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> Pre s s e information, 22.11.2018

Schle s wig-Hols te in:
Kulturminis te rin ve rurte ilt

MIXED UP Wet t bewerb 2018: Gut e Zusammenarbeit f ür kult urelle
Ganzt agsbildung gesucht
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MIXED UP ge ht wie de r an de n Start: Koope rations te ams aus Juge ndarbe it, Bildung und
Kultur könne n s ich ab de m 15. März 2018 an de m Bunde s we ttbe we rb für kulture lle
Bildungs partne rs chafte n be te ilige n. Partne rs chafte n z wis che n Akte ure n de r kulture lle n
Kinde r- und Juge ndbildung und Schule n bz w. Kinde rtage s s tätte n we rde n mit ins ge s amt
ne un Pre is e n in Höhe von je we ils 2.500 Euro aus ge z e ichne t.
> Pre s s e information, 06.03.2018

MIXED UP 2018: Kulture lle
Bildungs proje kte prämie rt: Sie
s chaffe n Fre iräume für Kinde r
und Juge ndliche
> alle Nachrichte n

MIXED UP 2017: Kult urelle Bildungspart nerschaf t en gest alt en
gesellschaf t lichen Zusammenhalt und st ärken die Anerkennung von
Diversit ät
Die Bunde s ve re inigung Kulture lle Kinde r- und Juge ndbildung (BKJ) hat he ute z us amme n
mit de m Bunde s juge ndminis te rium, de m Nie de rs ächs is che n Kultus minis te rium und de m
Pädagogis che n Aus taus chdie ns t he raus rage nde Koope ratione n von Schule n bz w.
Kinde rtage s e inrichtunge n und Partne rn de r kulture lle n Kinde r- und Juge ndbildung
aus ge z e ichne t. Die ne un Pre is träge rproje kte be we is e n, das s kulture lle
Bildungs koope ratione n e ine n wichtige n Be itrag für die kulture lle Te ilhabe und
ge s e lls chaftliche Mitbe s timmung von Kinde rn und Juge ndliche n* le is te n könne n.
> Pre s s e information, 29.11.2017

Einladung zur Preisverleihung des MIXED UP Wet t bewerbs in Hannover
Das Bunde s juge ndminis te rium und die Bunde s ve re inigung Kulture lle Kinde r und
Juge ndbildung (BKJ) we rde n am 29. Nove mbe r 2017 im Kulturz e ntrum Pavillon in
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Hannove r e rfolgre iche Koope rations proje kte z wis che n Schule n bz w. Kitas und Partne rn
de r kulture lle n Kinde r- und Juge ndbildung aus z e ichne n.
> Pre s s e information, 15.11.2017

Anerkennung f ür kult urelle Bildungspart nerschaf t en: Jurys des MIXED
UP Wet t bewerbs haben ent schieden
Die Pre is e im MIXED UP Bunde s we ttbe we rb für kulture lle Bildungs partne rs chafte n
ge he n an ne un z ukunfts we is e nde Koope rations proje kte z wis che n Schule n bz w. Kitas
und Partne rn de r kulture lle n Kinde r- und Juge ndbildung.
> Pre s s e information, 06.10.2017
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