique de l’enfance et de 
la jeunesse dans les cantons»

17

Schweizerische Strategie «Aus-
tausch und Mobilität von Bund und 
Kantonen» und Gründung von  
Movetia, nationale Agentur für Aus-
tausch und Mobilität.

16

«Strategie des Bundesrates für
eine digitale Schweiz»

17

Der Begriff Fake News erscheint 
erstmals im Duden.

18

Die APP Instagram hat eine 
Milliarde aktive Nutzer.

16—18

17

«diGitalE tr ansForMation. ausWirKunGEn auF 
KindEr und JuGEndlichE in dEr schWEiz – 
ausBildunG , BildunG , FrEizEit» 
&

co-crEation day  

18

thEsEn zu «KindEr und JuGEndlichE 4.0 »
&

«diE EKK J Wird 40! » 
JuBiläuMsFEiEr aM 29. novEMBEr iM ProGr BErn.
Die EKKJ freut sich auf eine lange Zukunft 
für und mit Kindern und Jugendlichen!

Gesellschaft Kinder- und Jugendpolitik EKJ / EKKJ

64   page de couverture des 
«rEcoMMandations…»
[arch. CFEJ]

65   « FaKE nEWs» im duden [Scan]

66   Erscheinungsbiid von « MovEtia»  [Noord Arch.]

67   screenshot des EKKJ Eventvideos 
zum « co - crEation day»
[EKKJ Arch.]

68   programme de la manifestation
« l a cFEJ FêtE sEs 40 ans!»
[arch. CFEJ]
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https://www.ekkj.admin.ch/fileadmin/user_upload/ekkj/04themen/08Digitalisierung/d_2017_Bericht_Digitale_Transformation_Genner.pdf
https://www.ekkj.admin.ch/fileadmin/user_upload/ekkj/04themen/08Digitalisierung/d_2017_Bericht_Digitale_Transformation_Genner.pdf
https://www.ekkj.admin.ch/fileadmin/user_upload/ekkj/04themen/08Digitalisierung/d_2017_Bericht_Digitale_Transformation_Genner.pdf
https://www.ekkj.admin.ch/manifestazioni/altri-manifestazioni/?L=2
https://www.ekkj.admin.ch/fileadmin/user_upload/ekkj/04themen/08Digitalisierung/i_2018_Thesen_EKKJ-Digitalisierung_final.pdf
https://www.ekkj.admin.ch/manifestazioni/40-anni-della-cfig/?L=2
https://www.ekkj.admin.ch/manifestazioni/40-anni-della-cfig/?L=2
https://www.ekkj.admin.ch/manifestazioni/40-anni-della-cfig/?L=2
https://www.ekkj.admin.ch/manifestazioni/40-anni-della-cfig/?L=2
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