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Die Hochs chule Me rs e burg bie te t in vie r Module n die Möglichke it z ur We ite rbildung z um
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The ma „Kulturkoope ratione n in Bildungs e inrichtunge n ge s talte n“. Es ge ht unte r

/// T ERMINKALENDER

ande re m um die Ve rmittlung von Me thodik und Didaktik de r Kulture lle n Bildun und
Wis s e n um Alltag und Rahme nbe dingunge n von Bildungs e inrichtunge n. Die

Ze hntaus e nde

We ite rbildung richte t s ich an Le hre r*inne n, Kuns t- und Kulturs chaffe nde ,

de mons trie re n ge ge n

Kulturpädagog*inne n s owie Studie re nde de r Hochs chule Me rs e burg.

Nationalis mus und für
Kuns t- und Me inungs fre ihe it

Inhalte :
Ve rmittlung von Me thodik und Didaktik de r Kulture lle n Bildung und Wis s e n um Alltag
und Rahme nbe dingunge n von Bildungs e inrichtunge n
Förde rung von re gionale n Koope ratione n z wis che n Kulturs chaffe nde n und

19.05.2019 12:00 - 00:00
Bundesweit
Eine Woche vor de r
Europawahl s ind ge s te rn
z e hntaus e nde Me ns ...

Bildungs e inrichtunge n

NEWSLET T ER
PRESSE

Ve ranke rung kulture lle r Bildung in Schule n und ande re n Bildungs e inrichtunge n

Fortbildung: „Inte rcultural
Le arning for Abs olute

Entwicklung, Be gle itung und Evaluie rung von Praxis proje kte n für Kinde r und

Be ginne rs ”

Juge ndliche

20.05.2019–24.05.2019 -

Doz e nt*in:
Suche :

Oslo (Norwegen)
Die von Eras mus + und

Prof. Dr. Nana Ege r (Profe s s orin für Kulture lle Bildung, Studie ngangs le itung Kultur-

Bufdir (Norwe gis che s

und Me die npädagogik)

Dire ktorat für Kin...

Michae l He be r (Kultur- und Me die npädagoge , Programmle itung Kre ativpote ntiale
Be rlin)

Ne tz we rkve rans taltung:
„Kultur macht s tark“ Be rlin

we ite re Expe rt*inne n aus de n Be re iche n Kuns t, Erz ie hungs wis s e ns chaft,

me e ts Brande nburg

Kulturins titutione n, Schule und We ite rbildung

23.05.2019 10:00 - 14:00

Zie lgruppe
Le hre r*inne n
Kuns t- und Kulturs chaffe nde

Plattform Kulture lle Bildung
Brande nburg is t
Se rvice s te lle d...
> alle Te rmine

Kulturpädagog*inne n
Studie re nde de r Hochs chule Me rs e burg
Abs chlus s : Te ilnahme be s che inigung
/// SOCIAL MEDIA
Te ilne hme nde : max. 25 Te ilne hme r*inne n
Te rmine :
Se minar Modul 1: 28. bis 30. März 2019
Se minar Modul 2: 9. bis 11. Mai 2019
Se minar Modul 3: 12. Mai bis 3. Juli 2019 (Ums e tz ung Praxis proje kt (An e ine m Te rmin
finde t e in Se minartag vor Ort s tatt).
Se minar Modul 4: 4. bis 5. Juli 2019
Ort: Hochs chule Me rs e burg (Ebe rhard-Le ibnitz -Str. 2, 06217 Me rs e burg)
Entge lt: 1.000 Euro pro Pe rs on
Für die s e We ite rbildung könne n Sie übe r das Programm "We ite rbildung DIREKT" ggf.
e ine finanz ie lle Förde rung de r Inve s titions bank Sachs e n-Anhalt e rhalte n.

Weit ere Inf ormat ionen
Die We ite rbildung bas ie rt auf de m „Kompe te nz kurs Kultur – Bildung – Koope ration",
we lche r im Ve rbund de r BKJ, de r De uts che n Kinde r- und Juge nds tiftung (DKJS) und de r
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Unive rs ität Olde nburg e ntwicke lt, umge s e tz t und durch das (BMBF) ge förde rt wurde .
Informatione n z ur „We ite rbildung: Kultur - Bildung - Koope ration“
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