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Ideen für Partizipationsprojekte: 
«in comune» ist online
Im Sommer 2016 hat der SGV das Projekt «in comune» lanciert. Auf in-comune.ch 
können nun Good-Practice-Projekte aus den Gemeinden und wichtige Informationen 
rund um das Thema Partizipation abgerufen werden.

«In comune» ist Teil von «Citoyenneté», 
einem Programm der Eidgenössischen 
Kommission für Migrationsfragen 
(EKM). In gemeinsamer Regie möchten 
der SGV und die EKM Partizipation in 
breiten Schichten der Schweizer Bevöl-
kerung fördern. Bürgerinnen und Bürger 
sollen animiert werden, sich aktiv mit 
ihrer Wohngemeinde auseinanderzuset-
zen, am sozialen Leben teilzuhaben und 
es mitzugestalten. Der SGV möchte da-
mit dem negativen Trend der abnehmen-
den Partizipation in den Gemeinden ent-
gegenwirken. Insbesondere Menschen 
mit Migrationshintergrund, Jugendliche 
sowie Kinder oder ältere Personen sol-
len einen einfacheren Zugang zum Ge-
meindeleben erhalten und deren Zu-
kunft aktiv mitgestalten.
Dies kann mit innovativen Projekten ge-
schehen, die breite Bevölkerungsschich-
ten nachhaltig in das Gemeindeleben 

einbeziehen. Ein solches Projekt ist Eth-
nopoly St-Imier: Das Monopolybrett 
wurde getauscht mit einem Spielfeld in 
der Grösse der ganzen Gemeinde. Einen 
Tag lang reisten 280 Schülerinnen und 
Schüler durch ihre Gemeinde und be-
suchten Menschen aus anderen Ländern 
wie Belgien, Albanien oder Kanada. 
Um Gemeinden oder Bürgerinnen und 
Bürgern, die selbst ein Projekt ins Leben 
rufen möchten, Ideen und Unterstüt-
zung zu bieten, haben die Projektverant-
wortlichen von «in comune» eine Web-
site erstellt. Ab sofort können sich 
Interessierte auf in-comune.ch über das 
Projekt informieren und sich in der Da-
tenbank von guten Beispielen aus der 
ganzen Schweiz und dem nahen und 
fernen Ausland inspirieren lassen. Die 
Datenbank wird laufend erweitert und 
lädt zum Schmökern ein. Wer lieber ziel-
gerichtet nach Projekten sucht, dem hilft 

der Suchfilter: Kategorien wie die Ge-
meindegrösse, die Zielgruppe, die Me-
thode, das Projektziel oder der zeitliche 
Aufwand erleichtern es, ein geeignetes 
Projekt zu finden. Zusätzlich bietet die 
Website aktuellen Einblick in die vier 
Gemeinden Bussigny (VD), Magden 
(AG), Bühler (AR) und Walliswil b. Nie-
derbipp (BE), die in Zusammenarbeit 
mit dem SGV Partizipationsprojekte 
 erarbeiten und testen. Neben Informa-
tionen zu den Testgemeinden gibt die 
Website einen Einblick ins Thema Parti-
zipation und stellt wichtige partizipative 
Methoden und Begriffe im Bereich der 
Partizipation vor.

Fabrice Wullschleger

Informationen:
www.in-comune.ch
www.ethnopoly.ch

Umfrage zur Frühförderung
Gemeinsam mit dem Bundesamt für Sozialversicherungen realisiert der SGV das Projekt 
«Gemeinden als strategische Plattform und Netzwerker im Bereich der Frühen Förderung». 
Erster Baustein ist eine Online-Erhebung in den Gemeinden.

Der SGV erachtet die Frühe Förderung 
als wichtiges Instrument zur sprachli-
chen und sozialen Förderung von Kin-
dern, insbesondere aus sozial benach-
teiligten Familien. Als Programmpartner 
des Nationalen Programms zur Präven-
tion und Bekämpfung von Armut in der 
Schweiz hat er das Projekt «Gemeinden 
als strategische Plattform und Netzwer-
ker im Bereich der Frühen Förderung» 
initiiert. Das Projektvorhaben wird in 
Zusammenarbeit mit dem Bundesamt 
für Sozialversicherungen sowie in Part-
nerschaft mit der Schweizerischen Kon-
ferenz der kantonalen Erziehungsdirek-
toren, der Konferenz der kantonalen 
Sozialdirektorinnen und Sozialdirekto-
ren und dem Schweizerischen Städte-
verband umgesetzt. Es bezweckt, vor 

allem kleinere und mittlere Gemeinden 
stärker für das Thema der Frühen Förde-
rung zu sensibilisieren und sie, in Ergän-
zung zu bestehenden Instrumenten, bei 
der Entwicklung und Umsetzung von 
kommunalen Strategien und Konzepten 
der Frühen Förderung zu unterstützen.
Mittels einer Online-Erhebung, die von 
März bis April 2017 dauert, werden Ge-
meinden zu ihren aktuellen Strategien, 
Konzepten und Angeboten im Bereich 
der Früherkennung und Frühen Förde-
rung befragt. Die Befragung wird kon-
zeptionell und methodisch von der 
Hochschule Luzern – Soziale Arbeit 
durchgeführt und ausgewertet. Die Fra-
gestellungen sind:
• Wie gestalten Gemeinden Ange-

bote der Frühen Förderung?

• Wie beurteilen die Gemeinden ihre 
Aktivitäten im Bereich der Frühen För-
derung?

• Wie können Gemeinden in der Um-
setzung von Früher Förderung unter-
stützt werden?

Der SGV lädt die Gemeinden ein, an die-
ser Umfrage teilzunehmen, damit ein 
umfassendes, repräsentatives Bild aus 
dem Bereich der Frühen Förderung und 
der Früherkennung in den Schweizer 
Gemeinden zusammengetragen und 
dokumentiert werden kann. Die Ergeb-
nisse werden im Herbst 2017/Frühjahr 
2018 in fünf regionalen Seminaren vor-
gestellt. red

Weitere Informationen/Online-Umfrage:
www.chgemeinden.ch


