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HO ME > PREIS KATEG O RIEN > D aue rbre nne r

KULT URELLEN BILDUNG

MIXED UP Preis Dauerbrenner

25.06.2019
De uts che r Nachwuchs filmpre is
und we ite re Aus z e ichnunge n
19.06.2019

// Die Preiskat egorie „Dauerbrenner “

Förde rung: Proje ktfonds Kultur

ZIELE VON MIXED UP
PREISKAT EGORIEN
Dive rs ität
Daue rbre nne r
Ländliche r Raum
Partiz ipation
Bildungs lands chaft

und Schule
Nach übe r z e hn Jahre n Ganz tags s chule ntwicklung gibt e s landauf landab z ahlre iche
Koope rations mode lle z wis che n Kultur und Schule , die für e ine Nachhaltigke it kulture lle r

14.06.2019

Bildungs ange bote für Kinde r und Juge ndliche s orge n. Kontinuität s iche rt ihre Qualität. Mit

„Kultur macht s tark":

de r Kate gorie Daue rbre nne r be gibt s ich MIXED UP auf die Suche nach Konz e pte n, die

Bunde s bildungs minis te rin

langfris tig ange le gt s ind, s ich (auch) unabhängig von e inz e lne n Pe rs one n und

Karlicz e k würdigt ge me ins am

Ans pre chpartne r*inne n we ite re ntwicke ln und in de n je we ilige n Einrichtunge n s trukture ll

mit BKJ Engage me nt für me hr

ve ranke rt s ind.

Juge ndpartiz ipation und
Bildungs ge re chtigke it

// Vorausset zungen zur Bewerbung

11.06.2019
Ihre Zus amme narbe it is t auf minde s te ns dre i Jahre ange le gt? Sie achte n darauf, das s

Works hop: Baukulture lle

Ihr ge me ins ame s Konz e pt kontinuie rlich ne ue und vie lfältige Bildungs ge le ge nhe ite n für

Bildung in Be rlin

Kita

Kinde r und Juge ndliche s chafft?

KitaPLUS

Be we rbe n Sie s ich um de n MIXED UP Pre is Daue rbre nne r, we nn ...

Inte rnational
Lände rpre is Rhe inland-Pfalz

06.06.2019
Inte rvie w Anja Karlicz e k: Die
e ige ne n Tale nte e ntde cke n

... Sie be re its s e it minde s te ns dre i Jahre n mit e ine m ode r me hre re n Partne r(n)
z us amme narbe ite n und Ihr ge me ins ame s Koope rations konz e pt s te tig

02.06.2019

we ite re ntwicke ln.

Tagungs rückblick: Wie
juge ndge re cht s ind

JURY

... Ihne n daran ge le ge n is t, Ihre kulture lle Bildungs partne rs chaft langfris tig z u

FINALIST EN

... Ihr Zie l Sie we g von e inz e lne n Proje kte n hin z u e ine r nachhaltige n

31.05.2019

Koope rations s trate gie führt, mit de r Sie vie lfältige kulture lle Te ilhabe ge le ge nhe ite n

Inte rvie w Pe te r Gläs e l Schule :

für Kinde r und Juge ndliche s chaffe n.

Wis s e ns ve rmittlung durch

PREIST RÄGER

ve ranke rn.

Bildungs lands chafte n?

Praxis

PREISVERLEIHUNG

31.05.2019
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Weit ere Inf ormat ionen zum T hema:

EVALUAT ION

MIXED UP Daue rbre nne r Finalis te n 2018

de r Schule
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