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CULTURE CONNECTED
EINE INITIATIVE FÜR KOOPERATIONEN 
ZWISCHEN SCHULEN UND KULTURPARTNERN



 Schulen, Kulturinstitutionen, -initiativen oder -vereine

 reichen ihre Projektkonzepte bis 30. November 2017 
 auf www.culture-connected.at ein 

 und können eine finanzielle Unterstützung von 
 max. 1.500 Euro pro Projekt erhalten.

DIE INITIATIVE

Im Schuljahr 2017/18 führt das Bundesministerium
für Bildung die österreichweite Initiative „culture connected“ 
wieder durch. Ziel ist die Unterstützung von Kooperationsprojek-
ten zwischen Schulen und Kulturpartnern. Teams bestehend 
aus SchülerInnen, LehrerInnen und mindestens einem 
außerschulischen kulturellen Partner sind eingeladen, 
ihre Projektkonzepte einzureichen. Eingereicht werden 
können Projekte zu allen Kunst- und Kulturbereichen.

THEMENSCHWERPUNKT 2017/18
„Mit kultureller Bildung Demokratie und Gesellschaft gestalten!“

Es wird empfohlen, den thematischen Schwerpunkt in der 
Projektkonzeption zu berücksichtigen. TEILNEHMEN KÖNNEN

 Schulen – alle Schularten und Schulstufen
 Projektteams der schulischen Tagesbetreuung
 Kultureinrichtungen, die über ein kontinuierliches 

 Jahresprogramm verfügen
 Kulturinitiativen und -vereine

Im Schuljahr 2017/18 werden verstärkt Theaterinstitutionen
eingeladen, Projekte gemeinsam mit einer Schule zu entwickeln 
und einzureichen.KOOPERATIONEN



Die Projektbeteiligten müssen zum Zeitpunkt der 
Konzepteinreichung bereits fixiert sein. Das Konzept kann 
von der Schule oder der Kultureinrichtung unter Nennung 
der Projektleitung eingereicht werden. Die Partnerschaft muss 
jedoch von der Schule und der Kultureinrichtung gemeinsam 
getragen werden. Schulprojekte, die keine Zusammenarbeit
mit einer Kultureinrichtung, Kulturinitiative oder einem 
Kulturverein vorsehen, werden nicht finanziell unterstützt.

AUSWAHLKRITERIEN

Aus den eingereichten Konzepten wählt eine Fachjury  
Projektideen aus, die eine finanzielle Unterstützung in der
Höhe von maximal 1.500 Euro pro Projekt erhalten. Neben
der Qualität und Aussagekraft der jeweiligen Einreichung werden 
auch die Intensität der Zusammenarbeit und die partizipative 
Einbindung der SchülerInnen berücksichtigt. Außerdem achtet
die Jury auf eine möglichst ausgewogene Streuung nach
unterschiedlichen Schularten, Schulstufen, Bundesländern
und Kulturbereichen.

KONZEPTEINREICHUNG

Die Einreichung erfolgt per Online-Formular bis spätestens 
30. November 2017 auf www.culture-connected.at.

ZEITPLAN

 Mitteilung der Juryentscheidung: bis Ende Jänner 2018
 Projektumsetzung: Jänner bis Juni 2018
 Endbericht: bis 14. Juni 2018
 Abrechnung: bis 20. Juni 2018

Die Übermittlung eines Endberichts online und einer 
korrekten Abrechnung ist für die ausgewählten Projekte 
verpflichtend!

WEBSITE DER INITIATIVE
www.culture-connected.at

KONTAKT / PROJEKTBÜRO 
KulturKontakt Austria
t +43 1 523 87 65-25
culture-connected@kulturkontakt.or.at
www.kulturkontakt.or.at/cc
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KulturKontakt Austria begleitet die Initiative 
konzeptionell, beratend und organisatorisch.
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