
Ausserschulische Kinder- und Jugendförderung

Sucht ihr finanzielle Unterstützung für ein neues Projekt?

Um Kinder und Jugendliche auch ausserhalb der Schule zu fördern, unterstützt der Bund geeignete Projekte finanziell.  
Er trägt dabei maximal die Hälfte der Kosten von sogenannten Partizipationsprojekten. 

Wenn euer Projekt durch Kinder oder Jugendliche angestossen, geplant und umgesetzt wird, meldet euch bei uns.  
Gerne geben wir euch eine unverbindliche Voreinschätzung, ob das Projekt die nötigen Voraussetzungen erfüllt.

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein?
–  Das Projekt muss zum ersten Mal durchgeführt werden und darf höchstens drei Jahre dauern.
–  Eure Organisation ist privat und führt hauptsächlich Programme und Aktivitäten für/mit Kinder/n und Jugendliche/n durch,  

die nicht während des Schulunterrichts stattfinden.
–  Euer Projekt wird schweizweit durchgeführt oder es kann auf andere Regionen oder Trägerschaften übertragen  

oder erweitert werden.
–  Euer Projekt wird mehrheitlich von Kindern oder Jugendlichen geplant und umgesetzt.

Wo kriegt ihr weitere Informationen?
Unter diesem Link findet ihr weitere Informationen für eine Projekteingabe: www.bsv.admin.ch/kjfg 
Oder ihr sendet uns eine Projektskizze per E-Mail an projekte.fiver@bsv.admin.ch und wir melden uns bei euch.

Welche Termine sind zu beachten?
Gesuche können jeweils bis Ende Februar, Juni oder November eingereicht werden.

Kontakt: 
Bundesamt für Sozialversicherungen BSV 
Geschäftsfeld Familie, Generationen und Gesellschaft
Bereich Kinder- und Jugendfragen, Effingerstrasse 20, CH-3003 Bern
projekte.fiver@bsv.admin.ch
www.bsv.admin.ch/kjfg

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Sozialversicherungen BSV
Familie, Generationen und Gesellschaft



Hier ein paar Beispiele von Projekten, die der Bund gefördert hat:

STADTPLAN
Jugendliche und junge Erwachsene mit einer Behinderung erstellen einen Stadtplan mit 
ihren Treffpunkten.

Ziel: 
Junge Menschen mit Behinderungen sollen leichteren Zugang zu Freizeitangeboten 
erhalten. So können sie sich einfacher mit anderen Jugendlichen treffen. 

Weitere Infos: www.infoklick.ch

Die Milchjugend ist eine Organisation für lesbische, schwule, bi, trans* oder asexuelle 
Jugendliche. Mit der eigenen Zeitschrift „Milchbüechli“ gibt sie Jugendlichen,  
die gleich fühlen, eine Plattform um eigene Beiträge zu publizieren. 

Ziel:  
Jugendliche in einer ähnlichen Lebenssituation sollen leichter miteinander  
in Kontakt treten und sich gemeinsam für eine offenere Gesellschaft  
einsetzen können.

Weitere Infos: www.milchjugend.ch

Radio4TNG erstellt ein Radioprogramm, das komplett von 
Jugendlichen gestaltet wird.

Ziel: 
Jugendliche sollen die Medienlandschaft direkt mitgestalten. Mit Radio4TNG erhalten  

sie eine Plattform, um auf ihre Anliegen aufmerksam zu machen, ihre Musik und Lieblingsbands 
vorzustellen und Newcomers und Nachwuchskünstler zu präsentieren.

Weitere Infos: www.radio4tng.ch

ZEITSCHRIFT

RADIOPROGRAMM


