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HO ME > JURY > Fac hjury 20 19 > S c ho rn, Brigitte

KULT URELLEN BILDUNG

MIXED UP WETTBEWERB 2019 /// FACHJURY >>
Brigitte Schorn

und Schule
14.06.2019
„Kultur macht s tark":
Bunde s bildungs minis te rin

Beruf licher Hint ergrund

Karlicz e k würdigt ge me ins am

Fachjury 2019
Le ite rin de r Arbe its s te lle

Bis kup, Uta-Chris tina
Biundo, Chris tina
Globe rt, Yvonne
He rklotz , Sas kia
Jans s e ns , Pris ka

Schorn, Brigitte
Van Be e k, Jana
Juge ndjury 2019

FINALIST EN
PREIST RÄGER

mit BKJ Engage me nt für me hr

Bildung in Schule

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

Juge ndpartiz ipation und
Bildungs ge re chtigke it
Foto: privat

Kinde r und Juge ndliche * brauche n Fre iräume , in de ne n ihre Sicht de r We lt, ihre Frage n

11.06.2019
Works hop: Baukulture lle
Bildung in Be rlin

und kre ative n Ide e n Platz habe n und s ichtbar we rde n. Sie brauche n Ge le ge nhe ite n, s ich

06.06.2019

s e lbs t als wirks ame Ge s talte r z u e rle be n. The ate r, Tanz , Mus ik, Film, Zirkus , Lite ratur

Inte rvie w Anja Karlicz e k: Die

und Spie l- die Küns te bie te n vie lfältige Zugänge , um s ich mit s ich s e lbs t und de r We lt,

e ige ne n Tale nte e ntde cke n

de m Ve rtraute n und Fre mde n, de r Ve rgange nhe it, Ge ge nwart und Zukunft
aus e inande rz us e tz e n.

Luttmann, Ale xande r

„Kulture lle

und Juge ndarbe it NRW“, Re ms che id

Kaue r, Markus
Lauris ch, Matthias

und we ite re Aus z e ichnunge n

Förde rung: Proje ktfonds Kultur

Wohnort
Re ms che id, Nordrhe in-We s tfale n

Ame lung, Pia

De uts che r Nachwuchs filmpre is

19.06.2019

PREISKAT EGORIEN
JURY

25.06.2019

02.06.2019
Tagungs rückblick: Wie

nach obe n |

z urück

juge ndge re cht s ind
Bildungs lands chafte n?
31.05.2019
Inte rvie w Pe te r Gläs e l Schule :
Wis s e ns ve rmittlung durch
Praxis
31.05.2019
Fachbuch: Kulture lle Bildung in
de r Schule
> alle Nachrichte n

PREISVERLEIHUNG
DOKUMENT AT ION
EVALUAT ION
PRESSE
DOWNLOADS
PART NER

Suche :

1/2

Seite drucken | P DF der Seite erstellen | Seite em pfehlen

| Kontakt | Sitem ap | Im pressum | Datenschutz

Diversität anerkennen
Inklusion umsetzen
Zusammenhalt stärken
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