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Eines der bedeutendsten Merkmale der Schweiz ist ihre Mehrsprachigkeit. Der Verständigung zwischen 
den Sprachgemeinschaften kommt somit eine grosse Bedeutung zu.  

Die Unterstützung des Bundes für Organisationen und Institutionen, die sich für die Förderung der Ver-
ständigung zwischen den Sprachgemeinschaften einsetzen, basiert auf: 
 

- Artikel 18 Bst. b des Bundesgesetzes über die Landessprachen und die Verständigung zwi-
schen den Sprachgemeinschaften (Sprachengesetz, SpG, SR 441.1); sowie auf: 

- Artikel 14 der Verordnung über die Landessprachen und die Verständigung zwischen den 
Sprachgemeinschaften (Sprachenverordnung, SpV, SR 441.11). Dieser Artikel regelt die Be-
dingungen und Entscheidkriterien für die eingereichten Gesuche. 

Die Unterstützung durch das Bundesamt für Kultur (BAK) soll eine Sensibilisierung der Bevölkerung 
für die Mehrsprachigkeit bewirken, indem die Praxis, die Wahrnehmung und die Vermittlung der Mehr-
sprachigkeit gefördert und die Teilhabe an mehrsprachigen kulturellen Aktivitäten ermöglicht werden. 
Sie hat ausserdem das Ziel, die Vernetzung der Akteure zu fördern, die sich für die Verständigung 
zwischen den Sprachgemeinschaften einsetzen. Dies kann über den Aufbau und die Pflege der Zusam-
menarbeit zwischen diesen Akteuren sowie durch den Austausch von Wissen und Erfahrungen erreicht 
werden.  

Gesuche für Finanzhilfen des Bundes für die Periode 2023–2024 müssen bis zum 1. Oktober 2022 
über die Förderplattform des Bundesamts für Kultur (BAK) eingereicht werden. Die Gesuche werden 
auf der Grundlage der revidierten Sprachenverordnung geprüft, deren Inkrafttreten am 15. Septem-
ber 2022 vorgesehen ist (siehe Text im Anhang).  
 
 
Verfahren der Beitragsgewährung 
 
Allgemeine Informationen 

 Projekte, die gemäss anderen Förderbestimmungen des BAK finanziert werden, oder Organisati-
onen, die bereits über eine Leistungsvereinbarung mit dem BAK verfügen, werden nicht unterstützt.  

 Die Gesuche haben die Erfüllung der Fördervoraussetzungen zu belegen und alle notwendigen 
Angaben in Bezug auf die Förderkriterien zu enthalten. Es werden keine ergänzenden Recherchen 
oder Gespräche geführt. 

 Das BAK entscheidet ausschliesslich auf der Grundlage des Gesuchsformulars inkl. Anhänge.  

 Das Formular ist vollständig ausgefüllt und fristgerecht einzureichen.  

 Es besteht kein Anspruch auf Unterstützung.  

 Das BAK kommuniziert seinen positiven oder negativen Entscheid rund sechs Wochen nach Ablauf 
der Einreichungsfrist vom 1. Oktober.  

 Das BAK schliesst mit den Beitragsempfängern eine Leistungsvereinbarung für die Förderperiode 
2023–2024 ab.  
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Fördervoraussetzungen 

Die Organisationen 

 müssen in mindestens zwei Sprachregionen tätig sein; 

 dürfen nicht gewinnorientiert sein; 

 müssen die in Artikel 14 Absatz 1 der Sprachenverordnung aufgeführten Sensibilisierungs- oder 
Vernetzungstätigkeiten seit mindestens drei Jahren ausüben (siehe Anhang).  

 

Finanzierung 

 Die Finanzhilfen dürfen nicht mehr als 50 Prozent der Kosten ausmachen, die der Organisation 
oder der Institution durch die Aktivitäten entstehen. 

 Freiwilligenarbeit kann als Eigenleistung mit höchstens 10 Prozent der Gesamtkosten angerechnet 
werden.  

Bei der Bemessung der Unterstützung werden berücksichtigt:  

 Art und der Bedeutung der Tätigkeiten; 

 Qualität und Wirkung der Aktivitäten; 

 Eigenleistungen und Drittmittel.  
 
 
Anforderungen bei Erhalt einer Förderung 
 

 Die Organisationen setzen die Beiträge des BAK namentlich für die Erfüllung der folgenden Dienst-
leistungen ein:  

 Entwicklung und Vermittlung von Aktivitäten zur Sensibilisierung der Bevölkerung für die 
Mehrsprachigkeit durch die Förderung der Praxis, Wahrnehmung und Vermittlung der Mehr-
sprachigkeit sowie der Teilhabe an mehrsprachigen kulturellen Aktivitäten.  

 Vernetzung von Akteuren im Bereich der Verständigung zwischen den Sprachgemeinschaf-
ten, namentlich Aktivitäten für den Wissens- und Erfahrungsaustausch. 

 Im Rahmen der Gesuchseingabe erläutern die Organisationen ihre allgemeine Ausrichtung und 
insbesondere ihre strategischen Ziele für die Förderperiode 2023–2024. Auf dieser Grundlage wer-
den die Jahresziele für 2023 und 2024 bestimmt. 

 Die unterstützten Organisationen müssen dem BAK zu den festgelegten Fristen einen Jahresbe-
richt über die Umsetzung der strategischen und operativen Ziele sowie eine ausführliche Jahres-
rechnung vorlegen. Damit die Finanzhilfe ausbezahlt werden kann, müssen diese Dokumente voll-
ständig und fristgerecht eingereicht werden.  

 Der Jahresbericht und die Jahresrechnung werden an der jährlich stattfindenden Sitzung mit dem 
BAK besprochen und evaluiert.  

 Die Organisationen sind verpflichtet, die Förderung durch das BAK bekanntzumachen und dem 
BAK sämtliche benötigten Informationen in Zusammenhang mit ihren Aktivitäten vorlegen.  

 Die Organisationen müssen dem BAK wesentliche Änderungen in ihrer Geschäftstätigkeit unver-
züglich mitteilen.  
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Art. 14 SpV (SR 441.11); neuer Wortlaut 

 

1 Zur Förderung der Verständigung zwischen den Sprachgemeinschaften können Organisationen und Institutionen Finanz-
hilfen gewährt werden für: 

a. Tätigkeiten, die der Sensibilisierung der Bevölkerung für die Mehrsprachigkeit dienen, indem sie: 

1. die Praxis, die Wahrnehmung und die Wertschätzung der Mehrsprachigkeit fördern, und 

2. die Teilnahme an mehrsprachigen kulturellen Aktivitäten ermöglichen; 

b. Tätigkeiten, die der Vernetzung der Akteure dienen, die sich für die Verständigung zwischen den Sprachgemein-
schaften einsetzen, indem sie:  

1. den Wissens- und Erfahrungsaustausch fördern, und 

2. die Zusammenarbeit aufbauen und pflegen.  

2 Die Organisationen und Institutionen müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllen: 

a. Sie müssen in mindestens zwei Sprachregionen tätig sein.  

b. Sie dürfen nicht gewinnorientiert sein. 

c. Sie müssen seit mindestens drei Jahren Sensibilisierungs- oder Vernetzungstätigkeiten im Sinne von Absatz 1 aus-
üben. 

3 Die Höhe der Finanzhilfen bemisst sich nach: 

a. der Art und der Bedeutung der Tätigkeiten;  

b. der Qualität und Wirkung der Tätigkeiten; 

c. den Eigenleistungen und den Beiträgen Dritter. 

4 Die Finanzhilfen betragen höchstens 50 Prozent der Kosten, die der Organisation oder Institution bei der Ausübung der 
Tätigkeiten entstehen. Ehrenamtliche Arbeit kann bis zu einer Höhe von 10 Prozent dieser Kosten als Eigenleistung ange-
rechnet werden. 

 

 

 

 

Stand: 17. August 2022 


