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Fachtag: Ganz tags s chule als

KULTURELLE BILDUNG GEMEINSAM GESTALTEN >>
Kooperationswerkstätten für Schulen und Einrichtungen der
Kulturellen Bildung

Bildung
20.12.2018
Förde rprogramm: bis 28.
Fe bruar 2019 für „Küns te
öffne n We lte n“ be we rbe n
19.12.2018

Suche :

Aktuell: Die Auswahl der Teilnehmer*innen ist abgeschlossen.

We ltbildungs be richt „Migration,
Flucht und Bildung: Brücke n

Kooperat ion von Schulen und außerschulischen Part nern haben in
NRW in der Kult urellen Bildung eine lange T radit ion. In
unt erschiedlicher Art bereichern sie das Schulleben, indem u.a.
eine Brücke zwischen innerschulischer und außerschulischer
Erf ahrungswelt von Schülerinnen und Schülern geschlagen wird.
Immer mehr Schulen und Kult ureinricht ungen machen sich
inzwischen auf den Weg und gest alt en über und durch
Kooperat ionen Bildung gemeinsam. Ziel ist es, neue Zugänge zur
Kult urellen Bildung und kreat ive Lernwege f ür Schüler*innen zu
erschließen.

baue n s tatt Maue rn“

Die nachhaltige Ve ranke rung ge lunge ne r Koope ratione n und kulture lle r Ange bote in

s tärke n

de n s chulis che n Strukture n s te llt je doch häufig e ine He raus forde rung dar. Sie
ge linge n am be s te n, we nn die je we ils e ige ns tändige n Qualitäte n und Pote ntiale de r

19.12.2018
Fortbildunge n „Kulture lle
Bildung in he te roge ne n
Gruppe n“
19.12.2018
Rückblick auf die 27. EMSETagung: Kulturs chule n
e ntwicke ln, Zus amme narbe it

18.12.2018

inne r- und de r auße rs chulis che n Kulture lle n Bildung Be rücks ichtigung finde n und

Rückblick: Fre i-Raum im

e rhalte n ble ibe n und s ich in de r Zus amme narbe it e rgänz e n.

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

Kooperat ionswerkst ät t en und Praxist age f ür Schulen und
Einricht ungen der Kult urellen Bildung

27.11.2018
Schle s wig-Hols te in:

Im Rahme n de s Programms „Kre ativpote ntiale und Le be ns kuns t NRW“ bie te n wir

Kulturminis te rin ve rurte ilt

Koope rations we rks tätte n und Praxis tage für Schule n und Einrichtunge n de r

Drohunge n ge ge n

Kulture lle n Bildung an. Die s e richte n s ich an Le hrkräfte von Schule n und

SchulKinoWoche

Mitarbe ite r*inne n von Einrichtunge n und Organis atione n de r Kulture lle n Bildung. Im
Rahme n die s e s Ange bots we rde n je we ils 25 Schule n und 25 Organis atione n de r

22.11.2018

Kulture lle n Bildung auf ihre m We g de r ge ge ns e itige n Annähe rung und be i de r

MIXED UP 2018: Kulture lle

Ums e tz ung konkre te r Proje kte durch das Te am von „Kre ativpote ntiale und

Bildungs proje kte prämie rt: Sie

Le be ns kuns t NRW“ be gle ite t und unte rs tütz t.

s chaffe n Fre iräume für Kinde r

Die Ve rans taltungs re ihe bie te t de n te ilne hme nde n Inte re s s e ngruppe n die

und Juge ndliche

Möglichke it, e rfolgre iche Mode lle ke nne nz ule rne n, e ige ne Koope rations mode lle z u
e ntwicke ln und z u e rprobe n und in de r Planung e rs te r bz w. we ite re r Schritte

20.11.2018

be rate n z u we rde n.

Inte rnationale r Tag de r
Kinde rre chte : Was tun wir für

Wer kann t eilnehmen?
Te ilne hme n könne n Schule n und Einrichtunge n/Organis atione n de r Kulture lle n

die Einlös ung de r
Kinde rre chte ?

Bildung, die ihre Koope rations praxis nachhaltig ge s talte n und die damit

15.11.2018

ve rbunde ne n Erfahrunge n langfris tig auch in die We ite re ntwicklung ihre r je we ilige n

Bunde s e lte rnrat forde rt:

Einrichtunge n e inbringe n wolle n.

Bildungs e rfolg darf nicht vom

Schulen we rde n nach Be s chlus s in e ine r Le hre rkonfe re nz durch e in (e ine Pe rs on
be i kle ine n Schule n) bis z we i Le hre rinne n und Le hre r ve rtre te n. Zu be s timmte n
Ve rans taltunge n wird auch e in Mitglie d de r Schulle itung e inge lade n. Eine be re its

Wohnort abhängig s e in
> alle Nachrichte n

be s te he nde Koope ration mit e ine r Kulture inrichtung is t Be dingung; Schule und
Einrichtung de r Kulture lle n Bildung könne n ge me ins am an die s e m Programm
te ilne hme n.

Einricht ungen der Kult urellen Bildung we rde n durch e ine (n)
pädagogis che (n) ode r küns tle ris che (n) Mitarbe ite r/in ve rtre te n, z u aus ge wählte n
Einz e lte rmine n wird e in Mitglie d de s Le itungs te ams e inge bunde n. Eine be re its
be s te he nde Koope ration mit e ine r Schule is t Be dingung.
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Fachbeit rag „Kooperat ionswerkst ät t en NRW”
Bianca Fis che r (BKJ): „Partne rs chafte n für Kulture lle
Bildung: Koope rations we rks tätte n NRW“
In: Ze its chrift Schule NRW – Amts blatt de s Minis te riums für
Schule und Bildung, Aus gabe Nove mbe r 2017
[ We ite re Informatione n... ]
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