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Kulturprojekte mit Schulen
Ausschreibung des Wettbewerbs «tête-à-tête»

Der Fachbereich Kulturvermittlung der Abteilung 
Kulturförderung des Kantons Bern schreibt zum 
fünften Mal den Wettbewerb «tête-à-tête» für 
Kulturprojekte mit Schulen aus. Der Wettbewerb 
soll Kulturschaffende und Schulen anregen, ge-
meinsam neuartige Vermittlungsprojekte in allen 
Kunstsparten zu erarbeiten, die im Schuljahr 
2019/20 umgesetzt werden.
Erwünscht sind lang andauernde und klassenübergrei-
fende Projekte mit modellhaftem Charakter, die den 
Schülerinnen und Schülern eine intensive und partizipativ 
angelegte Auseinandersetzung mit kulturellen und künst-
lerischen Inhalten ermöglichen. Die Projekteingaben soll-
ten über einen innovativen Charakter verfügen, der zur Ent- 
wicklung von neuen Vermittlungsangeboten dienen kann.

Mit dem Wettbewerb ergänzt der Fachbereich Kul-
turvermittlung seine Fördermassnahmen zur Stärkung der 
kulturellen Bildung an Schulen im Kanton Bern. Die Stan-
ley Thomas Johnson Stiftung ist Förderpartnerin des 
Wettbewerbs «tête-à-tête» und unterstützt den Wettbe-
werb seit dem Jahr 2015 mit einem substanziellen Bei-
trag. Kulturschaffende und -institutionen können Projekt-
eingaben mit oder ohne bestehende Partnerschaft mit 
einer Schule einreichen. 

Schulen können sich unabhängig von einer Projektein-
gabe für die Teilnahme an einem tête-à-tête-Projekt mit 
dem Anmeldeformular für Schulen bewerben. Nach der 
Auswahl der umzusetzenden Projekte durch die Fach-
gruppe des Wettbewerbs «tête-à-tête» werden diese 
Schulen an die Projekte vermittelt, die ohne Partnerschaft 
eingegeben wurden. Projekteingaben und Bewerbungen 
von Schulen können bis spätestens 23. November 2018 
online eingegeben werden. 

www.erz.be.ch/tete-a-tete

Volksschule | Ecole obligatoire

Tanzprogramm «Dancing Classrooms»

Eins, zwei, Cha Cha Cha
Wenn Schüler ans Tanzen den-
ken, dann sicher nicht an Tango, 
Rumba oder Walzer. Genau diese 
Tänze  werden aber im Tanzpro-
gramm «Dancing Classrooms» in 
die Schulen getragen – zehn 
Wochen lang, von einer ausgebil-
deten Tanzlehrperson während 
der regulären Unterrichtszeit. So 
bietet das Projekt auch den Klas-
senlehrpersonen die Gelegenheit, 
neue Seiten an den Kindern zu 
entdecken und für einmal einfach 
teilzunehmen, ohne Vorbereitung 
und Leitung. Es geht vor allem 
darum, Vertrauen in sich und sein 
Gegenüber zu entwickeln sowie Respekt, Toleranz und Höflichkeit zu erler-
nen. In Zürich kommt das Programm bisher so gut an, dass der Verein nun in 
den Kanton Bern expandiert. Ab Oktober tanzen die ersten fünf Klassen aus 
Langnau i.E. mit. Interessierte Lehrpersonen können beim Fachbereich Kul-
turvermittlung der Abteilung Kulturförderung des Kantons Bern ein Gesuch 
für einen finanziellen Beitrag einreichen. Gefördert wird das Projekt von der 
Erziehungsdirektion des Kantons Bern für «Kulturprojekte in der Schule» 
(KidS), die 50 Prozent der Kosten für Schulen übernehmen.

www.dancingclassrooms.ch

Welttanztag 2019

Tanzworkshops
Am 29. April 2019 feiert die Welt den 
internationalen Tag des Tanzes. Zu 
diesem Anlass bieten wir Schnup-
pertanzworkshops für Schulen im 
ganzen Kanton Bern an. Die Work-
shops erlauben einen zugänglichen 
und lockeren Erstkontakt mit ver-
schiedenen Formen des zeitgenössi-
schen Tanzes. Alle Klassen erlernen 
eine speziell entwickelte «Choreo 
zum Welttanztag». Diese kann um 
den 29. April an der Schule gemein-
sam getanzt und filmisch aufgenom-
men werden. Es besteht zudem die 
Möglichkeit, die «Choreo zum Welt-
tanztag» mit vielen anderen Schüle-
rinnen und Schülern am 3. Mai 2019 
im Rahmen des Tanzfestes in Bern 
oder in Thun aufzuführen. Es können 
maximal 120 Schulklassen teilneh-
men. Klassen, die noch nie dabei 
waren, werden bevorzugt. Zeitraum: 
11. März bis 5. April 2019. Anmelde-
schluss: 9. Januar 2019.

www.welttanztag.ch
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