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/// NACHRICHT EN ZUR
KULT URELLEN BILDUNG
15.01.2019
Fachtag: Ganz tags s chule als
Motor für Schule ntwicklung Raum und Ze it für kulture lle

Anbiet er

Bildung

Bunde s ve re inigung Kulture lle Kinde r- und Juge ndbildung (BKJ) e . V.

20.12.2018

Küppe ls te in 34

Förde rprogramm: bis 28.

42857 Re ms che id

Fe bruar 2019 für „Küns te

Vert ret en durch
Prof. Dr. Sus anne Ke uche l (Vors itz e nde )

Kont akt

öffne n We lte n“ be we rbe n
19.12.2018
We ltbildungs be richt „Migration,
Flucht und Bildung: Brücke n
baue n s tatt Maue rn“

Fon: +49 2191.794-390

PREISVERLEIHUNG
DOKUMENT AT ION
EVALUAT ION
PRESSE
DOWNLOADS
PART NER

Fax: +49 2191.794-389

19.12.2018

E-Mail: info@bkj.de

Fortbildunge n „Kulture lle
Bildung in he te roge ne n

Vereinsregist er

Gruppe n“

Re gis te rnumme r: VR 2125 (Amts ge richt Bonn)

19.12.2018

Verant wort lich f ür den Inhalt

Rückblick auf die 27. EMSE-

Tom Braun (Ge s chäfts führe r)

e ntwicke ln, Zus amme narbe it

Bunde s ve re inigung Kulture lle Kinde r- und Juge ndbildung (BKJ) e . V.

s tärke n

Küppe ls te in 34
42857 Re ms che id

Suche :

Tagung: Kulturs chule n

Redakt ion
Ulrike Münte r (BKJ), He lga Be rge rs (Re daktions de pot, Köln, www.re daktions de pot.de ),
Katharina Mol (www.buchundbildung.de )

Umset zung, Dat enbanken, Webmast er

18.12.2018
Rückblick: Fre i-Raum im
Ganz tag – mit Kulture lle r
Bildung und durch Koope ration!
27.11.2018
Schle s wig-Hols te in:
Kulturminis te rin ve rurte ilt

Jürge n Mol (BKJ)

Fot onachweise

Drohunge n ge ge n
SchulKinoWoche

He ade r Fachportal Kultur macht Schule (www.kultur-macht-s chule .de ): Proje kt

22.11.2018

„Pins e lklang“, MIXED UP We ttbe we rb 2012, Foto: Julia Schumann

MIXED UP 2018: Kulture lle
Bildungs proje kte prämie rt: Sie

Rubrike nbilde r Online magaz in „Kultur macht Schule “ (https ://www.kultur-macht-

s chaffe n Fre iräume für Kinde r

s chule .de /online magaz in.html): doris alb, Gabi Kle in, John Morgan, Dagmar Bormann, D.

und Juge ndliche

Sharon Pruitt
He ade r MIXED UP We ttbe we rb (www.mixe d-up-we ttbe we rb.de ): © Yvonne Mos t

> alle Nachrichte n

He ade r MIXED UP Akade mie (www.mixe d-up-akade mie .de ): Proje kt „Ge s taltungs -Räume
– We lche Farbe hat die Zukunft?“ de s Rats gymnas iums de r Stadt Minde n und de r
Kre is handwe rke rs chaft Witte kinds land (MIXED UP Pre is träge r „Fre iraum“ 2014), Foto:
Gunnar He ilmann
He ade r MIXED UP Date nbank (www.mixe d-up-date nbank.de ): Cre Acting.ne t – Ve re in z ur
Förde rung de r Kre ativität e . V. (MIXED UP Finalis t 2014)
Übrige Fotos :
Michae l Baus e
www.michae l-baus e .de
BKJ
www.bkj.de
Göran Gnauds chun
http://gnauds chun.de
Andre as Hage dorn
foto(at)andre as -hage dorn.de
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Maya Häs s ig, luxs ie be nz wo, Köln
www.luxs ie be nz wo.de
Photocas e
www.photocas e .com; ins be s onde re danke n wir de n Te ilne hme rn*inne n dioxin,
Dave Ste ine r, e le ktro, e nit, Juttas chne cke , knallgrün und s ubwaytre e .
Anna Schäfle in
http://www.annas chae fle in.de
Chris toph Se e lbach, Köln
www.s e e lbachfotografie .de
Wir danke n he rz lich Akki, de r Juge ndkuns ts chule Rode nkirche n und de m Proje kt In Via.
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