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15.01.2019
Fachtag: Ganz tags s chule als
Motor für Schule ntwicklung Raum und Ze it für kulture lle
Bildung
20.12.2018

ZIELE VON MIXED UP

Förde rprogramm: bis 28.

PREISKAT EGORIEN

De r MIXED UP We ttbe we rb macht he rvorrage nde

Fe bruar 2019 für „Küns te

kulture lle Bildungs arbe it s ichtbar. Er förde rt s o die

öffne n We lte n“ be we rbe n

FINALIST EN

Zus amme narbe it z wis che n Juge ndarbe it, Kultur und
Bildung an Schule n und Kinde rtage s e inrichtunge n.

19.12.2018

JURY

Kulture lle Bildung hat e ine wichtige Be de utung für

We ltbildungs be richt „Migration,

die Pe rs önlichke its e ntwicklung von Kinde rn und

Flucht und Bildung: Brücke n

Juge ndliche n. Sie motivie rt junge Me ns che n, Ne ue s

baue n s tatt Maue rn“

PREIST RÄGER

aus z uprobie re n, Kompe te nz e n z u e ntwicke ln und

PREISVERLEIHUNG
DOKUMENT AT ION
EVALUAT ION

e rmöglicht Te ilhabe . De r We ttbe we rb förde rt die
Foto: Frank P eter

Koope ration von allge me ine r Juge ndarbe it s owie
s chulis che n und auße rs chulis che n Bildungs - und

Kulturpartne rn. Das is t mir als Bildungs - und Kulturminis te rin in Schle s wig-Hols te in
be s onde rs wichtig.

19.12.2018
Fortbildunge n „Kulture lle
Bildung in he te roge ne n
Gruppe n“
19.12.2018

PRESSE

Ein Be is pie l is t das Mode llproje kt „Schule trifft Kultur – Kultur trifft Schule “, das wir in

DOWNLOADS

Schle s wig-Hols te in mit Mitte ln de r Stiftung Me rcator ums e tz e n. Dabe i s te ht die

Tagung: Kulturs chule n

kulture lle Schule ntwicklung an e rs te r Ste lle . Das Programm bie te t die Möglichke it z u

e ntwicke ln, Zus amme narbe it

PART NER

e ine r kontinuie rliche n Entwicklung de r Zus amme narbe it z wis che n Schule n und

s tärke n

auße rs chulis che n Kulturpartne rn.

Suche :

Rückblick auf die 27. EMSE-

18.12.2018

Wir möchte n e ine fe s te Ve ranke rung de r Kulture lle n Bildung an de n te ilne hme nde n

Rückblick: Fre i-Raum im

Schule n e rre iche n. Uns e r Zie l is t e in we it ge s pannte s Ne tz we rk von Schule n, die s ich

Ganz tag – mit Kulture lle r

be s onde rs für die Entwicklung kulture lle r Kompe te nz e n ihre r Schüle rinne n und Schüle r

Bildung und durch Koope ration!

e ins e tz e n. De r „MIXED UP Lände rpre is Schle s wig-Hols te in“ s te ht in die s e m Jahr unte r
de m Motto „Innovation und Impuls e : Wie äs the tis che Ve rmittlungs formate de n

27.11.2018

Bildungs alltag be re iche rn“. Wir dürfe n auf vie le gute Be is pie le dafür ge s pannt s e in.

Schle s wig-Hols te in:

Ich danke de r Bunde s - und de r Lande s ve re inigung Kulture lle Kinde r- und Juge ndbildung

Drohunge n ge ge n

für die s e n We ttbe we rb und fre ue mich auf vie le inte re s s ante Be iträge aus Schle s wig-

SchulKinoWoche

Kulturminis te rin ve rurte ilt

Hols te in und de n ande re n Bunde s lände rn.
22.11.2018
Alle n Be we rbe rinne n und Be we rbe rn wüns che ich vie l Erfolg!

MIXED UP 2018: Kulture lle
Bildungs proje kte prämie rt: Sie
s chaffe n Fre iräume für Kinde r
und Juge ndliche
> alle Nachrichte n

Karin Prie n
Ministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur
des Landes Schleswig-Holstein
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