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HO ME > JURY > Fac hjury 20 19 > Biundo , Chris tina

KULT URELLEN BILDUNG

MIXED UP WETTBEWERB 2019 /// FACHJURY >>
Christina Biundo

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

Kuns this torike rin,

Ame lung, Pia

Works hop: Baukulture lle

Kuns tve rmittle rin,
Proje ktle ite rin de r Kuns tfähre – Age ntur für Kulture lle

Bildung in Be rlin
Foto: privat

Bildung (Trie r),
Bis kup, Uta-Chris tina
Biundo, Chris tina

Le ite rin de r Se rvice s te lle Kulture lle Bildung,

He rklotz , Sas kia
Jans s e ns , Pris ka
Kaue r, Markus

06.06.2019
Inte rvie w Anja Karlicz e k: Die
e ige ne n Tale nte e ntde cke n

Küns tle r*inne n-Be auftragte im Lande s programm Ge ne ration K – Kultur trifft Schule
(Rhe inland-Pfalz ),

Globe rt, Yvonne

und Schule

„Kultur macht s tark":

Wohnort
Trie r

Fachjury 2019

Förde rung: Proje ktfonds Kultur

14.06.2019

PREISKAT EGORIEN
T EILNEHMEN

19.06.2019

Le hrbe auftragte z um The ma Kuns tve rmittlung und Kulture lle Bildung in Trie r, Be rlin
und Saarbrücke n

Kurzst at ement : Warum Kult urprojekt e in und mit
Schulen/Kindert agesst ät t en wicht ig sind ...
Fre mdbe s timmung und Se lbs te ntfre mdung be s timme n noch imme r vie le rorts de n

05.06.2019
PROQUA-Fachkonfe re nz „Für
uns ge macht? Spie l- und
Le rnorte für Kinde r und
Juge ndliche im öffe ntliche n
Raum“
02.06.2019

Lauris ch, Matthias

s chulis che n Alltag von Kinde rn und Juge ndliche n. Ganz he itlich-s innliche s Fors che n und

Tagungs rückblick: Wie

Entde cke n mit und durch die Küns te s te he n im Ge ge ns atz z u re in re z e ptive m Le rne n

juge ndge re cht s ind

Luttmann, Ale xande r

nach wie vor nicht obe n auf de r Age nda de r s chulis che n Wis s e ns ve rmittlung. Le rne n

Bildungs lands chafte n?

und Wis s e n ble ibe n im Inte lle kt ve rhafte t, de r Körpe r ge hört ge wis s e rmaße n nicht z um
Schorn, Brigitte

Le rnins trume nt daz u. Er die nt nicht als s ubje ktbe z oge ne r Re s onanz körpe r, de r Wis s e n
ganz individue ll e rklinge n las s e n könnte - mit und durch die Küns te . Das Pote ntial de r

Van Be e k, Jana
Juge ndjury 2019

FINALIST EN

Küns te im s chulis che n Konte xt ve rdie nt me hr Aufme rks amke it. Im Sinne von Fors chung
und Erke nntnis proz e s s könne n die Küns te in ihre n unte rs chie dliche n Aus drucks forme n

31.05.2019
Inte rvie w Pe te r Gläs e l Schule :
Wis s e ns ve rmittlung durch
Praxis

ge dankliche Enge übe rwinde n und kre ative Fre iräume e röffne n. Sie s ind e in Ort de s

31.05.2019

Nichts , e ine Le e rs te lle im Notwe ndige n, die Raum für das Mögliche s chaffe n könne n. Im

Fachbuch: Kulture lle Bildung in

Grunde ve rfüge n die Küns te übe r ke ine Macht und ke ine n Be s itz ; ihre Pote nz und ihr

de r Schule

PREIST RÄGER

Re ichtum be s te he n in de r Radikalität de s Mögliche n. Sie s ind ke in Double de r

PREISVERLEIHUNG

Möglichke ite n, in ihne n wohne n Emotionalität, Lös ungs wille , Handlungs fähigke it, Ne ugie r,

Wirklichke it, s onde rn Wirklichke it an s ich. In ihne n wohne n die ge dankliche n

> alle Nachrichte n

Kons e que nz und Sche ite rn, das nicht ge tre nnt is t von Erfolg.

DOKUMENT AT ION
EVALUAT ION

All das klingt für mich, als wäre e s e ine große Chance für das öffe ntliche
Bildungs s ys te m in De uts chland. Und das nicht e rs t ab de r Grunds chule .
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Diversität anerkennen
Inklusion umsetzen
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