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Seit 2016 unterstützt das Bundesamt für Kultur auf der Grundlage des Förderungskonzepts 
zur Stärkung der kulturellen Teilhabe (SR 442.130, https://www.admin.ch/opc/de/official-
compilation/2015/5627.pdf) Vorhaben, welche die kulturelle Betätigung möglichst vieler för-
dern und Hindernisse zur Teilhabe am kulturellen Leben abbauen. Die im Jahr 2016 unter-
stützten Vorhaben werden hier in alphabetischer Reihenfolge nach Projekttitel sowie in der 
jeweiligen Sprache, in der das Projekt eingereicht wurde, vorgestellt. Für weitere Informatio-
nen 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 par-
ticipation culturelle (RS 442.130, https://www.admin.ch/opc/fr/official-compila-
tion/2015/5627.pdf). Les projets soutenus en 2016 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, https://www.admin.ch/opc/it/of-
ficial-compilation/2015/5627.pdf). I progetti sostenuti nel 2016 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: Des histoires et des images à partager : «Un jour en Gruyère» 
Organisation: Amis du Musée gruérien 

 
© Charles Morel, Musée gruérien Bulle. Bulle en 1907. 

 
Descriptif : 

Les Amis du Musée gruérien sont actifs dans le domaine de la participation culturelle, avec 
la réalisation de projets qui favorisent la rencontre entre le musée et les habitants de la ré-
gion. Avec le projet « Un jour en Gruyère », lancé dans le programme du 100e anniversaire 
du musée, cette association donne la possibilité à la population de différentes communes de 
découvrir l’histoire locale, de collecter des souvenirs du présent et des objets-témoins du 
passé à conserver au musée. L’image et le témoignage oral en sont les fils conducteurs. 

Pour atteindre cet objectif, l’association des Amis du Musée mobilise des personnes-relais. 
Les sociétés locales, culturelles, de jeunesse ou de sport ainsi que des entreprises sont con-
tactées et invitées à planifier un événement ou une rencontre. Le but est de susciter à cette 
occasion des images originales représentatives de la Gruyère actuelle. Des médiateurs tra-
vaillent à ces contacts et le lancement auprès du grand public est prévu lors du Comptoir 
gruérien 2017, dont le Musée gruérien est l’invité d’honneur. En 2017 et en 2018, une série 
de rencontres organisées au Musée réunissent autorités et habitants autour de leur patri-
moine. Le Musée propose une «boîte à outils» avec des références sur les localités concer-
nées : bibliographies, documents, spécialistes à contacter, etc. Les équipes recrutent des 
personnes dans chaque localité, particulièrement parmi les habitants installés récemment 
dans les très nombreux quartiers villas de la région. Le projet est proposé aux écoles, invi-
tant les enseignants et les enfants à se mettre à l’écoute de leur village et de son histoire en 
interrogeant les personnes âgées et en se projetant dans le futur. 

Le projet fait dialoguer collections et vie locale, conservation et transmission. Il interroge la 
notion d’identité locale au XXIe siècle et, dans une société de pendulaires, une institution 
culturelle se fait mobile dans la proximité. 

 
« Des histoires et des images à partager » a été soutenu par l’OFC en tant que projet ayant 
valeur de modèle avec CHF 60'000. 
 
Plus d’informations : http://www.musee-gruerien.ch/   



Projekttitel: Dialogveranstaltung und Fokuspublikation «Ästhetische Bildung & Kulturelle 
Teilhabe – von Anfang an!» 
Organisation: Hochschule der Künste Bern HKB in Kooperation mit dem Netzwerk Kinder-
betreuung Schweiz und dem Migros-Kulturprozent 
 

 
© Karin Kraus, 2015 

 

Beschreibung: 

Ein Schlüssel für die Bewältigung gegenwärtiger und zukünftiger Herausforderungen ist die 
gezielte und ganzheitliche Förderung der Kreativität durch vielfältige Sinneserfahrungen so-
wie der kulturellen Betätigung von jungen Kindern. Dies wird in vielen pädagogischen Kon-
zepten und im Lehrplan für die Kindergartenstufe immer wieder betont. Ein Blick an die 
Fenster oder in die Räumlichkeiten vieler Institutionen genügt aber oft schon, um festzustel-
len, dass vielerorts ein Grundverständnis für ein gelingendes kreatives Umfeld noch keine 
Selbstverständlichkeit ist. 

Um die Ziele der kulturellen Teilhabe im Frühbereich zu erreichen, braucht es einen gemein-
samen Diskurs von frühpädagogischen Fachkräften und Kulturvermittelnden und deren Insti-
tutionen. Ziel ist die Klärung der Voraussetzungen und Rahmenbedingungen für eine gelin-
gende frühkindliche kulturelle Teilhabe bzw. Betätigung. 

Das Vorhaben besteht aus einer Dialogveranstaltung und einer sich daraus ergebenden 
Publikation zum Thema «Ästhetische Bildung und kulturelle Teilhabe». Die Publikation wird 
im Juni 2017 auf Deutsch in Printform vorliegen. Die Übersetzungen ins Französische und 
Italienische erfolgen später. Zielpublikum sind Fachkräfte aus dem Frühbereich, Kunst- und 
Kulturvermittelnde in der Schweiz sowie deren institutionellen Trägerschaften. 

 
Die Dialogveranstaltung und Fokuspublikation «Ästhetische Bildung & kulturelle Teilhabe» 
wurde vom BAK als Vorhaben von gesamtschweizerischem Interesse mit CHF 35‘000 unter-
stützt. 
 
Weitere Informationen: 
https://www.hkb.bfh.ch/de/weiterbildung/kulturvermittlung/cas-kulturelle-bildung/dialogveran-
staltung-aesthetische-bildung-und-kulturelle-teilhabe/ 
https://www.hkb.bfh.ch/de/weiterbildung/kulturvermittlung/tagungen/ 
http://www.netzwerk-kinderbetreuung.ch/de/innovation/orientierungsrahmen/fokuspublikatio-
nen/  



Projekttitel: Filmkids goes cinema – Vermittlungsaktivitäten 2017–2018 zum Spielfilm  
«The Real Thing» 
Organisation: Verein Filmkids.ch 
 

 
© Christine Munz 

 
Beschreibung: 

Der non-profit Verein filmkids.ch organisiert und gestaltet in der ganzen Schweiz Kurse, 
Workshops, Lesungen und Lager rund ums Thema Filmemachen. Seit 10 Jahren findet je-
den Sommer ein grosses Sommerlager mit mehr als dreissig Kindern statt, immer an einem 
anderen Ort in der Schweiz. So konnten bisher rund 700 Jugendliche das Filmen und das 
Schauspielen vor der Kamera entdecken und sie sind mit ihren Filmen regelmässig zu Gast 
an Jugendfilmfestivals. 

2016 sind im alljährlichen Filmkids-Sommerlager keine Kurzfilme entstanden, sondern es 
wurde zur Jubiläumsausgabe zum ersten Mal ein langer Spielfilm gedreht. Die Auswertung 
dieses Filmes an Festivals und in Kinovorstellungen wird durch ein breit angelegtes Vermitt-
lungsprogramm auf verschiedenen Ebenen und Plattformen begleitet. Dieses möchte mit 
dem Filmkids-Spielfilm das Modell «Filmemachen als komprimierte Lebensschule» in die 
Schweiz hinaustragen und mit einer Making-of Webserie sowie Diskussionsrunden mög-
lichste viele Kinder, Jugendliche und Pädagogen ansprechen und begeistern sowie Eltern, 
Lehrerschaft und Filmschaffende auf den grossen Nutzen der praktischen Filmbildung im Un-
terricht und der Freizeit hinweisen. Dafür werden der Film und das Making-of auf Italienisch 
und Französisch untertitelt. 

Die Filmvermittlungs-Tour an Festivals und Schulen geht während der Jahre 2017 und 2018 
durch die ganze Schweiz. 

 
Die verschiedenen Massnahmen zur Vermittlung des Spielfilms «The Real Thing» wurden 
vom BAK als Vorhaben von gesamtschweizerischem Interesse mit CHF 50‘000 unterstützt. 

 

Weitere Informationen: www.filmkids.ch  



Projekttitel: Geschichten erzählen – Literarische Begegnungen mit der Sammlung des 
Kunstmuseum Thun 
Organisation: Kunstmuseum Thun 
 

 
Bendicht Friedli: Bunte Kuh, 1990 

 
Beschreibung: 

«Geschichten erzählen» ist ein Ausstellungskonzept mit dem Ziel, eine breite Bevölkerung 
und verschiedene spezifische Zielgruppen in die Konzipierung und Vermittlung einer Samm-
lungsausstellung zu involvieren. Es ist ermöglicht die kulturelle Teilhabe auf verschiedene 
Weise: Die Werkauswahl wird durch eine Geschichte inspiriert: Nicht kunsthistorische Krite-
rien leiten das Auge, sondern literarisch-sinnliche. Die verschiedenen Erzählpfade werden 
mit und für Kinder, mit und für Jugendliche sowie mit Autoren für Erwachsene erstellt. Aus-
gangspunkt für alle Erzählpfade ist das Werk Bunte Kuh (1990) von Bendicht Friedli, das den 
ersten Raum prägt. Eine Mehrsinnesstrategie garantiert eine inklusive Wirkungsweise. Die 
Geschichten der Autoren sind als Text und als Audio wählbar, ebenso die von den Jugendli-
chen entwickelte Geschichte. Die Kindergeschichte wird durch Kinder einer 3. Primarklasse 
illustriert. 

Ein Katalog vereint die Geschichten der Autoren mit derjenigen der Jugendlichen in einem 
Band. Die Kindergeschichte erhält ein eigenes Heft zum direkten Benutzen in der Ausstel-
lung. Ein reichhaltiges Veranstaltungsprogramm bietet Formate für Familien, für Menschen 
mit kognitiven Beeinträchtigungen in leichter Sprache, für den Generationendialog, für 
Schreibfreudige in Kooperation mit der Volkshochschule Thun sowie die üblichen Formate 
für Erwachsene wie Führungen und Werkgespräche. 

Dieses Ausstellungsformat wird im Jahr 2016/17 entwickelt und von September bis Novem-
ber 2017 im Kunstmuseum Thun gezeigt. Eine Tagung am 30. Oktober 2017 in Kooperation 
mit mediamus soll die Erfahrungen dokumentiert und den Austausch unter Fachleuten und 
Publikum ermöglichen. 

 
Das Vorhaben «Geschichten erzählen» wurde vom BAK als Vorhaben mit Modelcharakter 
mit CHF 60‘000 unterstützt. 

 

Weitere Informationen: www.kunstmuseumthun.ch 
  



Projekttitel: Jugend Theater Festival Schweiz 
Organisation: Verein Theatertreffen der Jugend Schweiz 
 

 
Foto: ZVG 

 
Beschreibung: 

Das Jugend Theater Festival Schweiz ist ein neues Festivalformat, wo sich Jugendtheater-
gruppen aus der ganzen Schweiz treffen und austauschen können. Die eingeladenen Pro-
duktionen repräsentieren die Vielfalt künstlerischer Theaterarbeit mit jugendlichen Darstel-
lenden unter professioneller Leitung. Die Inszenierungen stehen in ihrer künstlerischen 
Diversität gleichberechtigt nebeneinander und zeigen dem Publikum das breite Spektrum der 
Theaterarbeit mit Jugendlichen. 

Das Jugend Theater Festival Schweiz schreibt einen nationalen Wettbewerb aus, an wel-
chem 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 Jugendthea-
tergruppen. Auch Schulklassen werden zum Festival eingeladen. Es werden Schul-
workshops angeboten, in denen Theaterschaffende mit den Jugendlichen den Theaterbe-
such vorbereiten. Nach den Aufführungen trifft das Publikum die Schauspielerinnen und 
Schauspieler im Rahmen eines Publikumsgesprächs. 

Das 4. Jugend Theater Festival Schweiz findet vom 6. bis 10. September 2017 in Aarau 
statt. 

 
Das «Jugend Theater Festival Schweiz» wurde vom BAK als Vorhaben von gesamtschwei-
zerischem Interesse mit CHF 50‘000 unterstützt. 

 

Weitere Informationen: https://www.jugendtheaterfestivalschweiz.ch/ 
 
  



Projekttitel: « Kultur inklusiv » – Erweiterung des Labels auf die ganze Schweiz 2016–2019 
Organisation: Fachstelle Kultur inklusiv von Pro Infirmis 
 

 
 
Beschreibung: 

Das Label «Kultur inklusiv» wird an inklusive Kulturinstitutionen aller Grössen und Sparten 
vergeben. Es steht für eine ganzheitliche inklusive Haltung und für die hindernisfreie Zugäng-
lichkeit der Institutionen. Die Labelträger verpflichten sich zur nachhaltigen Umsetzung von 
inklusiven Massnahmen in fünf Handlungsfeldern: kulturelles Angebot und Kulturvermittlung, 
inhaltlicher Zugang, baulicher Zugang, Arbeitsangebote und Kommunikation. 

Das Label «Kultur inklusiv» wurde in einem Pilotprojekt im Kanton Bern entwickelt, lanciert 
und getestet. Nach der erfolgreichen erstmaligen Vergabe Mitte 2016 an 14 Kulturinstitutio-
nen verschiedenster Grössen und Sparten im Kanton Bern wird das Label im Zeitraum 2016 
bis 2019 nun auf die gesamte Schweiz ausgeweitet. Insgesamt sollen rund 50 Kulturinstituti-
onen aus der ganzen Deutschschweiz sowie rund 20 Kulturinstitutionen aus der Romandie 
und dem Tessin als neue Labelträger gewonnen werden. 

Die Fachstelle Kultur inklusiv berät die Labelträger und vernetzt sich mit anderen inklusiven 
Kulturakteuren und mit Behindertenorganisationen. In ihrer eigenen Kommunikation sensibili-
siert die Fachstelle für die Potenziale der inklusiven Kultur. 

 

Die Erweiterung des Labels «Kultur inklusiv» in den Jahren 2017 bis 2019 auf die ganze 
Schweiz wird vom BAK als Vorhaben von gesamtschweizerischem Interesse mit 
CHF 100‘000 unterstützt. 

 

Weitere Informationen: www.kulturinklusiv.ch 
  



Projekttitel: Kulturstifter 2017: Jugendarbeit.digital 
Organisation: Verein Projektlabor 
 

© Verein Jugendarbeit.digital 

 
Beschreibung: 

«Jugendarbeit.digital» nutzt das verbreitete Modell der Sackgeldjobbörsen aus der Offenen 
Jugendarbeit zur Förderung aktiver Teilhabe von Jugendlichen. Jugendliche besuchen in 
Kulturbetrieben kostenlose Schnuppertage und können anschliessend als Kulturstift für ein 
Sackgeld als «Lernende» mitarbeiten. Nach Abschluss der Kultur-Lehre erhalten die Jugend-
lichen ein Fähigkeitszeugnis. Dank der Identifikation und der Vorbildfunktion mit ihrem Kultur-
lehrbetrieb bleiben Jugendliche nachhaltige Kultur-Rezipienten oder engagieren sich selber. 

«Jugendarbeit.digital» will mit dem Vehikel der Sackgeldjobbörse und «Lehre» die kulturelle 
Teilhabe von Jugendlichen stärken, insbesondere auch aus bildungsfernen Schichten. Sack-
geldjobbörsen für Jugendliche werden in sehr vielen Gemeinden von der Jugendarbeit er-
folgreich betrieben. Mit «Jugendarbeit.digital» rücken die Jugendförderung und die Kultur-
szene 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. 
 
«Kulturstifter 2017: Jugendarbeit.digital» wurde vom BAK als Vorhaben mit Modellcharakter 
mit CHF 20‘000 unterstützt. 
 
 
Weitere Informationen: http://projektlabor.ch 
  



Titre du projet: La Monstrueuse Parade 
Organisation: Festival Antigel 
 

 
© Joëlle Flumet 

 
Descriptif : 

La Monstrueuse Parade est un événement populaire, participatif et créatif organisé par le 
«Festival Antigel» de Genève. Depuis 2011, ce festival s’applique à construire une proposi-
tion artistique unique et singulière dans les communes du canton. Travaillant main dans la 
main avec les communes, en incluant les acteurs locaux, le festival a proposé en 2017 une 
traversée artistique de 22 communes en 24 jours et 84 spectacles répartis sur 35 lieux. Dans 
le cadre du format « Made in Antigel », le festival propose des évènements participatifs crées 
par ses propres organisateurs. 

La Monstrueuse parade et un projet rassembleur, qui est réalisé avec la complicité d’artistes 
locaux venant de divers champs et qui créer un cortège inspirée directement de traditionnel 
Carnaval Suisse. C’est un éventement qui touche toute la population et donne la possibilité 
de se confronter directement et à un niveau très pratique avec le monde de l’art, de la mu-
sique et des traditions suisses. Les participants ont la possibilité de créer directement les 
costumes et de se confronter avec une tradition vivante et un travail artistique. Le projet est 
développé en coopération avec les maisons de quartier de Genève (FASe) et le groupement 
intercommunal pour l’animation parascolaire (GIAP), démontrant la coopération entre et avec 
différents acteurs active sur le territoire dans le demain de la participation culturelle. Le projet 
peut être réalisé dans des autres régions. 

Pour cette parade qui a eu lieu le 4 février 2017, toute la population a été invitée à participer, 
en paradant sur un parcours reliant la ville de Genève à la ville de Meyrin. 

 

«La Monstrueuse Parade» a été soutenue par l’OFC en tant que projet ayant valeur de mo-
dèle avec CHF 50‘000. 

 

Plus d‘informations : https://antigel.ch 
  



Projekttitel: Laugh up. Stand up! 
Organisation: Verein zur Förderung rassismuskritischer Öffentlichkeiten 
 

 
Foto: Miklos Klaus Rosza 

 
Beschreibung: 

Das Projekt «Laugh up. Stand up! Rassismuskritisches Humorfestival» schafft einen öffentli-
chen Dialograum, der vielfältige Stimmen der postmigrantischen Schweiz in einem Aus-
tausch über das Zusammenspiel von Humor und Rassismus zusammenbringt. Das Festival 
will für rassistische Strukturen in Witz und Comedy sensibilisieren und schafft einen Ort, an 
dem gemeinsam gegen diese angelacht werden kann. 

Programmatische Ausgangsthese ist, dass Humor einen demokratischen und emanzipatori-
schen Prozess befördern kann. Humor ermöglicht es, Kategorien der eigenen Wahrnehmung 
jenseits von Bildungsstand, Klassenzugehörigkeit und Herkunft zu reflektieren und zu ver-
schieben. Das Festival bestand aus vier Bühnentagen mit Auftritten und Dialogformaten, 
zahlreichen Workshops und einer Ausstellung. Neben dem Bühnenprogramm fanden im Vor-
feld und im Rahmen des Festivals Workshops und Kurse statt, die vertieftes Wissen zu 
Schwerpunktthemen vermittelten und anregten, eigene Erfahrungen und Beobachtungen 
zum Thema zu artikulieren und während des Festivals selbst auf die Bühne zu bringen. 

Das Festival fand vom 27. bis 29. Oktober 2016 in Zürich statt und zielte insbesondere auf 
die kulturelle Teilhabe vom Menschen mit Migrationsgeschichte. Es kann als Modell in ande-
ren Regionen durchgeführt werden. 

 

«Laugh up. Stand up!» wurde vom BAK als Vorhaben mit Modelcharakter mit CHF 10‘000 
unterstützt. 

 
Weitere Informationen: https://laughupstandup.ch/ 
  



Projekttitel: Meetingpoint Mozart – Weg Mozarts durch die Schweiz vor 250 Jahren 
Organisation: Verein Meetingpoint Mozart 

 
© Mozarteum Salzburg 

 
Beschreibung: 

Im Jahr 1766 reist der zehnjährige Wolfgang Amadeus Mozart mit seiner Familie durch die 
Schweiz. Diese Reise, welche sich 2016 zum 250. Mal jährt, wird zum Anlass genommen, 
junge Menschen in einer aktiven Auseinandersetzung mit dem Salzburger Meister mit klassi-
scher Musik vertraut zu machen und ihnen auf diese Weise Zugang zu einem wichtigen eu-
ropäischen Kulturgut zu verschaffen. 

Am Projekt «Meetingpoint Mozart» sind 15 Gymnasien entlang der Reiseroute aus den Kan-
tonen Genf, Waadt, Bern, Aargau, Zürich und Schaffhausen beteiligt. Deren Schülerinnen 
und Schüler bereiten in ihrer Freizeit ein weites Spektrum farbiger Mozart-Anlässe vor: Kon-
zerte, Theater- und Opernaufführungen, Ausstellungen und Videoproduktionen. Ein wichtiger 
Bestandteil des Vorhabens sind verschiedene Musikanlässe in grossen Bahnhöfen oder auf 
öffentlichen Plätzen, welche die Gymnasiasten veranstalten. Diese bieten einem breiten 
Publikum die Gelegenheit, sich dem Phänomen Mozart auf unterschiedlichste Art und Weise 
zu nähern. 

Das Reisejubiläum im Jahr 2016 wurde zum Anlass, der Frage nachzugehen, welche Bedeu-
tung Mozart und seine Musik für junge Menschen hat. Damit verbunden war die Absicht, jun-
gen Menschen den Zugang zu Mozart und allgemein zur klassischen Musik zu ermöglichen. 

 
«Meetingpoint Mozart» wurde vom BAK als Vorhaben von gesamtschweizerischem Inte-
resse mit CHF 30‘000 unterstützt. 

 

Weitere Informationen: www.meetingpoint-mozart.ch  



Projekttitel: Polder – Become a story 
Organisation: 400asa 
 

 
© Quinn Evan Reimann 

 
Beschreibung: 

2012 begann das Theater-Kollektiv 400asa zusammen mit weiteren Partnerinnen und Part-
nern mit der Entwicklung eines Stoffes, der am Ende zu immersiven Audiowalks mit theatra-
len Elementen an realen Orten führte, welche nun um einen Film, Podcast-Episoden sowie 
eine Virtual Reality Erfahrung und eine App erweitert werden. Es handelt sich um ein trans-
mediales Projekt mit dem Namen «Der Polder», in dem das Kollektiv neue Spielarten und 
plattformübergreifende Erzählformen ausprobiert: Game-, Film- und Theaterwelt greifen inei-
nander und bereichern sich gegenseitig. Die Grenzen zwischen Realität und Virtualität wer-
den erkundet und erlebbar gemacht. 

Das interaktive Erlebnis bildet den Rahmen für die bewusste Reflektion und Diskussion der 
Chancen und Risiken der Digitalisierung sowie ganz allgemein des Umgangs unserer Gesell-
schaft mit digitaler Technologie. Im Rahmen dieses transmedialen Vorhabens werden ver-
schiedene Erzählstrukturen und Medien kombiniert. Das Publikum nimmt daran auf verschie-
dene Art und Weise sowie über verschiedene Kanäle teil und wird dazu animiert, selber Ge-
schichten zu erzählen. Das Vorhaben betreibt mit diesem Theater-, Film- und Gameexperi-
ment erzähltechnische Grundlagenforschung. 

 
«Polder – Become a story» wurde vom BAK als Vorhaben mit Modellcharakter mit 
CHF 60‘000 unterstützt. 
 
 
Weitere Informationen: http://digital-buehne-zurich.ch/, www.derpolder.com 
http://thewoolf.org/2015/06/02/in-conversation-samuel-schwarz/  
  



Projekttitel: Schweizer Jugendfilmtage 2017–2019 
Organisation: Schweizer Jugendfilmtage 
 

 
© Flavio Vogel 

 
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 FilmstudentInnen. Über 1’800 
Jugendliche aus der ganzen Schweiz sind jedes Jahr an den Filmen beteiligt. Das Spezial-
programm 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 gesellschaftsrele-
vanten Themen als auch die aktive Medienkompetenz Jugendlicher gefördert. Die Film-
workshops 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: www.jugendfilmtage.ch 
  



Projekttitel: SPIILPLÄTZ – Nationales Festival der Theaterjugendclubs 
Organisation: Verein Spiilplätz Schweiz 
 

 
LAB Junges Theater Zürich, Produktion: "Schichten oder was bringt euch zur Flucht“ © Christian Altorfer, Zürich 

 
Beschreibung:  

SPIILPLÄTZ ist das Treffen der Theaterjugendclubs institutioneller Theater der Schweiz. 
Zwölf Theaterjugendclubs aus allen Landesteilen treffen sich einmal im Jahr für vier Tage. 
Die Jugendlichen zeigen einander ihre aktuellen Stücke, besprechen diese in Nachgesprä-
chen, besuchen gemeinsam Workshops und vernetzen sich. 

Das Festival SPIILPLÄTZ bietet gute Rahmenbedingungen für einen konstruktiven Aus-
tausch zwischen den Jugendlichen, über die Sprachregionen hinweg. Es ist für die Jugendli-
chen oft der Türöffner, ihre eigene Produktion in einem ganzen Spektrum von Theaterarbei-
ten zu sehen, also ihr eigenes Tun als künstlerisches Schaffen innerhalb eines grösseren 
Kontextes ansiedeln zu können. Die gesammelten Erfahrungen bereichern die eigene Arbeit 
an den jeweiligen Standorten, wo sie bei den Jugendlichen sowie im Theaterschaffen weiter 
wirken. Nicht Konkurrenz, sondern Kollaboration entsteht bei SPIILPLÄTZ jährlich für ca. 
180Jugendliche aus der ganzen Schweiz. 

Im Jahr 2017 findet SPIILPLÄTZ vom 21. bis 24. Juni in Zürich statt. Mit einem Forum wer-
den Impulse gesetzt, um neue Theaterjugendclubs zu lancieren. 

 
SPIILPLÄTZ wurde vom BAK als Vorhaben von gesamtschweizerischem Interesse mit 
CHF 40‘000 unterstützt. 

 

Weitere Informationen: http://spiilplaetz.ch/  
  



Projekttitel: «Über die Verhältnisse» 
(Methodenarbeit zu performativer Arbeit mit Gehörlosen und Gebärdensprache) 
Organisation: Verein Movo 
 

 
Foto: ZVG 

 
Beschreibung: 

Mit Eigen- und Koproduktionen, Kursen und Workshops unterstützt der Verein «movo» die 
kreative Entwicklung von Gehörlosen. Dazu gehört die Verwendung und Entwicklung der Ge-
bärdensprache als eigenständige Sprache und künstlerische Ausdrucksform. Ziel des Ver-
eins ist, zusammen mit professionellen hörenden und gehörlosen Kulturschaffenden Produk-
tionen auf hohem künstlerischem Niveau zu realisieren. 

Das Theaterprojekt «Über die Verhältnisse» hat zum Ziel, Methoden für die performative 
künstlerische Arbeit mit Gehörlosen und Gebärdensprache zu entwickeln (Kommunikations- 
und Darstellungsformen, körperliche / sprachliche / musikalische Ausdrucksmöglichkeiten, 
Interaktion zwischen verbaler Sprache und Gebärdensprache, etc.). Die Theaterproduktion 
wird von hörenden und gehörlosen Schauspielenden sowie einem Vibrationsmusiker gestal-
tet und spricht ein gemischtes Publikum aus Gehörlosen und Hörenden an. Gebärdenspra-
che und Lautsprache werden dabei auf der Bühne gleichwertig behandelt, so dass bei den 
Aufführungen auf herkömmliche Gebärdensprachdolmetscher verzichtet werden kann. 

Das Theaterprojekt mit inklusivem Charakter, das im Jahr 2017 an verschiedenen Orten in 
der Schweiz aufgeführt wird, will mit Kunst und Kultur zwei Welten zusammenführen, die fast 
immer getrennt voneinander existieren: die Welt der Gehörlosen und diejenige der Hören-
den. Den Zugang und die Inklusion der Gehörlosen in die (Bühnen)-Kultur zu fördern, ist 
ebenso zentral wie das Bestreben, den Hörenden eine Türe zu öffnen, die Kultur und Spra-
che der Gehörlosen kennenzulernen und sich auf sie einzulassen. 

 
«Über die Verhältnisse» wurde vom BAK als Vorhaben mit Modelcharakter mit CHF 50‘000 
unterstützt. 

 

Weitere Informationen: www.movo-art.ch 


