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KULT URELLEN BILDUNG

MIXED UP JUGENDJURY 2019 /// Steckbrief >>
Marie Kleis

19.06.2019
Förde rung: Proje ktfonds Kultur
und Schule
14.06.2019
„Kultur macht s tark":
Bunde s bildungs minis te rin

Jahrgang

Karlicz e k würdigt ge me ins am

PREISKAT EGORIEN

mit BKJ Engage me nt für me hr

2006

T EILNEHMEN

Juge ndpartiz ipation und
Bildungs ge re chtigke it

Schule

JURY

11.06.2019

Gute nbe rg-Gymnas ium Mainz , Rhe inland-Pfalz
Fachjury 2019
Juge ndjury 2019
Fre ide l, Marle ne Sofie
Kle is , Marie
Me tz ge r, Charlotte
Schädlich, Sophia
Tibo, Robin

Bisherige Akt ivit ät en im Bereich Kult ur und
Schule

Works hop: Baukulture lle
Bildung in Be rlin
Foto: privat

e rs te r Kulturklas s e njahrgang am Gute nbe rg-Gymnas ium, Kuns tklas s e (5. und 6.
Klas s e ) mit vie le n Aktions tage n
Fortführung de s Kulturfachs Kuns t im Rahme n e ine r AG

Kurzst at ement : Warum Kult urprojekt e in und mit Schulen wicht ig sind
...
Man le rnt damit auch Dinge , die man s ons t nicht in de r Schule im Rahme n de s normale n
Le hrplans le rne n würde . Es macht auße rde m s e hr vie l Spas s , auch e inmal ohne

Jäge r, Philipp

Konrad, Marc-Se bas tian
Ogan, Be rfin

FINALIST EN
PREIST RÄGER

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

Note ndruck Sache n z u e rle rne n. Man kann s ich Proje kte aus s uche n, die e ine n wirklich

02.06.2019

inte re s s ie re n. Alle n Kinde rn wird s omit e in Zugang z ur Kulturproje kte n e rmöglicht.

Tagungs rückblick: Wie

Ke s kin, Gülnaz nur
Khe nkin, Antonio

06.06.2019

juge ndge re cht s ind
nach obe n |

z urück

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
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Diversität anerkennen
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