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Die Jury:
Die MIXED UP Fachjury begründet ihre Auswahl wie folgt: "Das Kooperationsprojekt 10
Jahre KS:BAM blickt als kommunale Koordinationsstelle von Stadt und Landkreis Bamberg
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Jahre KS:BAM blickt als kommunale Koordinationsstelle von Stadt und Landkreis Bamberg
bereits auf eine zehn Jahre lange Zusammenarbeit in der Bildungslandschaft zurück.
Zugrunde liegt eine umfassende Säulenstruktur, die alle grundlegend notwendigen
Arbeitsfelder sowie einige zusätzliche Servicefunktionen umfasst. Dabei wird das gesamte
Stadtgebiet der Stadt Bamberg in den Blick genommen. Durch die interkommunale
Zusammenarbeit von Stadt und Landkreis gelingt zudem der Brückenschlag in die
Region."
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