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MIXED UP 2018 – Jet zt bewerben!

PART NER

De r Bunde s we ttbe we rb für kulture lle Bildungs partne rs chafte n ge ht in die nächs te

Suche :

Runde .

22.05.2018
Info-Ve rans taltung: „Kultur
macht s tark“ in Ste ndal
22.05.2018

Be we rbe n könne n s ich Te ams aus allge me inbilde nde n Schule n bz w. Kinde rtage s e in-

Sympos ium „Einmal Kuns t,

richtunge n und aus Kultur- ode r Juge ndarbe it (z . B. Einrichtunge n de r kulture lle n Kinde r-

bitte ! Kulture lle Bildung mit

und Juge ndbildung, Küns tle r*inne n, Ve re ine ) in De uts chland, die ge me ins am kulture lle

Artothe ke n“

Bildungs proje kte für Kinde r und Juge ndliche * ums e tz e n und dadurch kulture lle
Te ilhabe möglichke ite n s chaffe n.

22.05.2018
Koordinator*in für das

Noch bis 27. Mai 2018 am We ttbe we rb te ilne hme n!

Ausschreibungsf lyer
zum MIXED UP Wet t bewerb 2018
als Download: [ PDF | 2 Se ite n | 3,9 MB ]
We ite rführe nde Informatione n z u de n

Preiskat egorien

Fre iwillige Soz iale Jahr in de r
Ganz tags s chule in Lahns te in
22.05.2018
Juge ndbildungs re fe re nt*in in
Schwe ich-Is s e l
18.05.2018

Inf ormat ionen f ür Ihre T eilnahme am

Rückblick: 2. Bunde s kongre s s

We ttbe we rb

Kulture lle Schule ntwicklung

Be i Frage n hilft Ihne n das We ttbe we rbs te am ge rne

> alle Nachrichte n

we ite r:
Fon 02191.794 394
info(at)mixe d-up-we ttbe we rb.de

Ziele des MIXED UP Wet t bewerbs
MIXED UP will
die Zus amme narbe it z wis che n Juge ndarbe it, Kultur und Bildung (Schule n und
Kinde rtage s e inrichtunge n) förde rn und die Pote nz iale von Koope ratione n s ichtbar
mache n.
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.
Kinde r und Juge ndliche * mit Kuns t und Kultur in ihre n Bildungproz e s s e n, ihre r
Pe rs önlichke its e ntwicklung und ihre m Kompe te nz e rwe rb unte rs tütz e n.
Kulture lle Te ilhabe möglichke ite n an Mus ik, Spie l, The ate r, Tanz , Rhythmik,
bildne ris che m Ge s talte n, Lite ratur, Me die n und Zirkus e rwe ite rn.
MIXED UP prämie rt mode llhafte Koope ratione n, die de n Zie le n e nts pre che nde Krite rie n
e rfülle n.
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> me hr

MIXED UP 2018 verlängert – Noch
bis 27. Mai 2018 am Wet t bewerb
t eilnehmen!

Alexander Lut t mann im Int erview:
MIXED UP ist eine wunderbare
Möglichkeit , von Projekt en zu
Am We ttbe we rb te ilne hme n könne n noch

lernen

bis z um 27. Mai 2018 Bündnis s e aus

De r Ge s chäfts führe r de r LKJ Schle s wig-

Akte ure n de r kulture lle n Kinde r- und

Hols te in is t s e it 2016 in de r MIXED UP

Juge ndbildung und Schule n bz w.

Jury. Er läs s t s ich von de n vie le n

Kinde rtage s s tätte n, die s ich mit

ge lunge ne n Koope rations proje kte n, aus

ge me ins ame n Proje kte n für me hr

de ne n die Jury die Pre is träge r e rmitte lt,

Te ilhabe , Juge ndge re chtigke it und e ine

ins pirie re n.

qualitäts volle Ganz tags bildung e ins e tz e n.
> me hr
Foto: Alex Tsvetkov
> me hr

Gert Haack im Int erview: „Bildung
und Kult ur sind zwei Seit en
Bet t ina Knauer im Int erview:
„Kult urelle Bildung ist kein
Nischenprojekt oder Add-on“
Im Inte rvie w ve rrät Dr. Be ttina Knaue r,
Proje kt- und Programmle itung
Kulturforum21 de r Schule n im Erz bis tum
Hamburg, worauf s ie achte n wird, we nn
s ie als Mitglie d in de r Jury von MIXED UP
2018 die Pre is träge r im die s jährige n

derselben Medaille“
Im Inte rvie w mit de r BKJ s pricht Ge rt
Haack, Abte ilungs le ite r Kulture lle Bildung
im s chle s wig-hols te inis che n Minis te rium
für Bildung, Wis s e ns chaft und Kultur, übe r
die Maßnahme n und Erfolge Kulture lle r
Bildung im Land.
> me hr

We ttbe we rb mit aus wählt.
Foto: Christoph Sommer; Collage durch BKJ
> me hr

Neue Publikat ion der BKJ zu
Kooperat ionen in der Kult urellen
Bildung
Zukunf t Ganzt ag? Bildung kinderund jugendgerecht gest alt en
Am 17. März 2018 wurde im BKJFachaus s chus s „Koope ratione n und
Bildungs lands chafte n“ e ine
Ste llungnahme e rarbe ite t, die die
Grunds ätz e für e ine gute Ganz tags bildung
darle gt. Die Mitglie de r de r BKJ forde rn
e ine juge ndpolitis che Pe rs pe ktive für die
Die Arbe its hilfe „Bündnis s e und
Koope ratione n für Kulture lle Bildung – Eine
Starthilfe “ s te llt z e ntrale Grundlage n und
die e rs te n Schritte für Koope ratione n in
de r Kulture lle n Bildung vor. Sie bie te t

im Koalitions ve rtrag de r Bunde s re gie rung
ange kündigte Offe ns ive für ganz tägige
Bildung.
> me hr

Me thode n und Tipps für e ine ge linge nde
Koope ration. Foto: Henrike Plegge
> me hr

Neue Publikat ion: „weiße Flecken“
T hemenhef t : „Kommunal.

– Schrif t enreihe Kult urelle
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Regional. Lokal“

Bildung

Im ne ue n The me nhe ft de r BKJ ge ht um

Anja Schütz e und Je ns Mae dle r

die koope rative kulture lle Bildungs praxis

ve rs amme ln in de m Buch „weiße Fle cke n“

in de r Kommune .

fachliche Dis kurs e , pe rs önliche Es s ays

Grafik: Annika Metze

und poe tis che Te xte ve rs chie de ne r
Autor*inne n, die s ich mit Dis kriminie rung

> me hr

und Dive rs ität in de r Kulture lle n Bildung
be s chäftige n.
> me hr

*

Die BKJ s e tz t s ich als Dachve rband de r Kulture lle n Bildung für kulture lle n und
de mokratis che n Zus amme nhalt e in. Zufrie de nhe it mit de r De mokratie hängt von
Te ilhabe chance n ab. Te ilhabe be ginnt damit, Me ns che n nicht nur z u me ine n,
s onde rn auch z u be ne nne n. De s halb be mühe n wir uns auf die s e r We bs ite um
ge nde rge re chte und dis kriminie rungs fre ie Sprache . Wir nutz te n das „Gender-

St ernchen“ (*), um alle Me ns che n e inz us chlie ße n und z u ne nne n, auch je ne ,
die s ich we de r de m we ibliche n noch de m männliche n Ge s chle cht z uordne n
möchte n ode r könne n.
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