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HO ME > JURY > Fac hjury 20 19 > Ame lung, Pia

KULT URELLEN BILDUNG

MIXED UP WETTBEWERB 2019 /// FACHJURY >>
Pia Amelung

Bunde s bildungs minis te rin
Karlicz e k würdigt ge me ins am
mit BKJ Engage me nt für me hr
Juge ndpartiz ipation und
Bildungs ge re chtigke it

Beruf licher Hint ergrund

JURY

11.06.2019

Re fe re ntin für Schule und Bildung be im De uts che n

Ame lung, Pia

Works hop: Baukulture lle

Städte tag

Bildung in Be rlin

Kurzst at ement : Warum Kult urprojekt e in und mit
Schulen/Kindert agesst ät t en wicht ig sind ...

Foto: Michaela Spohr

Bis kup, Uta-Chris tina
Biundo, Chris tina
Globe rt, Yvonne
He rklotz , Sas kia

und Schule

„Kultur macht s tark":

Wohnort
Köln

Fachjury 2019

Förde rung: Proje ktfonds Kultur

14.06.2019

PREISKAT EGORIEN
T EILNEHMEN

19.06.2019

Durch das Le rne n mit Kopf, He rz und Körpe r habe n Kinde r und Juge ndliche ganz
individue ll die Möglichke it ihre kulture lle n und s oz iale n Kompe te nz e n z u s tärke n – als
Te il ihre r Ide ntität.

06.06.2019
Inte rvie w Anja Karlicz e k: Die
e ige ne n Tale nte e ntde cke n
05.06.2019
PROQUA-Fachkonfe re nz „Für

Kulture lle Bildung in Schule n und Kinde rtage s s tätte n is t une rläs s lich im Sinne e ine s
ganz he itliche n Bildungs ve rs tändnis s e s .

uns ge macht? Spie l- und
Le rnorte für Kinde r und
Juge ndliche im öffe ntliche n

Jans s e ns , Pris ka

Raum“

Kaue r, Markus

02.06.2019
Tagungs rückblick: Wie

Lauris ch, Matthias

juge ndge re cht s ind
Bildungs lands chafte n?

Luttmann, Ale xande r

31.05.2019

Schorn, Brigitte

Inte rvie w Pe te r Gläs e l Schule :
Wis s e ns ve rmittlung durch

Van Be e k, Jana

Praxis

Juge ndjury 2019

31.05.2019

FINALIST EN

Foto: Michaela Spohr, Collage durch BKJ

PREIST RÄGER

„Zugang zu Bildung, Kunst und Kult ur f ür alle, von Anf ang an“

PREISVERLEIHUNG

Was be de ute t Kulture lle Bildung in de r kommunale n Bildungs lands chaft? Womit s ind
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Fachbuch: Kulture lle Bildung in
de r Schule
> alle Nachrichte n

Akte ure aus Politik und Ve rwaltung konfrontie rt, we nn s ie Kulture lle Bildung vor Ort
ve rne tz e n wolle n? Und wie könne n s ie dafür s orge n, das s „ke in Kind, ke in Juge ndliche r
ve rlore n ge ht“? Die s e Frage n be antworte t Pia Ame lung, Re fe re ntin im De z e rnat III
„Bildung, Kultur, Sport und Gle ichs te llung“ de s De uts che n Städte tags und Mitglie d de r
MIXED UP Fachjury im Inte rvie w.
Inte rvie w le s e n
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