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Juge ndge re chte Bildung tut not!
BMBF und KMK s te lle n
nationale n Bildungs be richt vor
21.06.2018

ZIELE VON MIXED UP

... für e ine Koope ration, die e in langfris tige s (auf minde s te ns z we i Jahre ange le gte s )

BKJ s ucht Fachre fe re nt*in

Profil e ntwicke lt hat, das Kinde rn und Juge ndliche n be s onde rs nachhaltige bz w.

„Koope ratione n und

PREISKAT EGORIEN

vie lfältige kulture lle Bildungs ge le ge nhe ite n s iche rt und für die be te iligte n Partne r z um

Bildungs lands chafte n“ in Be rlin

une rläs s liche n Be s tandte il ihre s Ange bote s ge worde n is t.

FINALIST EN

Folge nde 15 Koope rations proje kte habe n e s in die Finalrunde ge s chafft:

20.06.2018
PAD-Magaz in „Aus taus ch bilde t“
mit Schwe rpunkt „Kulture lle

Finalis te n 2018

In Fechenheim geht die Sonne auf

Finalis te n 2017

Bildung“
19.06.2018

von Kuns t für Kinde r! e .V. und Fre ie s The ate rhaus gGmbH

Finalis te n 2016

und Fre iligraths chule Fe che nhe im, Frankfurt am Main

He s s e n

Amade u-Antonio-Stiftung
förde rt Proje kte z u
Antis e mitis mus , Ras s is mus und
Re chts e xtre mis mus

Start Up

Foto: Katrin Schander

Te ilhabe

19.06.2018

klasseKlassen

Ankomme n

Daue rbre nne r

Ländliche r Raum

von Juge ndKulturZe ntrum PUMPE

und Kultur

und Carl-von-Os s ie tz ky-Schule , Be rlin

18.06.2018
Sonde raus we rtung de s ZiviZSurve ys 2017: „Ve re ine ,

Foto:
JugendKulturZ entrum
P UMP E

Stiftunge n und Co: Die ne ue n
Bildungs partne r?“

Kult ur.Forscher!

Finalis te n 2015

12.06.2018
Aus taus ch macht Schule
wüns cht Finalis te n in MIXED UP

Finalis te n 2014

JURY
PREIST RÄGER
PREISVERLEIHUNG

dive rs itäts be wus s te n Arbe it in
Koope ratione n z wis che n Schule

Partiz ipation

Elte rnbe te iligung

Inte rnationale Fortbildunge n z ur

von FFT (Forum Fre ie s The ate r) Düs s e ldorf

vie l Erfolg

und Re als chule Luis e ns traße , Düs s e ldorf

11.06.2018

z ur Proje kts e ite
Foto: Havva
Dedeoglu, Laura
Karsties

und Kulturpartne rn s ind im
Finale für de n
Bunde s we ttbe we rb MIXED UP

DOKUMENT AT ION

3ST Drei Schulen Theat er macht Schule

EVALUAT ION

41 Te ams aus Schule n, Kitas

PRESSE

von Dokume ntations s tätte Stalag 326 (VI K) Se nne

DOWNLOADS

und Re als chule SHS, Schloß Holte -Stuke nbrock

> alle Nachrichte n

PART NER
Foto: Daniel Scholz

Theat er sehen! Theat er spielen! Theat er erleben!

Suche :

von Kinde r- und Juge ndthe ate r Fre iburg – The ate r im Marie nbad
e .V. (TiM)
und Albe rt-Schwe itz e r-Schule II, Fre iburg
Foto: Theater im
Marienbad e.V. (TiM)

z ur Proje kts e ite

uSuS - Unser St adt t eil, unsere Schule
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von Kulturhaus Pus dorf
und Obe rs chule Rote r Sand, Bre me n
z ur Proje kts e ite
Foto: P eter Friem er

Dein: THEATER!
von The ate r Re ge ns burg
und Goe the Gymnas ium, Re ge ns burg

Foto: C laudia Erl

our homest ories
von We rkbundarchiv - Mus e um de r Dinge (WBA-MDD)
und marce l-bre ue r-s chule (mbs ), Be rlin
z ur Proje kts e ite
Foto: Angelika Mende

FINDET REFIK!Theat erprofil der Refik-Veseli-Schule
von SIDEvie ws e .V.
und Re fik-Ve s e li-Schule , Be rlin
z ur Proje kts e ite
Foto: Hendrik Scheel

iz art - Jugendkunst schule 2.0
von PA/SPIELkultur e .V.
und Erns t-Barlach-Schule , Förde rz e ntrum kmE, Erns t-BarlachSchule n GmbH de r Stiftung Pfe nnigparade , Münche n
Foto: Michael Dietrich

z ur Proje kts e ite

Musik schafft Perspekt ive
von Kamme rakade mie Pots dam gGmbH
und Grunds chule "Am Prie s te rwe g", Pots dam
z ur Proje kts e ite
Foto: Björn Balcke

Kunst projekt "Ich sehe was - was siehst du?"
von Kuns thalle Mannhe im
und Albre cht-Düre r-Schule , SBBZ mit Förde rs chwe rpunkt Se he n,
Mannhe im
Foto: Eva Wick

Kult urelle Bildung für jedes Kind- Kult urport folio
von Ludwig Forum Aache n
und Europas chule KGS Pas s s traße , Aache n

Foto: Milde-Reim ertz

KinderKunst Werkst ät t en
von Kinde rKüns te Ze ntrum
und Richard Grunds chule , Be rlin
z ur Proje kts e ite
Foto:
KinderKünsteZ entrum

Gemeinsam sind wir st ark
von Lis amartoni e .V.
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und Lis e -Me itne r-Gymnas ium, Böblinge n
z ur Proje kts e ite
Foto: J. Schm id
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