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KULT URELLEN BILDUNG

ZIELE VON MIXED UP

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

MIXED UP will
die Zus amme narbe it z wis che n Juge ndarbe it, Kultur und Bildung (Schule n und

20.12.2018

Kinde rtage s e inrichtunge n) förde rn und die Pote nz iale von Koope ratione n s ichtbar

Förde rprogramm: bis 28.

mache n.

Fe bruar 2019 für „Küns te

Die juge ndpolitis che Be de utung Kulture lle r Bildung für Partiz ipation von und
Fre iräume für Kinde r(n) und Juge ndliche (n) he rvorhe be n.

öffne n We lte n“ be we rbe n
19.12.2018

JURY

Kinde r und Juge ndliche mit Kuns t und Kultur in ihre n Bildungproz e s s e n, ihre r

We ltbildungs be richt „Migration,

Pe rs önlichke its e ntwicklung und ihre m Kompe te nz e rwe rb unte rs tütz e n.

Flucht und Bildung: Brücke n

PREIST RÄGER

Kulture lle Te ilhabe möglichke ite n an Mus ik, Spie l, The ate r, Tanz , Rhythmik,

baue n s tatt Maue rn“

PREISVERLEIHUNG

bildne ris che m Ge s talte n, Lite ratur, Me die n und Zirkus e rwe ite rn.

19.12.2018

MIXED UP prämie rt dahe r mode llhafte Koope ratione n, die de n Zie le n e nts pre che nde

Fortbildunge n „Kulture lle

DOKUMENT AT ION

Krite rie n e rfülle n.

Bildung in he te roge ne n

EVALUAT ION

Das s ind:

PRESSE

Innovat ionen und Impulse. Das ge me ins ame Koope rations proje kt is t be is pie lhaft

Gruppe n“

und gibt Impuls e für ande re Akte ure aus Juge nd, Kultur und Bildung, die ihre Ange bote

DOWNLOADS

we ite re ntwicke ln möchte n.

PART NER

Bildungschancen und T eilhabe. Das Proje kt baut Zugangs barrie re n ab. Kinde r

19.12.2018
Rückblick auf die 27. EMSETagung: Kulturs chule n
e ntwicke ln, Zus amme narbe it

und Juge ndliche mit unte rs chie dliche n Hinte rgründe n und Fähigke ite n könne n s ich
küns tle ris ch, me dial ode r s pie le ris ch aus probie re n.

s tärke n
18.12.2018
Rückblick: Fre i-Raum im

Suche :

Part izipat ion und Mit gest alt ung. Das Proje kt bas ie rt auf e ine m

Ganz tag – mit Kulture lle r

Bildungs konz e pt, das auf die Le be ns we lte n und Inte re s s e n de r Kinde r und Juge ndliche n

Bildung und durch Koope ration!

aus ge richte t is t und s ie mite nts che ide n läs s t.
27.11.2018

At t rakt ive Bildungs- und Lebensort e. Das Proje kt e ntde ckt, be s pie lt und

Schle s wig-Hols te in:

ge s talte t äs the tis che und anre ge nde Räume im Umfe ld de r be te iligte n Kinde r und

Kulturminis te rin ve rurte ilt

Juge ndliche n. Es be re ite t de n We g für ne ue Bildungs konz e pte , die in de n Einrichtunge n,

Drohunge n ge ge n

im öffe ntliche n Raum ode r an unge wöhnliche n Orte n umge s e tz t we rde n.

SchulKinoWoche

Mult iprof essionalit ät und Nachhalt igkeit . Die Partne r, die für das Proje kt
z us amme narbe ite n, s ind aus de n Be re iche n Juge nd, Kultur und Bildung. Ve rs chie de ne
Kompe te nz e n und Be rufe s ind im Te am vorhande n. Die Partne r wolle n auch langfris tig
z us amme narbe ite n.

22.11.2018
MIXED UP 2018: Kulture lle
Bildungs proje kte prämie rt: Sie
s chaffe n Fre iräume für Kinde r

Net zwerkbildung im Sozialraum. Die Partne r förde rn und pfle ge n die

und Juge ndliche

Zus amme narbe it mit we ite re n Bildungs e inrichtunge n, Kulturpartne rn, fre ie n Träge rn,
> alle Nachrichte n

Familie n e tc. im Stadtte il ode r in de r Re gion.

nach obe n |

z urück

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

| Kontakt | Sitem ap | Im pressum | Datenschutz

Diversität anerkennen
Inklusion umsetzen
Zusammenhalt stärken

1/1

