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imagine: das Jugendprojekt für 
Vielfalt und gegen Diskriminierung
terre des hommes schweiz sensibilisiert in der Schweiz die 
Bevölkerung für entwicklungs- und gesellschaftspolitische 
Themen. In unserem Jugendprojekt imagine engagieren 
sich zahlreiche junge Menschen für Vielfalt und gegen Dis-
kriminierung. Der hohe Partizipationsgrad ist eines der 
Kernelemente von imagine. Jugendliche können ihre Ide-
en und Vorstellungen einbringen und umsetzen. Durch die 
partizipative Projektarbeit werden die jungen Menschen als 
zivilgesellschaftliche Akteur*innen gestärkt und gefördert.  

Hintergrundinformationen
Im Jahr 2001 lancierte terre des hommes Schweiz im Rah-
men der Kampagne «Jugend und Gewalt» eine intensive Zu-
sammenarbeit mit Jugendlichen aus der Schweiz. Im Jahr 
2002 fand zum ersten Mal das imagine Festival auf dem Bar-
füsserplatz in Basel statt. Das Festival lockt seit dem Tau-
sende von Zuschauer*innen an und animiert zum Nach-
denken und Mitmachen. In den Folgejahren und bis zum 
heutigen Zeitpunkt entwickelte sich imagine zu einer professio- 
nellen, innovativen und aktiven Jugendorganisation in den The- 
menbereichen Diskriminierung und Vielfalt. Das zu Beginn mit 
Hauptaugenmerk auf das Festival ausgerichtete Projektjahr ist 
mittlerweile zu einem bunten Mix aus kleinen Veranstaltungen, 
Themenabenden, Podiumsdiskussionen, Living Libraries und vie-
lem mehr gewachsen. Ebenfalls finden das ganze Jahr hindurch 
schulische und ausserschulische Workshops statt. 

Ziel
Mit dem Projekt imagine setzen sich junge Menschen aktiv für 
Vielfalt und gegen Diskriminierung ein. Dadurch leisten sie ei-
nen Beitrag zur Verringerung von Diskriminierung.

Mehr als ein Festival
imagine ist mehr als ein Festival, son-
dern ein Gesamtprojekt für Vielfalt. 
Die schulischen und ausserschuli-
schen Workshops wie auch kleinere 
Veranstaltungen im Jugendkulturbe-
reich sind wichtige Standbeine des 
Projekts.

Wieso Jugendliche?
Jugendliche sind nicht mehr Kind 
genug, um als schützenswert zu gel-
ten. Gleichzeitig sind sie noch nicht 
erwachsen genug, um gesellschaft-
lich ernst genommen zu werden. Sie 
fallen zwischen Stuhl und Bank. Da-
bei sind sie die Zukunft von morgen. 
terre des hommes schweiz sieht in 
der Förderung der Jugendlichen die  
Chance auf effektive und nachhalti- 
ge Lösungen in der Schweiz und in  
unseren Projektländern. Dadurch wer- 
den entscheidende Wandelprozesse 
angestossen. 

Jedes imagine-Jahr steht unter einem eigenen 
Slogan. Im 2019 war es «Geil auf Vorurteil». Dazu 
gab es thematische Veranstaltungen für Jugendliche, 
um die eigenen Vorurteile zu überdenken und sie zu 
überwinden. Foto: Samuel Rink
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Wie wir unsere Ziele erreichen
• Die Jugendlichen von imagine planen, organisieren und füh-

ren das Festival, die Workshops und Veranstaltungen weitest- 
gehend in Eigenregie durch.  

• Die Jugendlichen von imagine organisieren bis zu 80 
Workshops im Jahr, zum Beispiel zu Themen wie Diskri-
minierung im Alltag sowie Heimat und Flucht. Zudem 
finden verschiedene Veranstaltungen statt wie zum Bei-
spiel Living Libraries, Podiumsdiskussionen usw. Auch bei  
musikalischen Events werden die jeweiligen imagine-Thema- 
tiken vermittelt.   

• Die Jugendlichen von imagine entwerfen diverse thema-
tische und interaktive Objekte, welche an allen Anlässen er-
sichtlich sind. 

Jugendliches Engagement
Im Projekt imagine engagieren sich rund 50 freiwillige junge Er-
wachsene unentgeltlich in verschiedenen Arbeitsbereichen und 
kleinen Projekten für Vielfalt und gegen Diskriminierung. Das 
Gesamtprojekt wird von der imagine-Projektkoordination, beste-
hend aus 8 Jugendlichen und jungen Erwachsenen, geplant und  
geleitet. Sie sind mit kleinen Arbeitspensen zwischen 10 % und 
30 % bei terre des hommes schweiz angestellt. Sie sind für die 
Umsetzung der Ziele Partizipation, Sensibilisierung und Jugend- 
kultur zuständig.

  
 

Jedes Jahr besuchen rund 20 000 
Besucher*innen das imagine  
Festival  auf  dem  Barfüsserplatz  
in  Basel. Foto: Samuel Rink 
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Projektphase
2021 – 2023

Budget pro Jahr
CHF 400 000 

Luciano Gagliardi
Projektkoordination imagine und
Fachstelle Jugendpartizipation
luciano.gagliardi@terredeshommes.ch

Ihre Spende
 wirkt.

Herzlichen 
Dank!
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