BKJ Weit ere Akt ivit ät en im Fachbereich Kooperat ionen und Bildungslandschaf t en
Fachpo rt al Ko o perat io nen und Bildungslandschaf t en MIXED UP Dat enbank
Künst e ö f f nen Welt en Kult uragent en Kreat ivpo t ent iale Ko mpet enzkurs

HOME
GRUSSWORT DR.
FRANZISKA GIFFEY
(BMFSFJ)

/// NACHRICHT EN ZUR

HO ME > PREIS KATEG O RIEN > Ländlic he r Raum

KULT URELLEN BILDUNG

MIXED UP Preis Ländlicher Raum

19.06.2019
Förde rung: Proje ktfonds Kultur
und Schule

GRUSSWORT DES LANDES
RHEINLAND-PFALZ
// Die Preiskat egorie

„ Ländlicher

14.06.2019

Raum“

„Kultur macht s tark":

ZIELE VON MIXED UP
PREISKAT EGORIEN
Dive rs ität
Daue rbre nne r
Ländliche r Raum
Partiz ipation

Bunde s bildungs minis te rin
Dünn be s ie de lte Re gione n s te lle n Koope ratione n z wis che n Kultur und Bildung vor

Karlicz e k würdigt ge me ins am

be s onde re He raus forde runge n: Abs e its von urbane n Strukture n braucht e s s pe z ifis che

mit BKJ Engage me nt für me hr

Lös unge n, um (ne ue ) Zugänge z u e röffne n, de n We g von A nach B z u organis ie re n und

Juge ndpartiz ipation und

ge e igne te Kulturpartne r für die ge plante n Koope rations vorhabe n z u finde n. MIXED UP

Bildungs ge re chtigke it

e rmunte rt Koope rations te ams aus ländliche n Ge ge nde n, ihre Lös unge n be is pie lge be nd
11.06.2019

für ande re Bildungs partne rs chafte n z u präs e ntie re n.

Works hop: Baukulture lle

// Vorausset zungen zur Bewerbung

Bildung in Be rlin

Sie bringe n me hr Kulture lle Bildung aufs Land und/ode r in s trukturarme Re gione n und

06.06.2019

Bildungs lands chaft

s chaffe n dort kulture lle Erfahrungs räume ?

Inte rvie w Anja Karlicz e k: Die

Kita

Be we rbe n Sie s ich um de n MIXED UP Pre is Ländliche r Raum, we nn ...

e ige ne n Tale nte e ntde cke n

KitaPLUS
Inte rnational
Lände rpre is Rhe inland-Pfalz

05.06.2019

... Ihr Koope rations te am je ns e its s tädtis che r Ge bie te in e ine m we itläufige n

PROQUA-Fachkonfe re nz „Für

Sie dlungs - und Lands chafts raum mit ge ringe r Be völke rungs - und Be bauungs dichte

uns ge macht? Spie l- und

agie rt.

Le rnorte für Kinde r und

... Ihr Koope rations te am ungüns tige n Strukturme rkmale n (Infras truktur,

Juge ndliche im öffe ntliche n

Wirts chafts s truktur und Be völke rungs s truktur) z um Trotz nach kre ative n Lös unge n

T EILNEHMEN

s ucht, um vor Ort vie lfältige kulture lle Bildungs ange bote für Kinde r und Juge ndliche

JURY

... Ihr Koope rations te am die lokale (Dorf-)Ge me ins chaft mitge s talte t und de n Dialog

FINALIST EN
PREIST RÄGER
PREISVERLEIHUNG
DOKUMENT AT ION

z u s chaffe n.
de r Ge ne ratione n s tärkt.

Raum“
02.06.2019
Tagungs rückblick: Wie
juge ndge re cht s ind
Bildungs lands chafte n?
31.05.2019

Weit ere Inf ormat ionen zum T hema:

Inte rvie w Pe te r Gläs e l Schule :

MIXED UP Finalis te n Ländliche r Raum 2018

Praxis

MIXED UP Pre is träge r Ländliche r Raum 2018

31.05.2019

Wis s e ns ve rmittlung durch

Fachbuch: Kulture lle Bildung in

EVALUAT ION

MIXED UP Finalis te n Ländliche r Raum 2017

PRESSE

MIXED UP Pre is träge r Ländliche r Raum 2017

DOWNLOADS

Eckhard Mitte ls tädt (2012/2013): Forme n und Formate Fre ie r Dars te lle nde r Küns te . In:

de r Schule
> alle Nachrichte n

Wis s e ns plattform Kulture lle Bildung Online

PART NER

Suche :

Nach o ben

nach obe n |

z urück

Seite drucken | P DF der Seite erstellen | Seite em pfehlen

| Kontakt | Sitem ap | Im pressum | Datenschutz

1/2

Diversität anerkennen
Inklusion umsetzen
Zusammenhalt stärken

2/2

