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/// NACHRICHT EN ZUR

HO ME > PREIS KATEG O RIEN

KULT URELLEN BILDUNG

MIXED UP BUNDESWETTBEWERB 2018 >>
Preiskategorien

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

Es gibt ne un Pre is kate gorie n. In je de r Kate gorie gibt e s e ine n Pre is von 2.500 Euro z u

20.12.2018

ge winne n. Be we rbe n Sie s ich in e ine r de r folge nde n Pre is kate gorie n:

Förde rprogramm: bis 28.

// Diversit ät . Sie ge s talte n das Proje kt dive rs itäts s e ns ibe l und inklus iv aus und

öffne n We lte n“ be we rbe n

be rücks ichtige n die Vie lfalt und Individualität de r Kinde r und Juge ndliche n*? > me hr

// Dauerbrenner. Ihre Zus amme narbe it is t auf minde s te ns dre i Jahre ange le gt? Sie
achte n darauf, das s Ihr ge me ins ame s Konz e pt kontinuie rlich ne ue und vie lfältige
Bildungs möglichke ite n für Kinde r und Juge ndliche * s chafft? > me hr

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

// Ländlicher Raum. Sie bringe n me hr Kulture lle Bildung aufs Land und/ode r in
s trukturarme Re gione n und s chaffe n dort kulture lle Erfahrungs räume ? > me hr

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

PREIS DER MIXED UP JUGENDJURY

// Part izipat ion. Sie s te lle n die Se lbs tbe s timmung von Kinde rn und Juge ndliche n* in
de n Vorde rgrund Ihre s Proje kts und e rprobe n mit ihne n, wie s ie ge s e lls chafts politis che
Entwicklunge n mitge s talte n könne n? > me hr

Gruppe n“
19.12.2018
Rückblick auf die 27. EMSE-

// Bildungslandschaf t . Sie arbe ite n in e ine m lokale n ode r re gionale n Ne tz we rk aus

Tagung: Kulturs chule n

Juge nd-, Kultur- und Bildungs akte ure n, das die Te ilhabe an Kuns t und Kultur für noch

e ntwicke ln, Zus amme narbe it

me hr Kinde r und Juge ndliche * e rmöglicht? > me hr

s tärke n

// Kit a. Durch Ihre Zus amme narbe it is t Kulture lle Bildung fe s te r Be s tandte il in e ine r

18.12.2018

Kinde rtage s s tätte , wodurch Kinde r frühz e itig äs the tis che und kulture lle Erfahrunge n

Ide e nwe ttbe we rb „Land

mache n? > me hr

s chre ibt Zukunft“

PREIS DER INITIATIVE „AUSTAUSCH MACHT SCHULE“

18.12.2018

// Int ernat ional. Sie koope rie re n mit inte rnationale n Partne rn und re ge n mit

Rückblick: Fre i-Raum im

Kulture lle r Bildung de n gre nz übe rs chre ite nde n inte rkulture lle n Aus taus ch z wis che n
Kinde rn und Juge ndliche n* unte rs chie dliche r Natione n an? > me hr

Ganz tag – mit Kulture lle r
Bildung und durch Koope ration!

PREIS DES MINISTERIUMS FÜR BILDUNG, WISSENSCHAFT UND KULTUR DES LANDES
SCHLESWIG-HOLSTEIN

EVALUAT ION

// Schleswig-Holst ein. Durch Ihre Zus amme narbe it habe n Kinde r und Juge ndliche *

PRESSE

Te ilhabe ge le ge nhe ite n? > me hr

DOWNLOADS

NEU 2018

PART NER

Fe bruar 2019 für „Küns te

im Bunde s land Schle s wig-Hols te in attraktive kulture lle Bildungs - und

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

// Kit aPLUS. Durch Ihre Zus amme narbe it im Be re ich de r frühkindliche n Bildung
ve rne tz e n Sie s ich in de n Soz ialraum hine in und e rs chlie ße n s oge nannte dritte Orte
Kulture lle r Bildung für die Jüngs te n? > me hr

Suche :

Sie könne n Ihr Proje kt ode r Ihre Koope ration nicht e inde utig e ine r die s e r
Pre is kate gorie n z uordne n? Ge rn he lfe n wir Ihne n we ite r!

Kont akt
Fon 02191.79 43 94
info(at)mixe d-up-we ttbe we rb.de
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