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TRANSFERTAGUNG>>
Kulturelle Schulentwicklung – kokreativ denken, ermöglichen,
gestalten

Kuns tlabore : Plattform für
kre ative Bildung in Schule n von
MUTIK
10.04.2019
Tag de r kre ative n Bildung in

KONT AKT

Suche :

10.04.2019

Be rlin

Wie kann kult urelle Bildung nachhalt ig in Schulen verankert
werden? Wie können wir den St ellenwert Kult ureller Bildung in
Schulen, Kommunen und Kult ureinricht ungen ausbauen? Wie
schaf f en wir weit ere Bündnisse f ür die Idee eines Lehrens und
Lernens durch die Künst e? Wie wird Kult urelle Bildung als
Schulent wicklungsziel gest ärkt ? Diese Fragen beant wort et – auf
Grundlage der Erkennt nisse und Ent wicklungen aus dem Programm
„Kreat ivpot ent iale und Lebenskunst NRW“ – die T ransf ert agung
der BKJ.
Im Rahme n de r Tagung we rde n z e ntrale Erke nntnis s e und Entwicklunge n aus de m
Programm „Kre ativpote ntiale und Le be ns kuns t NRW" vorge s te llt und we ite re
Schritte für me hr kulture lle Schule ntwicklung und Ve rne tz ung in NRW mit Förde re rn
und Partne rn aus Politik, Wis s e ns chaft und Bildung be le uchte t.
Aus ge he nd von de n Frage s te llunge n:

09.04.2019
Tagung „Wie vie l Körpe r
braucht die Kulture lle Bildung?“
05.04.2019
Bunde s we ttbe we rb
„Schulthe ate r de r Lände r“
27.03.2019
Tagung „Zukunft
Bildungs lands chaft?!“
27.03.2019
Online magaz in Koope ratione n
und Bildungs lands chafte n
aktue ll: Ins piration Bauhaus

Wie kann Kulture lle Bildung nachhaltig in Schule n ve ranke rt we rde n?
Wie könne n wir de n Ste lle nwe rt Kulture lle r Bildung in Schule n, Kommune n und
Kulture inrichtunge n aus baue n?

26.03.2019
Kongre s s „Kinde r z um Olymp“

Wie s chaffe n wir we ite re Bündnis s e für die Ide e e ine s Le hre ns und Le rne ns

26.03.2019

durch die Küns te ?

Pädagogis che Archite ktur:

Wie wird Kulture lle Bildung als Schule ntwicklungs z ie l ge s tärkt?
Pos itione n und Blickwe chs e l z u Kulture lle r Bildung we rde n Schulminis te rin Yvonne
Ge baue r, Winfrie d Kne ip von de r Stiftung Me rcator, die BKJ-Vors itz e nde Prof. Dr.
Sus anne Ke uche l s owie e in*e Schüle rve rtre te r*in aus taus che n.

Montag Stiftung Juge nd und
Ge s e lls chaft bie te t Konz e pte
an
26.03.2019
Dokume ntation: Konve nt

Wo Strukture n und Koope rations we ge z ur me hr Kulture lle r Bildung noch fe hle n, s ind

Baukultur – Forum Baukulture lle

e s häufig die Zwis che nräume , die Le hre nde n und Le rne nde n Handlunge n

Bildung

e rmögliche n und Kre ativität wachs e n las s e n. Die s e n Innovations räume n wird Dr.
Matthias Rürup vom Ins titut für Bildungs fors chung an de r Unive rs ität Wuppe rtal
nachge he n.Am Nachmittag ge ht e s in küns tle ris ch-kre ative n Innovations labore n um
Möglichke ite n Handlungs - und Sys te me be n ve rbinde nd e ige ne Handlungs s trate gie n
und Zwis che nräume für Ve rände runge n z u re fle ktie re n, z u e rprobe n und z u
e rfors che n.

26.03.2019
Fachte xte z u Bauhaus ,
Baukultur, De s ign e tc.
> alle Nachrichte n

Darübe r hinaus s te ht de r Aus taus ch und das Zus amme ns pie l von Schule , Kultur,
Juge nd, Kommune , Land und Fachpartne r*inne n s owie mögliche Syne rgie ge winnung
im Fokus .Die Fachtagung richte t s ich s owohl an Praktike r*inne n aus Schule n,
Juge ndarbe it, Kuns t und Kultur s owie an Ve rtre te r*inne n de r Ste ue rungs e be ne n aus
Kommune n, Be z irks re gie runge n, Minis te rie n, Fachve rbände n s owie we ite re
Inte re s s ie rte .

Weit ere Inf ormat ionen
Te rmin: 13. Mai 2019
Ort: Re ms che id
Informatione n z um Programm folge n in Kürz e
Anme ldung
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Diversität anerkennen
Inklusion umsetzen
Zusammenhalt stärken
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