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Proje ktmanage r*in im Be re ich
Schule und Juge nd be i Stiftung
Le s e n in Mainz

Wie könne n die Pote ntiale digitale r Me die n und Tools im We chs e ls pie l mit analoge n
Ins trume nte n, Me die n, Mate rialie n und Kuns twe rke n be s te nfalls ge nutz t we rde n, um
Suche :

15.01.2019

Lus t und Inte re s s e an de r küns tle ris che n Aktion und Ge s taltung z u we cke n? In
Vorträge n und Works hops e rprobe n und dis kutie re n die Te ilne hme nde n mit
ve rs chie de ne n Expe rt*inne n ne ue Zugänge für die Kulture lle Bildungs - und
Ve rmittlungs arbe it.

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

Im Rahme n von PROQUA „Kultur macht s tark“ lädt die Akade mie de r Kulture lle n Bildung
am 28. Januar 2019 nach Köln z ur Fachkonfe re nz „Sinne nre ich!
Synäs the tis che Praxis und Pote ntiale digitale r Kulture lle r Bildung“ e in.
Aus ge he nd von juge ndkulture lle n Aus drucks forme n könne n durch Mis chung und
Ve rfre mdung mit tradie rte n Kuns t- und Kulturbe s tände n aus Mus ik, Fotografie , The ate r,

„Kultur macht s tark“ in We tz lar:
„Küns te öffne n We lte n“Infove rans taltung
> alle Nachrichte n

Pe rformance ode r Spie le kultur s ynäs the tis ch produktive Syne rgie n e nts te he n. Vom
e rs te n Be at ode r Foto bis hin z ur aufführungs re ife n Produktion – ob Konz e rt,
Pe rformance , Aus s te llung, CD ode r Vide oclip. De r kinde r- und juge ndge re chte Eins atz
de r digitale n Me die n und Tools für ve rs chie de ne Ge s taltungs - und Proje ktans ätz e wird
dabe i e be ns o the matis ie rt wie die re chts konforme n Möglichke ite n von Online Präs e ntatione n.
Weit ere Inf o rmat io nen
Die Fachkonfe re nz finde t mit Unte rs tütz ung von app2mus ic e . V. s tatt.
Te rmin: 28. Januar 2019
Ort: KOMED im Me diapark Köln
Information und Anme ldung
167 mal ge le s e n
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