double check_5
Eine Initiative zur Förderung von guten Partnerschaften
zwischen Bildungs- und Kultureinrichtungen
Die Kulturabteilung des Landes Vorarlberg und das Vorarlberger Kulturservice schreiben für
die Schuljahre 2018/2019 und 2019/2020 gemeinsam das Förderprogramm „double_check“
aus. Die Zusammenarbeit zwischen Bildungs- und Kultureinrichtungen soll dadurch
erleichtert und angeregt werden.
Im Rahmen des Programms double check_5 arbeiten je eine Bildungseinrichtung (Schule,
Kindergarten) und eine Kultureinrichtung in Form einer zweijährigen Partnerschaft
kontinuierlich zusammen und finden so Zugang zur jeweils anderen Lebenswelt. Ziel ist es,
langfristige und nachhaltige Partnerschaften zwischen Bildungs- und Kultureinrichtungen
anzuregen und zu etablieren. Am Beginn einer jeden Partnerschaft stehen das gegenseitige
Kennen-Lernen, der Austausch, das „hinter die Kulissen schauen“ und gemeinsame IdeenEntwickeln. Kinder und Jugendliche sollen durch die mehrjährigen Kooperationen Einblicke
in die künstlerische Produktion erhalten und die Kultureinrichtungen als Lernort und
Arbeitsplatz erleben. Die Kultureinrichtungen wiederum sollen mehr über die Lebenswelten
von Kindern und Jugendlichen und über die Bildungsstätten erfahren. Um nachhaltige
Entwicklungen zu ermöglichen, wendet sich die Ausschreibung von double check_5 in
gleicher Weise an Schülerinnen und Schüler, Pädagoginnen und Pädagogen,
Kulturvermittlerinnen und Kulturvermittler sowie kulturveranstaltende Institutionen.
Schwerpunkt „Europa“
Einen thematischen Schwerpunkt der Ausschreibung bilden kulturelle und künstlerische
Impulse für die Auseinandersetzung mit „europäischen“ Themen. Europa hat nicht nur eine
kulturelle Identität sondern ist von vielen Kulturen geprägt. Die Beschäftigung mit dieser
Vielfalt an kulturellen Äußerungen und Identitäten eröffnet eine Perspektive auf einen
offenen Dialog, Wertschätzung füreinander, demokratische Praxis und kreatives
Selbstbewusstsein. Demographische Aspekte wie Zuwanderung und eine älter werdende
Bevölkerung, politische Entwicklungen, soziale und ökonomische Situation, klima- und
energiepolitischen Ziele, die Zukunft der Mobilität sind Beispiele für die double check_5Partnerschaften.

Gemeinsame Einreichung:
Notwendig ist die gemeinsame Einreichung von einer Schule oder einem Kindergarten und
einer Kultureinrichtung (Museum, Galerie, Kulturverein, Kulturveranstalter u.a.).
Partnerschaften, die bereits ein „double check – Projekt“ abgeschlossen haben, können an
der neuerlichen Ausschreibung teilnehmen.
Aus dem Partnerschaftsprojekt, das mit beiliegendem Formular bis zum 8. Juni 2018
eingereicht werden kann, sollen die gemeinsame Motivation und die Ideen für eine
längerfristige Partnerschaft sichtbar werden. Die Unterlagen dazu finden sich ebenso auf der

Homepage des Landes www.vorarlberg.at/kultur, www.vorarlberger-kulturservice.at,
http://kultur.vobs.at und den Homepages der ProjektpartnerInnen.
Das Entscheidungsgremium für die Auswahl der Projekte setzt sich aus Expertinnen und
Experten der Bereiche Schule, Kultur und Kulturvermittlung zusammen. Darin vertreten sind
u.a. der Landesschulrat für Vorarlberg, KulturKontakt Austria u.a. Projektträger sind die
Kulturabteilung und das Vorarlberger Kulturservice, Projektpartner sind die Abteilungen
Schule und Jugend des Landes Vorarlberg. Inhaltlich angelehnt ist double check_5 an das
Programm p[ART] von KulturKontakt Austria.

Präsentation und Startveranstaltung:
Die Jurierung erfolgt bis Ende Juni 2018. Die ausgewählten Partnerschaften werden im
September 2018 zu einem Informationstreffen eingeladen. So wird das Programm auch zu
einer Kommunikationsdrehscheibe an der Schnittstelle von Bildungs- und
Kultureinrichtungen.
Einreichfrist
8. Juni 2018
Durchführungszeitraum:
Das Zeitfenster für die Projektumsetzung erstreckt sich vom September 2018 bis zum Juli
2020. Eingereicht werden können aber auch einjährige Konzepte.
Finanzielle Unterstützung:
Im Zuge der Ausschreibung werden vorarlbergweit insgesamt 15 Partnerschaften für den
genannten Zeitraum mit EUR 3.000 pro Jahr unterstützt.
Anhaltspunkte für inhaltliche Bewertung eines Projektes:
- längerfristige und nachhaltige Kooperationsansätze, wobei zweijährige Partnerschaften
besonders willkommen sind.
- Partnerschaften, die sich mit den sozialen und kulturellen Hintergründen der
Teilnehmenden beschäftigen und sich mit sprachlicher, sozialer und kultureller Vielfalt
auseinandersetzen.
- Besonders wünschenswert sind Einreichungen von Bildungs- oder Kultur-Partner/innen,
die bis dato keine oder nur wenig entsprechenden kulturvermittelnde Aktivitäten
unternommen haben.
- Von besonderem Interesse sind Partnerschaften, die sich mit Aspekten von
Chancengleichheit und Teilhabe befassen. Darunter zu verstehen sind
Vermittlungsansätze für gesellschaftliche Gruppen, die einen eher schweren Zugang zu
bestimmten Kulturformen haben.
Informationen zu bereits laufenden Initiativen der Projektperiode 2017/2018:
- Gute Beispiele für Kooperationsmodelle finden sich auf der Homepage von
KulturKontakt Austria unter: http://www.kulturkontakt.or.at/part
- Filmdokumentationen und Infos zu double check unter
http://kultur.vobs.at/landesprojekte/double-check/

Einreichungen an:
Amt der Vorarlberger Landesregierung
Abteilung Kultur
Römerstraße 24
A-6900 Bregenz
T: (0)5574/511-22311
E: kultur@vorarlberg.at
I: www.vorarlberg.at/kultur

