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/// NACHRICHT EN ZUR
KULT URELLEN BILDUNG

Ein Kooperationsprojekt von Spielen in der Stadt
e.V. (im Rahmen von CultureClouds), dem NSDokumentationszentrum und der Mittelschule an
der Guardinistraße in München

Pre is träge r 2017
Laboratorium Bill Viola
Mane ge fre i für Inklus ion

Grau in Grau präsentiert sich den Zuschauer*innen die im
NS-Dokumentationszentrum aufgebaute Bühne. Die

Que rs chnitts aufgabe

gehaltene Requisiten, auf das Nötigste reduzierte Dialoge.

Sprachbildung und Kulture lle

Die Stimmung ist beklemmend, erdrückend. So muss es sich

Bildung

angefühlt haben, damals in Zeiten des Nationalsozialismus,
"Stranger than …" machen die Jugendlichen spürbar, was
berühren damit ein Thema, das in heutiger Zeit an Aktualität

Fre mde n

gewinnt.

Cre ativity conne cte d - die

Modelle mit Zukunf t

AG

10 Jahre KS:BAM
Mus e um de r Träume
Pre is träge r 2016

FINALIST EN
PREISVERLEIHUNG
DOKUMENT AT ION

Stark durch digitale Bildung und
Kultur“
22.05.2018
Info-Ve rans taltung: „Kultur
macht s tark“ in Ste ndal
22.05.2018
Sympos ium „Einmal Kuns t,

Stadt (SIS) e . V. Se it de m Jahr 2009 führt de r Münchne r Ve re in SIS kulture lle

bitte ! Kulture lle Bildung mit

Koope rations proje kte mit Ganz tags s chule n und Partne rn aus de r Juge ndhilfe , Kuns t und

Artothe ke n“

Kultur durch. Zunächs t im Rahme n de s Ne tz we rks Ganz tags bildung, s e it de m Jahr 2012
unte r de m Dach de s Mode llproje kts "Culture Clouds (CC) – Kre ative Forme n Kulture lle r

22.05.2018

Ganz tags bildung". Die ins titutionalis ie rte Zus amme narbe it z wis che n Kuns t und Kultur

Koordinator*in für das

mit Schule n läs s t s ich auf die s e We is e we ite r inte ns ivie re n. Te amtre ffe n de r

Fre iwillige Soz iale Jahr in de r

Kulturpädagog*inne n und Le hrkräfte , ge ge ns e itige Hos pitatione n und ge me ins ame

Ganz tags s chule in Lahns te in

Die s trukture lle Ve ranke rung macht e s nicht z ule tz t möglich, auch innovative

Frühe re Pre is träge r

Förde rung „Kultur trifft Digital:

de r Mitte ls chule Guardinis traße , de m NS-Dokume ntations z e ntrum und Spie le n in de r

Pre is träge r 2015

Pre is träge r 2013

23.05.2018

Das Tanz -The ate rs tück is t e ine Ge me ins chafts produktion

Fortbildunge n s iche rn die Qualität de r Ange bote .

Pre is träge r 2014

24.05.2018
Re gionalforum:

Be ge gnung mit de m

TUKI - The ate r und Kita

Programm Küns te öffne n

Einzelkämpfer*innen positioniert in trister Kulisse. Schlicht

Unterdrückung und Ausgrenzung bedeuten können. Sie

Ganz s chön ande rs

Förde rung be antrage n im BKJ-

Schüler*innen der achten Klasse stehen als

als "aus Nachbarn Fremde wurden". In ihrem Bühnenstück
Strange r than ...

24.05.2018

We lte n

JURY
PREIST RÄGER

> Te ilne hme n

Ange bots forme n und -formate aus z uprobie re n: Die Schüle r*inne n de r Ganz tags klas s e n
nähe rn s ich mit de n ve rs chie de ne n küns tle ris che n Sparte n – bilde nde Kuns t, The ate r,
Tanz , Mus ik und Film – unte rs chie dlichs te n The me n von ge s e lls chafts politis che r
Re le vanz . Ange s proche n we rde n mit de r Proje ktarbe it vor alle m die Jahrgangs s tufe n 5
bis 9, ge arbe ite t wird oftmals klas s e nübe rgre ife nd.

Erinnerung als dauernde Begleit erin

22.05.2018
Juge ndbildungs re fe re nt*in in
Schwe ich-Is s e l
18.05.2018
Rückblick: 2. Bunde s kongre s s
Kulture lle Schule ntwicklung
> alle Nachrichte n

An de r Produktion "Strange r than …" wirkte n übe r 21 Juge ndliche aus ne un Natione n mit
– e inige unte r ihne n s ind s e lbs t vor Krie g und Te rror ge flüchte t. Ge me ins am wollte n s ie
e rfors che n, wie s ich junge Me ns che n in e ine r Aus gre nz ungs ge s e lls chaft ve rhalte n. Was

EVALUAT ION

s ind ihre Motive für ihre Handlungs we is e ? Antworte n darauf fande n s ie unte r ande re m
in de r Aus s te llung im NS-Dokume ntations z e ntrum s owie be im Be s uch de r KZ-

PRESSE
DOWNLOADS
PART NER

Ge de nks tätte Dachau. Sie re che rchie rte n in Archive n und inte rvie wte n Ze itz e ug*inne n.
Das Tanz -The ate rs tück bringt auf be drücke nd ans chauliche We is e ihre
Fors chungs e rge bnis s e nahe . Es z e igt, was pas s ie rt, we nn die Ge ge npole Is olation und
Solidarität ge ge ne inande r antre te n und läs s t de n Ve rgle ich z u: wie s tand e s damals
und wie ve rhält e s s ich he ute mit de r Ve rfolgungs - und Aus gre nz ungs politik?

Suche :

Die Jury:
"Eingebettet in eine langjährige Gesamtstrategie für kulturelle Ganztagsbildung zeigt das
Projekt stranger than, welche besonderen Lernsettings entstehen, wenn sich verschiedene
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Projekt stranger than, welche besonderen Lernsettings entstehen, wenn sich verschiedene
Bildungsakteure zu einem Kooperationsverbund zusammenschließen", begründet die
MIXED UP Fachjury ihre Entscheidung. "Wir haben es hier mit einer langfristig angelegten
und an den Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen* ausgerichteten Verankerung
Kultureller Bildung im Ganztagsschulalltag zu tun. Zukunftsweisend ist zudem der
praktizierte Ansatz mit Blick auf das Thema Erinnerungskultur."

Weit ere Inf ormat ionen:
Spie le n in de r Stadt e . V.
Culture Clouds
NS-Dokume ntations z e ntrum Münche n
Mitte ls chule an de r Guardinis traße , Münche n
Fotos : Ale xande r We nz lik
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Diversität anerkennen
Inklusion umsetzen
Zusammenhalt stärken
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