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Wegleitung Gesuche zur Bewahrung des immateriellen Kulturerbes 

Die Förderung von Vorhaben zur Bewahrung des immateriellen Kulturerbes stützt sich auf Artikel 16 
des Kulturförderungsgesetzes (KFG) sowie auf die Verordnung des EDI über das Förderungskonzept 
vom 29. Oktober 2020 für die Unterstützung kultureller Anlässe und Projekte (SR 442.128). Im Förde-
rungskonzept sind die Fördervoraussetzungen und Kriterien für die Beurteilung von eingereichten Ge-
suchen aufgeführt.  

Für die Ausrichtung von Beiträgen für Vorhaben zur Bewahrung des immateriellen Kulturerbes kann 
das Bundesamt für Kultur (BAK) jährlich eine Ausschreibung durchführen. Gesuche für Finanzhilfen des 
Bundes für Vorhaben zur Bewahrung des immateriellen Kulturerbes können 2022 bis 2024 einmal jähr-
lich eingereicht werden. Im Jahr 2022 ist die Eingabefrist der 1. Oktober 2022. Die Gesuche können 
ausschliesslich über die Förderplattform des BAK eingereicht werden: Förderplattform (FPF). 

Bitte lesen Sie diese Wegleitung sowie die Verordnung des EDI sorgfältig durch, bevor Sie ein Gesuch 
einreichen. 

Link: SR 442.128 - Verordnung des EDI vom 29. Oktober 2020 über das Förderungskonzept für die 
Unterstützung kultureller Anlässe und Projekte (admin.ch) 

 

Allgemeine Hinweise 
Die Förderung von Vorhaben zur Bewahrung des immateriellen Kulturerbes hat zum Ziel, die Träger-
schaften von lebendigen Traditionen in der Umsetzung von geeigneten Bewahrungsmassnahmen zu 
unterstützen und somit zur Umsetzung des UNESCO-Übereinkommens vom 17. Oktober 2003 zur Be-
wahrung des immateriellen Kulturerbes beizutragen. 

Es werden Vorhaben zur Sensibilisierung und Vernetzung, zum Wissensausbau und Kompetenzgewinn 
in Bezug auf das immaterielle Kulturerbe unterstützt. Mit «Vorhaben» sind zeitlich begrenzte Einzelpro-
jekte gemeint. 

Es besteht kein Anspruch auf Unterstützung.  
Das BAK entscheidet über die Ausrichtung von Finanzhilfen. Zur fachlichen Beurteilung kann es Exper-
tinnen und Experten hinzuziehen. 

 

Förderschwerpunkte 2022 bis 2024 
Für die Jahre 2022 bis 2024 werden nur Vorhaben mit den folgenden Schwerpunkten gefördert: 
 

1. Bewahrung 
Trägerschaften von Traditionen, die auf der Liste der lebendigen Traditionen in der Schweiz oder auf 
einer Liste der UNESCO eingetragen oder genannt sind, können Finanzhilfen beantragen für die Um-
setzung von Massnahmen zur Bewahrung ihrer Tradition. Unter «Bewahrung» sind Massnahmen zu 
verstehen, die zum Fortbestand des immateriellen Kulturerbes beitragen, insbesondere Massnahmen 
in folgenden Bereichen: 

- Weitergabe insbesondere durch Aus- und Weiterbildung;  
- Identifikation, Dokumentation, Forschung;  
- Sensibilisierung, Förderung und Valorisierung;  
- Vernetzung, Organisation und Koordination;  
- Weiterentwicklung und Anpassung. 
 

https://www.gate.bak.admin.ch/fpf/public/home?execution=e2s1
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/997/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/997/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2008/674/de
https://www.bak.admin.ch/bak/de/home/kulturerbe/immaterielles-kulturerbe-unesco-lebendige-traditionen/liste-der-lebendigen-traditionen-in-der-schweiz.html
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Weitere Informationen zu diesem Schwerpunkt befinden sich im Anhang 1 auf Seite 4 dieser Weglei-
tung. 

 
2. Nachhaltigkeit 
Trägerschaften von Traditionen, die auf der Liste der lebendigen Traditionen in der Schweiz oder auf 
einer Liste der UNESCO eingetragen oder genannt sind, können Finanzhilfen beantragen für Vorhaben 
im Bereich des immateriellen Kulturerbes, die in einer oder mehreren Dimensionen (Umwelt, Wirtschaft, 
Gesellschaft und Kultur) zur nachhaltigen Entwicklung und zu deren Verständnis beitragen. Dazu wird 
im Gesuch auf den Nachhaltigkeitskompass für das immaterielle Kulturerbe Bezug genommen. Darzu-
legen ist zudem, inwiefern mit diesem Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung ein Transferpotenzial auf 
andere Traditionen besteht und/oder der Dialog zwischen Kulturen gefördert wird. 

Weitere Informationen zu diesem Schwerpunkt befinden sich im Anhang 2 auf Seite 5 dieser Weglei-
tung. 

 
Fördervoraussetzungen 

Die Vorhaben zur Bewahrung des immateriellen Kulturerbes müssen einem der beiden genannten För-
derschwerpunkte entsprechen und zudem die folgenden Voraussetzungen erfüllen: 

a. Sie tragen zur Sensibilisierung, zur Vernetzung, zum Wissensausbau oder zum Kompetenzgewinn 
in Bezug auf das immaterielle Kulturerbe bei. 

b. Sie sind für die Trägerschaften des immateriellen Kulturerbes relevant. 
c. Sie sind nicht gewinnorientiert. 
d. Sie sind fachlich fundiert. 
e. Sie sind angemessen organisiert und finanziert. 

 

Förderkriterien 

Sind alle Fördervoraussetzungen erfüllt, kommen die folgenden Förderkriterien gemäss Förderungs-
konzept zum Tragen: 

1. Klarheit und Plausibilität des Konzepts: Das Vorhaben muss nachvollziehbar, klar strukturiert und 
angemessen organisiert sein. Die Ziele sowie die Massnahmen zur Zielerreichung müssen klar de-
finiert sein. Zudem muss ein detaillierter und plausibler Zeitplan vorgelegt werden. 
 

2. Inhaltliche und fachliche Qualität: Gesuche werden danach beurteilt, ob die Organisatoren die inhalt-
liche und fachliche Qualität des Vorhabens belegen können. Dazu gehören beispielsweise die For-
mulierung angemessener qualitativer und quantitativer Ziele, die Anwendung geeigneter zielgrup-
penspezifischer und nachhaltiger Methoden oder eine qualifizierte Projektleitung. 

 

Die Gesuche haben die Erfüllung der Fördervoraussetzungen zu belegen und alle notwendigen 
Angaben in Bezug auf die Förderkriterien und Förderschwerpunkte zu enthalten.  

 

Finanzierung 

Die Finanzierung der Vorhaben muss breit abgestützt sein. Die Finanzhilfe des BAK beträgt maximal 
50 Prozent der budgetierten Kosten und höchstens 100’000 Franken pro Vorhaben. 

- Der Finanzierungsplan bezieht sich ausschliesslich auf das zu beurteilende Vorhaben. Sofern sich 
das Gesuch auf ein Vorhaben bezieht, das Teil eines grösseren Vorhabens ist, sind beide Vorhaben 
buchhalterisch voneinander abzugrenzen. 

https://www.bak.admin.ch/bak/de/home/kulturerbe/immaterielles-kulturerbe-unesco-lebendige-traditionen/liste-der-lebendigen-traditionen-in-der-schweiz.html
https://www.bak.admin.ch/bak/de/home/kulturerbe/immaterielles-kulturerbe-unesco-lebendige-traditionen/foerderung-des-immateriellen-kulturerbes.html
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- Der Finanzierungsplan weist nach, dass die budgetierten Ausgaben und Einnahmen ausgewogen 
sind und dass das Vorhaben realisierbar ist. 

- Auf der Einnahmenseite sind Eigenleistungen (Einnahmen, Freiwilligenarbeit), Drittmittel (z.B. von 
Stiftungen oder Unternehmen) und öffentliche Beiträge (Gemeinden, Kantone, BAK, Pro Helvetia, 
weitere Bundesstellen) getrennt auszuweisen. 

- Freiwilligenarbeit kann als Eigenleistung mit höchstens zehn Prozent der Gesamtkosten berücksich-
tigt werden. Freiwilligenarbeit ist im Finanzierungsplan auf der Ausgaben- und auf der Einnahmen-
seite auszuweisen. 

Ob und in welcher Höhe ein Vorhaben finanziell unterstützt wird, entscheidet das BAK ausschliesslich 
auf Grundlage des vollständig ausgefüllten sowie termingerecht eingereichten Gesuchformulars. 

Mit einem positiven oder negativen Entscheid des BAK kann rund drei Monate nach Ablauf der Einga-
befrist vom 1. Oktober 2022 gerechnet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand: 21. Juni 2022 
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Anhang Förderschwerpunkte 2022 bis 2024 
 

1. Förderschwerpunkt Bewahrung  
a) Bewahrung 

Das UNESCO-Übereinkommen von 2003 definiert die Bewahrung des immateriellen Kulturerbes 
in Artikel 2 Absatz 3 wie folgt:  

«Unter «Bewahrung» sind Massnahmen zu verstehen, die auf die Sicherung der Lebensfähigkeit 
des immateriellen Kulturerbes gerichtet sind, einschliesslich der Identifizierung, der Dokumentation, 
der Erforschung, der Erhaltung, des Schutzes, der Förderung, der Aufwertung, der Weitergabe, 
insbesondere durch formale und informelle Bildung, sowie der Neubelebung der verschiedenen As-
pekte dieses Erbes.» 

Diese breite Definition deckt die verschiedenen Arten von Massnahmen ab, die durchgeführt wer-
den können, um die Nachhaltigkeit des immateriellen Kulturerbes bzw. spezifischer Elemente die-
ses Erbes zu gewährleisten. Auf operativer Ebene hat auch die UNESCO ein Register der guten 
Praktiken zur Bewahrung geschaffen, für das Staaten Kandidaturen vorschlagen können. Das Re-
gister ist ein Verzeichnis von Beispielen für Schutzprojekte, die auf verschiedenen Ebenen durch-
geführt werden. 

Die Bewahrung des immateriellen Kulturerbes spiegelt die Merkmale des Kulturerbes wider und 
kann daher nicht «festgeschrieben» werden, sondern muss sich ständig verändern und weiterent-
wickeln können. In diesem Sinne muss die Bewahrung die Weitergabe, Umwandlung und Anpas-
sung des Elements ermöglichen, und zwar in Übereinstimmung mit und unter Beteiligung der Trä-
gerschaften der Tradition. 

 

b) Förderkriterien für Projekte mit Schwerpunkt Bewahrung  

Für Projekte mit dem Schwerpunkt Bewahrung gelten die folgenden Bewertungskriterien: 
 
1) Das Projekt beinhaltet eine oder mehrere Schutzmassnahmen (gemäss Art. 2 Abs. 3 des Über-

einkommens) für einen oder mehrere Bestandteile des immateriellen Kulturerbes (auf der Liste 
der lebendigen Traditionen in der Schweiz oder auf der Liste der UNESCO-Übereinkommen 
vom 17. Oktober 2003 eingetragen oder genannt).  

2) Das Projekt identifiziert eindeutig das Element oder die Elemente des immateriellen Kulturer-
bes, die Ziel der Bewahrung sind.  

3) Das Projekt ermöglicht die Umsetzung konkreter Massnahmen zur Erhaltung des immateriellen 
Kulturerbes in einem oder mehreren Bereichen der Bewahrung (Art. 2 Abs. 3) für ein oder meh-
rere Elemente des immateriellen Kulturerbes:  

o Weitergabe insbesondere durch Aus- und Weiterbildung; 
o Identifikation, Dokumentation, Forschung; 
o Sensibilisierung, Förderung und Valorisierung; 
o Vernetzung, Organisation und Koordination;  
o Weiterentwicklung und Anpassung. 

4) Das Projekt wird mit der Zustimmung und Beteiligung der Trägerschaften des betroffenen Ele-
ments oder der betroffenen Elemente durchgeführt.  

5) Das Projekt kann als Modell für Schutzaktivitäten dienen, insbesondere durch einen Beitrag zur 
Koordinierung der Bewahrung des immateriellen Kulturerbes auf nationaler, kantonaler oder 
lokaler Ebene.  

  

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2008/674/de#art_2
https://ich.unesco.org/fr/procdure-d-inscriptions-00809#slection-des-bonnes-pratiques-de-sauvegarde
https://ich.unesco.org/fr/procdure-d-inscriptions-00809#slection-des-bonnes-pratiques-de-sauvegarde
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2. Förderschwerpunkt Nachhaltigkeit 
 

a) Nachhaltigkeit 

Lebendige Traditionen stehen in engem Zusammenhang mit nachhaltiger Entwicklung. Immateriel-
les Kulturerbe hat eigene Dimensionen, die, gespeist aus Geschichte und Erfahrung, nachhaltig-
keitsorientierte Handlungs- und Lösungsansätze für das gegenwärtige und zukünftige Zusammen-
leben aufzeigen und verhandelbar machen. In diesem Sinne ist das immaterielle Kulturerbe ein 
wichtiger Beitrag zur Bewältigung zukünftiger Herausforderungen. 

Die Schweiz stützt sich auf die Definition der Nachhaltigkeit als «eine Entwicklung, die die Bedürf-
nisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürf-
nisse nicht befriedigen können». Nachhaltigkeit wird unter Berücksichtigung von vier verschiedenen 
Dimensionen verstanden: Soziales, Ökologie, Ökonomie, und Kultur.  
 

b) Förderkriterien für Projekte mit Schwerpunkt Nachhaltigkeit 
 

Für Projekte mit dem Schwerpunkt Nachhaltigkeit gelten die folgenden Bewertungskriterien:  

1) Das Projekt identifiziert eindeutig den oder die Bestandteile des immateriellen Kulturerbes (auf 
der Liste der lebendigen Traditionen in der Schweiz oder auf einer Liste der UNESCO eingetra-
gen oder genannt), die Gegenstand der Massnahmen zur nachhaltigen Entwicklung sind. 

2) Das Projekt ermöglicht die Umsetzung konkreter Massnahmen zur Erhaltung des immateriellen 
Kulturerbes in einem oder mehreren Bereiche der Nachhaltigkeit gemäss dem Nachhaltigkeits-
kompass (siehe nächste Seite). 

3) Das Projekt wird mit der Zustimmung und Beteiligung der Trägerschaften des betroffenen Ele-
ments oder der betroffenen Elemente durchgeführt.  

4) Das Projekt kann als Modell für Aktivitäten im Bereich der nachhaltigen Entwicklung dienen, 
insbesondere durch einen Beitrag zur Koordinierung der nachhaltigen Entwicklung des imma-
teriellen Kulturerbes auf nationaler, kantonaler oder lokaler Ebene. 

  

https://www.bak.admin.ch/bak/de/home/kulturerbe/immaterielles-kulturerbe-unesco-lebendige-traditionen/foerderung-des-immateriellen-kulturerbes.html
https://www.bak.admin.ch/bak/de/home/kulturerbe/immaterielles-kulturerbe-unesco-lebendige-traditionen/foerderung-des-immateriellen-kulturerbes.html
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Nachhaltigkeitskompass 
 
 

 
 
 


