Kulturelle Teilhabe: Liste der unterstützten Vorhaben im Jahr 2019

Participation culturelle: liste des projets soutenus en 2019

Partecipazione culturale: lista dei progetti sostenuti nel 2019

Seit 2016 unterstützt das Bundesamt für Kultur auf der Grundlage des Förderungskonzepts
zur Stärkung der kulturellen Teilhabe (SR 42.130) Vorhaben, welche die kulturelle Betätigung
möglichst vieler fördern und Hindernisse zur Teilhabe am kulturellen Leben abbauen. Die im
Jahr 2019 unterstützten Vorhaben werden hier in alphabetischer Reihenfolge nach Projekttitel
sowie in der jeweiligen Sprache, in der das Projekt eingereicht wurde, vorgestellt. Für weitere
Informationen steht Ihnen das Bundesamt für Kultur gerne zur Verfügung.
Depuis 2016, l’Office fédéral de la culture soutient des projets qui favorisent l’accès du plus
grand nombre à l’offre et aux activités culturelles et lèvent les obstacles à la participation à la
vie culturelle. La base légale pour ce soutien est le Régime d’encouragement relatif à la
participation culturelle (RS 442.130). Les projets soutenus en 2019 sont présentés ici en ordre
alphabétique selon leurs titres et dans la langue, dans laquelle ils ont été déposés. L’Office
fédéral de la culture est à votre disposition pour des informations complémentaires.
Dal 2016, l’Ufficio federale della cultura sostiene progetti che stimolano il confronto con la
cultura e l’attività culturale del maggior numero possibile di persone e riducono gli ostacoli alla
partecipazione alla vita culturale. La base legale del sostegno è il Regime di promozione sul
rafforzamento della partecipazione culturale (RS 442.130). I progetti sostenuti nel 2019 sono
presentati qui in ordine alfabetico secondo il loro titolo e nella lingua in cui sono stati inoltrati.
L’Ufficio federale della cultura è a vostra disposizione per ulteriori informazioni.

Titre du projet : #CINE 2019
Organisation : Association Cine

Foto: #cine

Descriptif
Actuellement présent dans 10 villes de Suisse, le projet #cine confie à des équipes
d’adolescent·e·s l’organisation d’événements cinématographiques réservés aux 14-18 ans.
Une fois par mois, les équipes #cine investissent un cinéma de leur ville pour présenter, en
avant-première, un film qu’elles ont choisi et autour duquel elles conçoivent un événement
dont elles assurent la promotion auprès de leurs pairs. Respectueux du désir d’indépendance,
du besoin d’appartenance et des pratiques et expertises socioculturelles du public adolescent,
#CINE renforce auprès de son audience le positionnement des salles de cinéma comme
vecteur de lien social. Dans chacune des villes où il se développe, le concept repose sur
l’engagement d’une équipe de 5 à 12 jeunes de 14 à 18 ans. Leur implication à tous les niveaux
de l’organisation (programmation, communication, animation) leur confère un rôle d’activateur
essentiel à la promotion des événements, en même temps qu’elle garantit la prise en compte
des attentes du public adolescent. Autour de chacune des avant-premières qu’elles
présentent, les équipes #cine conçoivent un événement original, toujours en lien avec le film
projeté. Chaque équipe bénéficie de l’accompagnement d’un·e coordinateur·trice: un·e adulte
dont la proximité d’âge favorise, dans une forme d’identification, l’instauration d’un climat de
confiance et de disponibilité.
#cine a été soutenu par l’OFC en tant que projet ayant valeur de modèle avec CHF 50’000.
Plus d’informations : https://htagcine.ch

Projekttitel:

Kulturstifter – Modellprojekt Phase 2, 2019-2021

Organisation:

jugendarbeit.digital

© Verein Jugendarbeit.digital

Beschreibung
«Kulturstifter» nutzt Sackgeldjobbörsen aus der offenen Jugendarbeit zur Förderung aktiver
kultureller Teilhabe von Jugendlichen. Jugendliche besuchen in Kulturhäusern kostenlose
Schnuppertage und können anschliessend als Kulturstifter mitarbeiten. Dadurch identifizieren
sich die Jugendlichen mit «ihrem» Kulturhaus und engagieren sich nachhaltig im
Kulturbereich.
«Kulturstifter» schafft mit dem Vehikel der Sackgeldjobbörse und «Lehre» mehr kulturelle
Teilhabe bei Jugendlichen, auch aus bildungsfernen Schichten. Sackgeldjobbörsen für
Jugendliche werden in sehr vielen Gemeinden von der Jugendarbeit erfolgreich betrieben. Mit
«Kulturstifter» rücken die Jugendförderung und die Kulturszene näher zusammen.
Jugendliche profitieren von der Erfahrung Erwachsener und finden unabhängig ihrer Herkunft
einen leichteren Einstieg in das Kulturleben. Kulturschaffende und Kulturbetriebe kommen
leichter mit Jugendlichen in Kontakt.
Das Projekt wurde bis Ende 2018 in Winterthur betrieben. Aufgrund des grossen Erfolgs dieses
ersten Pilots wurde von allen Partner eine Weiterführung gewünscht. Für eine Ausweitung auf
andere Gemeinden wird jedoch mehr Erfahrung benötigt, insbesondere in der Gestaltung der
Schnupperkurse, der Optimierung der Abläufe sowie der Vernetzung mit anderen Gemeinden.
Daher wird in Winterthur ein weiterer Pilot durchgeführt.
«Kulturstifter» wurde vom BAK als Vorhaben mit Modellcharakter mit CHF 20‘000 unterstützt.
Weitere Informationen: https://jugendinfo.win/kulturstifter/

Titre du projet : L’équipe du film
Organisation : Festival Cinéma Jeune Public

Foto: Sarah Studer

Descriptif
« L’équipe du film » est un projet qui fédère des personnes d’horizons différents dans la
création d’un film d’animation. Ecriture de scénario, création de marionnettes et de décors,
animation stopmotion et sonorisation, chaque étape fait l’objet d’un atelier animé par des
artistes, des médiatrices et médiateurs, ainsi que des personnes actives dans des associations
locales. Chaque équipe transmet à l’atelier suivant le résultat de son travail. Une projection du
film lors du Festival Cinéma Jeune Public, en présence de tous les participantes et participants,
conclut le projet. « L’équipe du film » permet l’implication active des participantes et
participants dans un processus créatif (responsabilité, prise de décision, conception, travail
d’équipe). Sa structure est originale et transposable à d’autres groupes ou d’autres régions.
La documentation et l’évaluation sont assurées par la personne qui coordonne le projet.
Les jeunes participantes et participants sont amenés à développer leur créativité et leur
sensibilité artistique. Le cadre, co-construit avec les partenaires de coopération, est approprié
et adapté aux besoins de chaque public, et leur permet de développer leur propre identité
culturelle. De plus, l’aspect fédérateur du projet, à travers la rencontre de personnes aux
parcours différents, contribue à la diversité culturelle locale.
« L’équipe du film » a été soutenu par l’OFC en tant que projet ayant valeur de modèle avec
CHF 18'000.
Plus d’informations: https://www.festivalcinemajeunepublic.ch/ateliers-2019

Projekttitel:

Schweizer Jugendfilmtage

Organisation:

Schweizer Jugendfilmtage

Beschreibung
Die Schweizer Jugendfilmtage (SJFT) sind das grösste und einzige nationale Jungfilmfestival
der Schweiz. Seit 40 Jahren bieten sie jungen Filmerinnen und Filmern aus der ganzen
Schweiz eine professionelle Plattform, um ihre Filme einem breiten Publikum zu zeigen und
sich untereinander zu vernetzen. Die Schweizer Jugendfilmtage erhalten jährlich rund 300
Einsendungen aus allen Sprachgebieten und aus rund 24 Kantonen.
Kernstück des Festivals ist der «Kurzfilmwettbewerb». In fünf Alterskategorien messen sich
Schul- und Jugendtrefffilme, freie Produktion und Arbeiten von Filmstudierenden. Über 1'800
Jugendliche aus der ganzen Schweiz sind jedes Jahr an den Filmen beteiligt. Das
Spezialprogramm ergänzt den Kurzfilmwettbewerb und ist ein zusätzliches Schaufenster für
junge Schweizer Filmemacherinnen und Filmemacher. Hier laufen Kurz- und Langfilme ausser
Konkurrenz, die von Jugendlichen produziert wurden und/oder das Thema «Jugend» und die
Lebenswelt von jungen Menschen auf die eine oder andere Weise aufgreifen.
Die Schweizer Jugendfilmtage bieten zudem kostenlose thematische Filmworkshops an. Über
die Arbeit an und mit Filmen wird sowohl die Auseinandersetzung mit gesellschaftsrelevanten
Themen als auch die aktive Medienkompetenz Jugendlicher gefördert. Die Filmworkshops
werden in allen Landessprachen angeboten.
Die Schweizer Jugendfilmtage werden vom BAK für die Jahre 2017 bis 2019 als Vorhaben
von gesamtschweizerischem Interesse mit CHF 90‘000 unterstützt.
Weitere Informationen: https://jugendfilmtage.ch/

Projekttitel:

Fanfaluca – Jugend Theater Festival Schweiz

Organisation:

Verein Theatertreffen der Jugend Schweiz

Foto: ZVG

Beschreibung
Das Fanfaluca - Jugend Theater Festival Schweiz ist ein Festival, an welchem sich
Jugendtheatergruppen aus der ganzen Schweiz treffen und austauschen können. Die
eingeladenen Produktionen repräsentieren die Vielfalt künstlerischer Theaterarbeit mit
jugendlichen Darstellenden unter professioneller Leitung.
Das Fanfaluca - Jugend Theater Festival Schweiz schreibt einen nationalen Wettbewerb aus,
an welchem Jugendtheatergruppen aus verschiedenen Sprachregionen und Kantonen
teilnehmen. Die Gewinnerinnen und Gewinner des Wettbewerbs werden an das Festival
eingeladen, wo sie ihre Produktion dem Publikum vorstellen. Zudem nehmen sie an
Workshops teil, werden durch Gespräche geleitet und besuchen täglich Theatervorführungen
anderer Jugendtheatergruppen. Auch Schulklassen werden zum Festival eingeladen. Es
werden Schulworkshops angeboten, in denen Theaterschaffende mit den Jugendlichen den
Theaterbesuch vorbereiten. Nach den Aufführungen trifft das Publikum die Schauspielerinnen
und Schauspieler im Rahmen eines Publikumsgesprächs.
Das «Jugend Theater Festival Schweiz» wird vom BAK
gesamtschweizerischem Interesse mit CHF 50‘000 unterstützt.
Weitere Informationen: https://www.jugendtheaterfestivalschweiz.ch/
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Projekttitel:

Jungintendanz

Organisation:

Luzerner Theater

Foto: Ingo Höhn (dphoto.ch)

Beschreibung
Im Rahmen des Vorhabens «Jungintendanz» überlässt das Luzerner Theater einem Team
von Jugendlichen, die sich dafür bewerben können, die Programmverantwortung für eine
seiner innerstädtischen Spielstätten.
Das Projekt «Jungintendanz» gibt einer Gruppe junger Erwachsener zwischen 17 und 25
Jahren von September bis Juni die Möglichkeit, in einer Spielstätte des Luzerner Theaters ihr
eigenes Theater zu gründen, zu leiten und mit Inhalten zu füllen. Es soll ein selbstorganisierter
und partizipativ geführter Raum entstehen, ein offener Experimentier-, Denk- und
Veranstaltungsraum, der eine aktive kulturelle Betätigung verschiedenster Personengruppen
zulässt. Durch die Übertragung der betrieblichen und künstlerischen Entscheidungshoheit an
ein junges Intendanten-Team werden die Beteiligten zu Eigeninitiative und
eigenverantwortlichem Handeln animiert. Eine soziokulturelle Animatorin (Coach) unterstützt
das junge Team während des Pilotjahrs u.a. beim Gruppenbildungsprozess, bei der
Ansprache verschiedener Multiplikatoren sowie in betrieblichen und finanziellen Fragen. Das
Pilotprojekt «Jungintendanz» wurde gemeinsam mit dem Institut für Soziokulturelle
Entwicklung der Hochschule Luzern entwickelt, welches den Projektverlauf evaluieren und
dokumentieren wird. Die Auswertung der bisherigen Erfahrungen soll mittels internen
Workshops und Gesprächen erfolgen. Im Frühjahr 2020 wird ein öffentlicher Workshop
stattfinden, an dem die gewonnenen Erkenntnisse mit anderen Kulturinstitutionen geteilt
werden sollen.
Das Vorhaben «Jungintendanz» wurde vom BAK als Vorhaben mit Modellcharakter mit CHF
40’000 unterstützt.
Weitere Informationen: http://www.luzernertheater.ch/jungintendanz

Titre du projet : Made in Antigel
Organisation : Festival Antigel

Foto: Antigel

Descriptif
En décentralisant la culture dans les communes genevoises, le Festival Antigel diversifie l’offre
artistique en périphérie, là où l'activité culturelle est moins dense. Cet objectif a donné
naissance aux « Made in Antigel », entretemps devenus emblématiques du festival. Il s’agit
de créations artistiques in situ dans des lieux inexplorés et/ou improbables qui mobilisent des
artistes de toutes disciplines ainsi que des participants amateurs.
A l’heure où la culture reste centralisée, où les lieux culturels en périphérie sont souvent
inadaptés à la création contemporaine, les « Made in Antigel » répondent à un besoin
fondamental d’expériences nouvelles, d’espaces de créativité, de dialogues et de création
propre et directe de la population. Ils proposent bien plus qu’une déterritorialisation culturelle:
ils déterritorialisent les espaces eux-mêmes en les détournant de leur fonction première,
offrant ainsi un nouvel éclairage et une nouvelle visibilité.
L’édition 2020 du « Made in Antigel » est constituée de trois projets avec chacun sa propre
empreinte artistique. Ils se dérouleront dans des lieux particuliers souvent méconnus du grand
public. Du fait que ces lieux sont la plupart du temps investis par des gens qui y travaillent,
l’implication d’amateurs dans ces créations se fait tout naturellement. Chaque site a ses
contraintes, son « public », ses usagers, son histoire. L’objectif est de valoriser non seulement
le lieu lui-même, mais aussi toutes les personnes qui se joignent à ces aventures artistiques
collectives.
« Made in Antigel » a été soutenu par l’OFC en tant que projet ayant valeur de modèle avec
CHF 50’000
Plus d’informations : www.antigel.ch

Projekttitel:

Pilotprojekt Doppeltür

Organisation:

Verein Doppeltür

Foto: Jürg Schönenberger

Beschreibung
In Kooperation und enger Zusammenarbeit mit jüdischen, christlichen und weiteren
Institutionen aus dem In- und Ausland, diversen Anspruchsgruppen der ganzen Schweiz sowie
zahlreichen Fachleuten, aber auch unter Einbezug von Aussenstehenden, entwickelt
Doppeltür Inhalte und Angebote für wechselnde Ausstellungen, Workshops, Führungen und
Publikumsanlässe.
Interessierte Personen aus jüdischen und christlichen Kreisen werden in die gesamte
Erarbeitung involviert. Die Zielgruppe soll mittels aktiver Teilnahme dazu animiert werden, den
Prozess auch persönlich zu reflektieren. Dadurch soll die langfristig, aktive Mitarbeit bei der
Planung und Realisation des Vorhabens gewährleistet werden.
Die Möglichkeit, aktiv und direkt am Prozess mitzuarbeiten, motiviert die Zielgruppen zu einer
intensiven Auseinandersetzung mit der Thematik. Das gemeinsame Nachdenken, Erarbeiten
und Diskutieren gesellschaftsrelevanter Fragen, fördert zudem das eigene Verständnis für
wichtige Themen wie Interkultur, Zusammenleben, Umgang mit Minderheiten, kulturelle
Teilhabe und Rassismusbekämpfung.
Das Vorhaben «Doppeltür» wird vom BAK als Vorhaben mit Modellcharakter mit CHF 100’000
unterstützt.
Weitere Informationen: http://www.doppeltuer.ch/

Titolo del progetto: Restez FIT !/Keep FIT ! 2020-2021
Organizzazione:

FIT Festival Internazionale del Teatro e della scena contemporanea

Foto: FIT Festival

Descrizione

Con questo progetto, articolato su due anni e inserito nella 29a e 30a edizione del Festival
Internazionale del Teatro e della scena contemporanea, si rafforza la partecipazione culturale
degli anziani. Un progetto partecipativo che agirà su due fronti: artistico e sociale. Raggiungerà
due tipologie di popolazione anziana, quella che vive in case di riposo e quella che usufruisce
dei servizi dei centri diurni o frequenta associazioni per combattere la solitudine e attivare una
vita sociale.
L'obiettivo è quello di dare nuovi stimoli agli anziani, di valorizzare la loro visione e percezione,
di suscitare la loro curiosità e di creare un ponte con l’esterno. Con Restez FIT! / Keep FIT! gli
anziani non sono solo spettatori di un evento culturale, ma diventano anche “protagonisti” di
un progetto artistico e aggregativo, che permette loro di partecipare "in prima persona” e di
acquisire un ruolo attivo nella realtà sociale e culturale.
La parte artistica prevede di far partecipare una quarantina di anziani residenti in case di riposo
che non sempre possono o vogliono prendere parte alla vita sociale, sia per motivi di salute
che emotivi. Un’artista lavorerà con loro sui ricordi, sul loro universo, sul valore per gli altri
della loro vita passata e di quella che vivono ogni giorno. Attraverso interviste video
racconteranno eventi personali e, insieme all'artista, creeranno delle Memory Boxes, scatole
vetrine, che contengono frammenti di vita e di memoria. Il risultato di questo lavoro sarà
presentato durante il FIT Festival.
La parte sociale prevede la partecipazione di una decina di anziani che non ha per forza
bisogno di servizi sanitari e di assistenza, ma che necessita di momenti di socializzazione e di
aggregazione. Gli anziani verranno accolti nel festival, con ruoli ed incarichi precisi: come
spettatori, critici e membri di giuria e interagiranno con una decina di ragazzi. Anziani e giovani
formeranno la "Giuria dei Saggi" e la "Giuria Giovani”. Giurie chiamate a discutere e valutare
insieme gli spettacoli, in uno scambio di opinioni, sensazioni ed emozioni. Questo tandem
intergenerazionale sarà documentato in podcast.
Il progetto “Restez FIT !/Keep FIT !” è stato sostenuto come progetto modello con un importo
di CHF 50’000
Aggiori informazioni: https://www.fitfestival.ch/

Projekttitel:

Satellit

Organisation:

Junge Bühne Bern

Foto: Silvia Moser

Beschreibung

Die Idee für SATELLIT ist aus dem Bedürfnis von Jugendlichen entstanden, eigenständige
Produktionen mit Unterstützung von Erwachsenen umzusetzen: Eine eigene Plattform für
Theater- und Tanzprojekte, welche nicht von Theaterpädagogen initiiert, sondern von
Jugendlichen selber eingegeben und umgesetzt werden. Von 2014 bis 2017 wurde eine
Pilotstaffel mit drei Zyklen im Raum Bern umgesetzt. Ab 2020 soll das Projekt in die ganze
deutschsprachige Schweiz ausgeweitet werden.
Die Jugendlichen können sich mit einer Projektidee für ein Theater- oder Tanzprojekt
bewerben, diese wird anschliessend von einer Fachjury bewertet. Kommt die Idee in die
engere Auswahl, entwickeln die Jugendlichen das Stück, erstellen ein Budget, machen den
Probenplan, entwerfen Bühnenbild und Kostüme sowie ein Licht- und Musikkonzept.
Mit der ersten Staffel von SATELLIT wurde das Modell erfolgreich regional getestet. Die zweite
Staffel wird zeigen, ob das Modell SATELLIT von anderen Jugendclubs in der gesamten
Deutschschweiz eigenständig durchgeführt werden kann, und ob allenfalls auch bereits eine
Übertragung auf andere Sprachregionen stattfinden wird. Kann das Vorhaben erfolgreich
ausgeweitet werden, wäre ein gemeinsames Festival denkbar.
Das Vorhaben «SATELLIT» wurde vom BAK als Vorhaben mit Modellcharakter mit CHF
90'000 unterstützt.
Weitere Informationen: https://junge-buehne-bern.ch/mitmachen/satellit/

