
    

 

Anhang zur Studie Qualität der Kulturberichterstattung (Februar 2021) 
 

Der Anhang enthält die Liste der Websites mit Kulturinformationen zur Schweiz, die in der 
Studie Qualität der Kulturberichterstattung - Untersuchung des Status Quo in der Schweiz 
(Vogler & Oehmer, 2021) untersucht wurden. 
 

Webseite 
Akteurs-
form Kurzbeschrieb (Selbstauskunft) 

Kulturbe-
reich 

Geschäftsmo-
dell/ 
Finanzierung 

Anzahl: 
Sprach-
versio-
nen 

 www.a-d-s.ch/ Verband 

Der AdS versteht sich als Interes-
sensvertretung für die Sprache 
und das literarische Schaffen und 
Übersetzen in allen Sprachregio-
nen der Schweiz (inklusive der so 
genannten fünften Landesspra-
che). Literatur 

Mitgliederbei-
trag 3 

 www.agkv.ch/ Verband 

Der Aargauische Kulturverband 
AGKV macht Kultur sichtbar und 
verschafft ihr Gehör. umfassend 

Mitgliederbei-
trag 1 

 www.artlog.net/ 
Journalis-
mus 

artlog.net ist ein breit angelegtes, 
vielseitig nutzbares Informations-, 
Navigations- und Kommunikati-
onsnetzwerk zu zeitgenössischer 
Kunst. Die Online-Plattform 
stellt professionellen Partnern im 
Kunstbereich ein interaktives Re-
daktionssystem zur Verfügung, 
damit können sie Informationen 
zu Personen, Institutionen, Aus-
schreibungen, Ausstellun-
gen, Veranstaltungen und Kunst-
werken aufschalten. Diese Inhalte 
werden von der Redaktion des 
Kunstbulletins laufend mit einer 
interaktiven Karte sowie dem ak-
tuellen Kunstgeschehen verlinkt. umfassend 

Abonnement, 
Unterstützung 
durch Kantone 4 

 www.artos-net.ch/  Verband 

artos - association romande tech-
nique organisation spectacle - a 
été constituée en 1996 par des 
professionnels des métiers du 
spectacle (responsables de lieux, 
techniciens de spectacle, admi-
nistrateurs) sur la base d'un cons-
tat incontournable:malgré le for-
midable développement de la vie 
culturelle en Suisse romande, 
ceux qui entourent les artistes ne 
disposaient d'aucun réseau 
d'information pour échanger leurs 
expériences, ni de possibilités de 
formation pour développer leurs 
compétences. umfassend 

Mitgliederbei-
trag 1 

 www.azione.ch 
Journalis-
mus 

Azione, organo ufficiale di Migros 
Ticino, ha la redazione a Lugano 
ed è stampato a Muzzano presso 
il Centro Stampa del Corriere del 
Ticino. Sin dalla sua prima edi-
zione, nel 1938, Azione si è profi-
lato quale settimanale di informa-
zione e cultura. umfassend 

Migros, Abon-
nement 1 

www.cdt.ch 
Journalis-
mus Ressort Kultur umfassend Abonnement 1 
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www.culturaclas-
sica.ch Verband 

La nostra Associazione da oltre 
30 anni lavora a favore della diffu-
sione della cultura classica nella 
Svizzera Italiana. Musik nicht erkennbar  1 

www.cultureenjeu.ch/ 
Journalis-
mus 

Occupant une place unique dans 
le paysage des médias romands 
depuis son lancement en 2004, 
CultureEnJeu s’engage tous les 
trois mois, pour une couverture 
intelligente et pondérée de l’ac-
tualité culturelle. Non pas dans 
l’immédiateté du flux constant de 
l’offre culturelle, mais pour s’arrê-
ter sur les enjeux artistiques, poli-
tiques et financiers qui sous-ten-
dent le paysage culturel suisse et 
en particulier romand. Grâce à 
des analyses pointues et infor-
mées et des enquêtes anticipant 
les débats politiques et publics à 
venir, CultureEnJeu propose un 
regard éclairé qui enrichit notam-
ment la perspective des profes-
sionnel·lle·s, des représentant.e.s 
politiques et des décideur·euse·s. 
Plus qu’une publication indépen-
dante, CultureEnJeu est un lieu 
d’échange et de débat, un espace 
d’expression qui, nous l’espérons, 
permettra encore longtemps de 
penser la culture de notre pays. umfassend 

Abonnement, 
Mitgliedschaft 1 

 
www.dansesuisse.ch/  Verband 

Danse Suisse vertritt die Interes-
sen der professionellen Tänzerin-
nen und Tänzer, der Choreogra-
finnen und Choreografen, der 
Tanzpädagoginnen und Tanzpä-
dagogen, der Tanzvermittlerinnen 
und Tanzvermittler sowie jener 
Personen, die im professionellen 
Bühnentanz Führungsaufgaben 
wahrnehmen oder administrativ-
organisatorisch tätig sind in allen 
Belangen der Aus- und Weiterbil-
dung, der Berufsanerkennung, 
der Berufsausübung, der Um-
schulung und der sozialen Sicher-
heit. Tanz Mitgliedschaft 4 

 www.filmjournalis-
mus.ch/news/ Verband 

Der SVFJ ist weniger ein Berufs- 
als ein Interessenverband – im 
wörtlichen Sinne. Seinen über 
hundert Mitgliedern ist ihre jour-
nalistische Arbeit im Bereich Film 
und Kino, sowie die Pflege einer 
lebendigen Filmkultur wichtig. Film Mitgliedschaft 2 

 www.fssta.ch Verband 
Fédération Suisse des Sociétés 
Théâtrales d’Amateurs — FSSTA. Theater 

Mitgliederbei-
träge/Spen-
den/Subventio-
nen 3 

 www.hefari.ch/de/ Verband 

Der HEFARI ist der nationale Ver-
band der Schweiz für sämtliche 
Fasnachtsvereine, Guggenmusi-
ken und Wagenbauer in allen vier 
Landessprachen und deren Re 

Fas-
nacht/Musik 

Mitgliederbei-
trag 3 

 www.industriekul-
tur.ch/ Plattform 

Inventar von Industrieobjekten In-
dustriekultur Schweiz macht die 

Technikge-
schichte 

Die finanziellen 
Mittel stammen 1 

http://www.dansesuisse.ch/index.php?id=279
http://www.dansesuisse.ch/index.php?id=279
https://www.filmjournalismus.ch/news/
https://www.filmjournalismus.ch/news/
https://www.fssta.ch/index.php/fr/
https://www.industriekultur.ch/
https://www.industriekultur.ch/
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wichtigsten Zeugen der industriel-
len Vergangenheit der Schweiz 
sichtbar und verzeichnet sie in ei-
nem nationalen Online-Inventar. 

vom Bund, von 
Kantonen, Ge-
meinden, Stif-
tungen sowie 
von privater 
Seite. 

 www.kkj.ch/ Verband 

Der Schweizerische Verband 
Künste für Kinder und Jugendli-
che KKJ wurde im Jahr 2007 ge-
gründet und ist ein zukunftsorien-
tierter Verband. Der KKJ fördert 
schweizweit Projekte, Ateliers, 
Schulen, Institutionen und Organi-
sationen, in dem er ihre Interes-
sen unterstützt, für sie Netzwerke 
stabilisiert, Wissen vermittelt, Ko-
ordinations- und Kooperationsar-
beit sowie PR- und Medien-Arbeit 
leistet. umfassend 

Mitgliederbei-
trag / Spenden 3 

 www.kultur-
schweiz.de/ 

Veranstal-
tungskalen-
der 

Veranstaltungskalender für 
Schweizer Kultur in Deutschland umfassend 

Schweizerische 
Botschaft in der 
BRD 1 

 www.kultur-tipp.ch/ 
Journalis-
mus 

Der kulturtipp ist ein Kulturmaga-
zin mit ausführlichem Radiopro-
gramm und den Programmen der 
TV-Kultursender. umfassend Abonnement 1 

 www.kultur-vermitt-
lung.ch Verband 

Der Verein Kulturvermittlung 
Schweiz (KVS) vernetzt und un-
terstützt die in der schulischen 
und ausserschulischen Kulturver-
mittlung tätigen Organisationen, 
Institutionen und Einzelpersonen umfassend 

Mitgliederbei-
trag 3 

 www.kultura-
genda.ch/ 

Veranstal-
tungskalen-
der Veranstlaltungsprogramm umfassend nicht erkennbar  1 

 www.kulturagent-in-
nen.ch/de/info Projekt 

«Kulturagent.innen für kreative 
Schulen» ist ein Projekt, in dem 
kulturelle Bildung und Schulent-
wicklung ineinandergreifen. Es 
hat zum Ziel, gemeinsam mit den 
teilnehmenden Schulen ein quali-
tativ hochwertiges, fächerüber-
greifendes und bedarfsorientier-
tes Angebot der kulturellen Bil-
dung zu entwickeln und in den 
Schulalltag zu integrieren. umfassend nicht erkennbar  2 

 www.kulturpublizis-
tik.ch/ 

Kulturplatt-
form 

Die Plattform Kulturpublizistik der 
Zürcher Hochschule der Künste 
vernetzt seit Januar 2011 wichtige 
Akteure im Schnittfeld Kultur / 
Medien. Sie ist aktiv in Projekten 
mit dem Anspruch, die Kulturme-
dien in wissenschaftlicher Hin-
sicht zu erforschen und in prak-
tisch-strategischer Hinsicht neu 
anzugehen. umfassend 

öffentlich (via 
Zürcher Hoch-
schule der 
Künste (ZHdK) 1 

 www.kulturpublizis-
tik.ch 

Journalis-
mus 

Metareporter ist eine Rubrik der 
Plattform Kulturpublizistik in Ko-
operation mit dem Magazin RE-
PORTAGEN. Sie beobachtet und 
reflektiert aktuelle Phänomene 
und Entwicklungen im Bereich der 
narrative nonfiction – also des 
faktenbasierten Erzählens, das 
sich journalistischer, filmischer Literatur 

öffentlich (via 
Zürcher Hoch-
schule der 
Künste (ZHdK) 1 

https://www.kkj.ch/
https://www.kultur-schweiz.de/
https://www.kultur-schweiz.de/
https://www.kultur-tipp.ch/
https://www.kultur-vermittlung.ch/ueber-uns/
https://www.kultur-vermittlung.ch/ueber-uns/
https://www.kulturagent-innen.ch/de/info
https://www.kulturagent-innen.ch/de/info
https://www.kulturpublizistik.ch/
https://www.kulturpublizistik.ch/
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und anderer Darstellungsformen 
bedient. Reportagen, Dokumen-
tarfilme, Blogs etc. werden dabei 
auf ihre ästhetischen, darstelleri-
schen oder vermittelnden Strate-
gien hin untersucht, durch die sie 
ihre Inhalte präsentieren 

 www.kulturpublizis-
tik.ch/zollfreilager/ 

Journalis-
mus 

ZOLLFREILAGER, ein Onlinema-
gazin der Plattform Kulturpublizis-
tik der Zürcher Hochschule der 
Künste (ZHdK), ist seit dem 7. Juli 
2014 öffentlich. ZOLLFREILA-
GER wirft in journalistischen, re-
flektierenden und künstlerisch-ex-
perimentellen Formaten Schlag-
lichter auf Phänomene rundum 
Kultur, Kunst und Migration. umfassend 

Zürcher Hoch-
schule der 
Künste (ZHdK) 1 

 www.kunstverein.ch/ Verband 

Der 1806 als Gesellschaft 
Schweizerischer Künstler und 
Kunstfreunde gegründete und 
1839 neu lancierte Schweizer 
Kunstverein ist die gesamtschwei-
zerische Dachorganisation von 36 
lokalen und regionalen Kunstver-
einen und -gesellschaften 
mit  rund 45'000 Einzelmitgliedern Kunst 

Mitgliederbei-
trag / Gönner 2 

 www.larivista.ch/ 
Journalis-
mus  umfassend Abonnement 1 

 www.letemps.ch/cul-
ture 

Journalis-
mus Ressort Kultur umfassend Abonnement 1 

 www.migros-kultur-
prozent.ch/ 

Kulturförde-
rung 

Das Migros-Kulturprozent ist ein 
freiwilliges Engagement der Mig-
ros in den Bereichen Kultur, Ge-
sellschaft, Bildung, Freizeit und 
Wirtsc umfassend migros 4 

 www.museums.ch/ Verband 

Mit rund 780 institutionellen Mit-
gliedern vertritt der Verband der 
Museen der Schweiz VMS die In-
teressen der gesamten Schweizer 
Museumslandschaft gegenüber 
den Behörden und der Öffentlich-
keit. Museen 

Mitgliederbei-
trag 3 

 www.osservatore.ch/ 
Journalis-
mus 

Testata online di approfondimento 
di temi culturali, sociali, economici 
e scientifici umfassend Abonnement 1 

 www.petzi.ch/de/ Verband 

PETZI repräsentiert als Dachver-
band aktuell über 190 Musikclubs 
und -Festivals in 21 Kantonen 
und 3 Sprachregionen. Musik 

Mitgliederbei-
trag 4 

 www.photoagora.ch/  Plattform 

Photoagora.ch est une plateforme 
qui a l’ambition de devenir le lieu 
de référence national et interna-
tional pour tous les acteurs de la 
photographie suisse et en Suisse. 

Photogra-
phie 

Mitgliedsbei-
träge 1 

 www.rts.ch/info/  
Journalis-
mus Ressort Kultur umfassend Gebühren 1 

 www.saiten.ch/ 
Journalis-
mus 

Ostschweizer Kulturmagazin, Sai-
ten macht seit über 25 Jahren un-
abhängigen Journalismus zu Kul-
tur, Gesellschaft und Politik. Die 
weite Welt im Geist, die Ost-
schweiz im Fokus. Im Monatsma-
gazin und tagesaktuell auf sai-
ten.ch.  umfassend 

Abonnement; 
Spenden (Mit-
gliedschaften, 
Gönner) 1 

https://www.kunstverein.ch/
http://www.kunstverein.ch/sektionen/
http://www.kunstverein.ch/sektionen/
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https://www.migros-kulturprozent.ch/
https://www.museums.ch/
https://www.osservatore.ch/
https://www.rts.ch/info/culture/
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 www.smpa.ch/ Verband 

Die SMPA ist der Branchenver-
band der professionellen Schwei-
zer Konzert-, Show- und Festival-
veranstalter. 

Musik/Fes-
tival 

Mitgliederbei-
trag 3 

 www.smv.ch/ Verband 

Der Schweizerische Musikerver-
band SMV vereint seit 106 Jahren 
die Mitglieder der schweizeri-
schen Berufsorchester und die 
freischaffenden Berufsmusikerin-
nen und Berufsmusiker aller Stil-
richtungen Musik 

Mitgliederbei-
trag 2 

 www.sonart.swiss/ Verband 

SONART – Musikschaffende 
Schweiz ist der Berufsverband 
der freischaffenden Musiker*in-
nen in der Schweiz. Musik 

Mitgliederbei-
trag / Gönner 3 

 www.srf.ch/kultur 
Journalis-
mus Ressort Kultur umfassend Gebühren 1 

 www.suissecul-
ture.ch/  Verband 

Gesamtschweizerische Interes-
sensvertretung für die Sprache 
sowie das literarische Schaffen 
und Übersetzen in allen Sprach-
regionen der Schweiz (inkl. sog. 
5. Landessprache). Engagement 
für die Verbreitung der Literatur 
und deren Austausch zwischen 
Autoren bzw. Übersetzerinnen, 
Sprachgebieten und Ländern. Literatur 

Mitgliederbei-
trag 2 

 www.tempslibre.ch/ 

Veranstal-
tungskalen-
der 

Le concept d’agenda culturel en 
ligne a fait son apparition en 
Suisse romande en 1998, sous le 
nom de RegArt.ch. Temp-
sLibre.ch a été mis en ligne par le 
groupe de presse Ringier en 
2001, qui a racheté les droits de 
RegArt.ch en 2008 pour fusionner 
les deux sites et offrir ainsi, aussi 
bien aux acteurs culturels qu’au 
public, un seul agenda culturel ro-
mand de référence. umfassend nicht erkennbar  1 

 www.theater-
schweiz.ch/ Verband 

Der SBV ist die Dachorganisation 
der bedeutendsten Berufstheater 
in der Schweiz. Er vereinigt 74 
Theater in der Deutschschweiz, 
der Romandie und dem Tessin. Theater 

Mitgliederbei-
trag 3 

 www.thurgaukul-
tur.ch 

Journalis-
mus 

thurgaukultur.ch ist eine Kombi-
nation aus Online-Agenda, On-
line-Magazin und einem Kultur-
verzeichnis namens „Kulturplatz“. umfassend 

Spenden (Kul-
turpartnerschaf-
ten) 1 

 www.tpunkt.ch/ Verband 

t. Theaterschaffende Schweiz ist 
der Berufsverband aller Akteur*in-
nen im professionellen freien The-
ater. Theater 

Mitgliederbei-
trag 3 

 www.verband-
schweizerschulmu-
sik.ch/ Verband 

Der Verband Schweizer Schulmu-
sik VSSM ist als Fachverband tä-
tig und vertritt die Interessen sei-
ner Mitglieder. Wir fördern auf 
Kantonal- und Bundesebene die 
musikalische Bildung an allen all-
gemein bildenden Schulen und 
treten dafür ein, dass die Kon-
takte zwischen den Vertreterinnen 
und Vertretern kulturpolitischer 
und musikpädagogischer Instituti- Musik 

Mitgliederbei-
trag 1 

http://www.smpa.ch/
https://www.sonart.swiss/
https://www.srf.ch/kultur
https://www.suisseculture.ch/index.php?id=130
https://www.suisseculture.ch/index.php?id=130
https://www.tempslibre.ch/
https://www.theaterschweiz.ch/
https://www.theaterschweiz.ch/
https://www.thurgaukultur.ch/
https://www.thurgaukultur.ch/
https://www.tpunkt.ch/
https://www.verbandschweizerschulmusik.ch/
https://www.verbandschweizerschulmusik.ch/
https://www.verbandschweizerschulmusik.ch/
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onen und Interessengruppierun-
gen gepflegt und intensiviert wer-
den. 

 www.visarte.ch/de/ Verband 

Visarte ist die Interessenvertre-
tung der professionellen bilden-
den Künstlerinnen und Künstler in 
der Schweiz. 

bildende 
Kunst 

Mitgliederbei-
trag 3 

www. lamarmite.org/ Verein 

Mouvement culturel, La Marmite 
organise des parcours culturels 
gratuits, pluridisciplinaires, sen-
sibles et intellectuels mettant en 
relation : umfassend Spenden 1 

www. pro-
cirque.ch/de/ Verband 

ProCirque ist der Schweizerische 
Berufsverband der professionel-
len Zirkusschaffenden. Zirkus 

Mitgliederbei-
trag 3 

www. tink.ch/ueber/ 
Journalis-
mus 

Das Onlinemagazin Tink.ch 
nimmt für seine/n Leser/in alter-
native Perspektiven ein und be-
richtet von Hintergründen. umfassend 

Verein (Mit-
gliedschaft) 1 

www.cultura.ch 
Dachver-
band 

Der «Verein CULTURA» ist der 
Dachverband für die Interessen-
verbände der Schweizer Kulturin-
stitutionen. CULTURA will den 
Berufstheatern, Orchestern und 
Konzertveranstaltern, Museen, 
Bibliotheken, Buchhandlungen 
und Verlagen sowie Kunsthoch-
schulen spartenübergreifend und 
auf nationaler Ebene eine ge-
meinsame Stimme geben und 
ihre kulturpolitischen, rechtlichen 
und wirtschaftlichen Interessen 
vertreten. umfassend 

Mitgliederbei-
trag 3 

www.ensuite.ch 
Journalis-
mus 

Seit 2003 ist ensuite - Zeitschrift 
zu Kultur & Kunst das grösste na-
tionale und freie, unabhängige 
Kulturmagazin der Schweiz. umfassend 

Abonnement, 
Spenden 1 

www.medienwo-
che.ch 

Journalis-
mus 

Die MEDIENWOCHE ist ein digi-
tales Magazin für Medien, Journa-
lismus, Kommunikation & Marke-
ting.  Medien 

Die MEDIEN-
WOCHE ist 
eine Publikation 
des Verlages 
dpi Publishing 
Service AG, 
welcher zudem 
Jobbörsen be-
treibt 1 
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