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/// NACHRICHT EN ZUR
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GRUSSWORT KARIN PRIEN
(MBWK SCHLESWIGHOLST EIN)

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

/// Ideenwet t bewerb „Land schreibt Zukunf t “

20.12.2018

ZIELE VON MIXED UP
de r Rat für Nachhaltige Entwicklung (RNE) s ucht innovative Proje kte und Ide e n, die e ine

PREISKAT EGORIEN
FINALIST EN
JURY
PREIST RÄGER

Ve rände rung uns e re r Alltags kultur im ländliche n Raum ans toße n. Je de s aus ge wählte
Proje kt e rhält bis z u 50.000 Euro aus de m Fonds Nachhaltigke its kultur. Be we rbunge n
s ind bis z um 20. Januar 2019 möglich.

Förde rprogramm: bis 28.
Fe bruar 2019 für „Küns te
öffne n We lte n“ be we rbe n
19.12.2018

Ge s ucht we rde n Zukunfts s kiz z e n aus de r Vor-Ort-Pe rs pe ktive e be ns o wie
Übe rle gunge n z ur Aus we itung konkre te r, be is pie lge be nde r Proje kte de r
Nachhaltigke its kultur. Be we rbunge n s ind in folge nde n Kate gorie n möglich:

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

PREISVERLEIHUNG

Fortbildunge n „Kulture lle

DOKUMENT AT ION
EVALUAT ION
PRESSE

Bildung in he te roge ne n

1. We rts chöpfung & nachhaltige s Wirts chafte n

Gruppe n“

2. Touris mus

19.12.2018
Rückblick auf die 27. EMSE-

3. Ge s e lls chaftliche r Wande l

Tagung: Kulturs chule n

DOWNLOADS

4. Bildung

PART NER

5. Öffe ntliche Ve rwaltung

e ntwicke ln, Zus amme narbe it
s tärke n
18.12.2018

Suche :

Be we rbe n könne n s ich ge me innütz ige Akte ure , als o z um Be is pie l Ve re ine , Stiftunge n,

Rückblick: Fre i-Raum im

Ve rbände und Körpe rs chafte n de s öffe ntliche n Re chts , wie z um Be is pie l Schule n,

Ganz tag – mit Kulture lle r

Kinde rgärte n und Ge bie ts körpe rs chafte n. Die e inre iche nde Ins titution mus s im

Bildung und durch Koope ration!

ländliche n Raum in De uts chland ve ranke rt s e in. Die Koope ration mit de r Ge me inde
und/ode r de m Landkre is is t wüns che ns we rt, we nn die s e nicht s e lbs t die Be we rbung
e inre iche n. Mitmache n könne n auch Kle in- und Mitte ls tädte mit maximal 30.000
Einwohne r*inne n.

27.11.2018
Schle s wig-Hols te in:
Kulturminis te rin ve rurte ilt
Drohunge n ge ge n

Weit ere Inf ormat ionen

SchulKinoWoche

Aus s chre ibung

22.11.2018
MIXED UP 2018: Kulture lle

318 mal ge le s e n
nach obe n |

Bildungs proje kte prämie rt: Sie
s chaffe n Fre iräume für Kinde r
z urück

und Juge ndliche
> alle Nachrichte n
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