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HO ME > JURY > Fac hjury 20 19

KULT URELLEN BILDUNG

MIXED UP WETTBEWERB 2019 /// JURY >>
Die Mitglieder der Fachjury

JURY

Ame lung, Pia
Bis kup, Uta-Chris tina

Förde rung: Proje ktfonds Kultur
und Schule

„Kultur macht s tark":
Die die s jährige MIXED UP Fachjury s e tz t s ich z us amme n aus Ve rtre te r*inne n de r
förde rnde n Minis te rie n, de r bunde s - und lande s we ite n Fachs trukture n für Kulture lle

Ve rtre te n s ind die Ebe ne n Bund, Land, Kommune und Inte rnational s owie die Re s s orts
Juge nd, Kultur und Bildung. Be i de r Aus wahl de r Pre is träge r tre ffe n dive rs e Blickwinke l
und profe s s ione lle Erfahrunge n aufe inande r, was die inhaltliche De batte s e hr

Fachjury 2019

19.06.2019

14.06.2019

Bildung, e he malige n Pre is träge rte ams und we ite re n wichtige n Partne rn im We ttbe we rb.

T EILNEHMEN

/// NACHRICHT EN ZUR

be re iche rt.

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
11.06.2019
Works hop: Baukulture lle
Bildung in Be rlin

Die MIXED UP Fachjury s ichte t und be we rte t die durch Voraus wahlte ams be s timmte n
Finalis te n. Be i e ine r Sitz ung im Se pte mbe r 2019 wählt die Fachjury die Pre is träge r für

06.06.2019

MIXED UP 2019 aus .

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

Biundo, Chris tina

05.06.2019

// Pia Amelung

PROQUA-Fachkonfe re nz „Für

De uts che r Städte tag, De z e rnat III "Bildung, Kultur, Sport und

uns ge macht? Spie l- und

He rklotz , Sas kia

Gle ichs te llung"

Le rnorte für Kinde r und

Jans s e ns , Pris ka

> me hr

Globe rt, Yvonne

Kaue r, Markus
Lauris ch, Matthias

„Juge nd und Bildung“

Luttmann, Ale xande r

502

Schorn, Brigitte

> me hr

Tagungs rückblick: Wie
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

Van Be e k, Jana

Praxis

// Christ ina Biundo
Se rvice s te lle Kulture lle Bildung Rhe inland-Pfalz

FINALIST EN

Raum“
02.06.2019

// Ut a-Christ ina Biskup
Bunde s minis te rium für Familie , Se niore n, Fraue n und Juge nd, Re fe rat

Juge ndjury 2019

Juge ndliche im öffe ntliche n

31.05.2019
Fachbuch: Kulture lle Bildung in

> me hr

de r Schule

PREIST RÄGER
> alle Nachrichte n

PREISVERLEIHUNG
DOKUMENT AT ION
EVALUAT ION
PRESSE

// Yvonne Globert
Minis te rium für Wis s e ns chaft, We ite rbildung und Kultur de s Lande s
Rhe inland-Pfalz , Re fe rat 15225 "Kulture lle Bildung, inte rnationale
Kulturange le ge nhe ite n, Soz iokultur, Le s e förde rung"
> me hr

DOWNLOADS
// Saskia Herklot z
PART NER

De uts ch-Polnis che s Juge ndwe rk (DPJW), Förde rre fe rat Schulis che r
Aus taus ch
> me hr

Suche :

// Priska Janssens
Hot Spot The ate rs chule , Wie s bade n
> me hr

// Markus Kauer
1/2

He s s is che s Kultus minis te rium, Re fe rat I.4 „Be s onde re Bildungs - und
Erz ie hungs aufgabe n, Schuls port, Kulture lle Bildung, Me die nbildung“
> me hr

// Mat t hias Laurisch
De uts che Bläs e rjuge nd (DBJ)
> me hr

// Alexander Lut t mann (Juryvorsit z)
Lande s ve re inigung Kulture lle Kinde r- und Juge ndbildung Schle s wigHols te in und BKJ Vors tand
> me hr

// Brigit t e Schorn
Arbe its s te lle

„Kulture lle

Bildung in Schule und Juge ndarbe it NRW“

> me hr

// Jana van Beek
Atz e Mus ikthe ate r
> me hr
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Diversität anerkennen
Inklusion umsetzen
Zusammenhalt stärken

2/2

