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Informationsblatt Programm Citoyenneté 

 
 

Was ist Citoyenneté 

Citoyenneté bedeutet wörtlich übersetzt 

„Staatsbürgerschaft“. Nebst vielen anderen 

Pflichten sollen sich entsprechenden 

Staatsbürger*innen, also die Citoyen*nes, 

politisch am Leben in der Schweiz beteiligen. 

Formale politische Partizipation ist jedoch 

häufig auf das Schweizer Bürger-und 

Stimmrecht beschränkt. Politische 

Partizipation beinhaltet jedoch auch, sich eine 

eigene Meinung zu bilden und diese zu äussern.  

 

 

 

Das Programm Citoyenneté zielt deshalb genau darauf ab, nämlich die politische und 

gesellschaftliche Partizipation zu stärken und die Menschen in der Schweiz zu Citoyen*nes, also 

eben zu engagierten Staatsbürgern zu machen. 

 

Das Programm 

Das Programm Citoyenneté wurde von der Eidgenössischen Kommission für Migrationsfragen 

ins Leben gerufen und wurde unlängst bis 2023 verlängert. Es dient als Förderungsinstrument 

für Projektideen, welche die Partizipation an politischen und gesellschaftlichen Prozessen 

stärken wollen. Citoyenneté fördert daher Projekte, welche Personen zur Information, 

Mitsprache, Mitgestaltung und Mitentscheidung animieren 

 

Citoyenneté im Jugendverband 

Die breite Partizipation an Ideen und Projekten liegt gewissermassen in der DNA der 

Jugendverbände. Praktisch bei allen Vorgängen im Jugendverband werden Ideen und 

Entscheide gemeinsam diskutiert und gefällt. Daher eignet sich das Setting des Programms 

Citoyenneté bestens für die Umsetzung in Jugendverbänden. Der grösste Teil der Mitglieder in 

Jugendverbänden gehört ebenfalls zu der Gruppe, die sich nicht am formellen politischen 

Mitwirkungsprozess betätigen können, da sie noch nicht volljährig sind. Gerade hier liegt ein 

grosses Potential für Jugendverbände. Mithilfe von Projekten können sie  die Jugendlichen für 

politische und soziale Themen sensibilisieren und dabei auch öffentlichkeitswirksam auftreten. 

  

© EKM - Programm «Citoyenneté» 



 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Was wird vom Programm gefördert?  

Projekte, welche das Ziel haben, möglichst breite 

Bevölkerungsschichten nachhaltig am öffentlichen Leben 

teilnehmen oder teilhaben zu lassen. Die am Projekt 

beteiligten Personen sollen dazu die Möglichkeit haben, 

sich partizipativ in den Verlauf des Projektes einbringen zu 

können. Zudem soll das Projekt einige oder alle Aspekte der 

politischen Partizipation (Information, Mitsprache, 

Mitgestaltung, Mitentscheidung) fördern. Die Resultate 

sollten zudem in einem Schlussbericht festgehalten 

werden. 

 

Nebst grossen und langfristigen Projekten können auch kleinere Projekte mit beschränkten 

finanziellen Auslagen bei Citoyenneté eingereicht werden. So können auch lokale 

Jugendgruppen auf einer niederschwelligen Basis finanzielle Unterstützung für Projekte und 

Ideen beantragen. Einige Ideen/Beispiele für Projekte findet ihr im nachfolgenden Abschnitt auf 

der nächsten Seite: 

 

 

Projektideen 

 Im Vorfeld von Abstimmungen mit Jugendlichen einen Diskussionsnachmittag 

veranstalten, wobei die Jugendlichen sich über die Vorlagen informieren und bei der 

Organisation des Events mithelfen. 

 Quartiertreffpunkte schaffen, in Zusammenarbeit mit Gemeinden Spielplätze 

umbauen/aufwerten. 

 Aufräumaktion von Wald und Wiesen inkl. einem Stand in der Gemeinde, bei welchem die 

Einwohner*innen auf die Problematik des Litterings aufmerksam gemacht werden. 

 Quartier-/Dorffest organisieren, mit dem Ziel, Begegnungspunkte für Menschen aus 

verschiedenen Kulturen zu schaffen (z.B. mit Streetfood aus verschiedenen Kulturen, 

Diskussionsrunden über Partizipation in der Gemeinde etc.) 

 Anlässe/Projekte welche das Ziel von kulturellem und sozialem Austausch zwischen 

Asylsuchenden und der lokalen Bevölkerung haben. 

 

Die Liste ist selbstverständlich beliebig erweiterbar. Bereits eingereichte und bewilligte Projekte 

von Citoyenneté findest du hier. 

 

 

Wie/wo kann ich mein Projekt anmelden? 

Projekte können über das Online-Gesuchsportal eingereicht werden. Achtung: Gesuche werden 

nur zweimal jährlich geprüft: Projekte, die vor dem 15. März eingereicht werden, erhalten bis 

Ende Juni eine Antwort. Projekte, welche vor dem 15. September eingereicht werden erhalten 

bis Ende Dezember eine Antwort. Es werden Projekte unterstützt, welche Ziele und Kriterien des 

Programms „Citoyenneté“ erfüllen.  
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Weitere Informationen 

Weitere Informationen zum Programm Citoyenneté, zu laufenden oder abgeschlossenen 

Projekten sowie zur Projekteinreichung findest du hier. 

 

Was ist mit der SAJV? Eine beratende Rolle für die Mitgliedsorganisationen. 

Die SAJV setzt sich in Partnerschaft mit der EKM für die Förderung des Citoyenneté-

Programms bei Kindern und Jugendlichen ein. Im Rahmen dieses Mandats hat die SAJV die 

Aufgabe, die Partizipation von Kindern und Jugendlichen in der Gesellschaft zu stärken. EKM 

und SAJV sind überzeugt, dass Partizipation eine wesentliche Voraussetzung für den 

Zusammenhalt der Gesellschaft ist. 

Brauchst du Hilfe? Kontaktiere isabelle.quinche@sajv.ch. 
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