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Fe bruar 2019 für „Küns te
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Die Aus wahl e rfolgt durch e ine Fachjury und e ine Jugendjury.
Die Fachjury be s te ht aus Expe rt*inne n de r kulture lle n Kinde r- und Juge ndbildung, Bildung

JURY
Fachjury 2018

und Politik.
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Die MIXED UP Juge ndjury ve rgibt s e it 2011 e ine n e ige ne n Pre is für Proje kte mit de m
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Fokus Partiz ipation und Schüle rbe te iligung.
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Me hr Informatione n z ur Juge ndjury

19.12.2018
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We ltbildungs be richt „Migration,
Flucht und Bildung: Brücke n

Engagie rte Juge ndliche * aus unte rs chie dliche n Praxis z us amme nhänge n von Kultur und
Schule ve rtre te n in de r Juge ndjury die Pe rs pe ktive und Inte re s s e n de r Schüle r*inne n.
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Ganz tag – mit Kulture lle r

Rückblick: Fre i-Raum im
Bildung und durch Koope ration!
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