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TUKI – Theater und Kita: Das Tandemprogramm
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Die Kita Zaube rs chiff is t e ine von de rz e it 14 Be rline r

s e lbs tve rs tändlich inte ns iv ge probt. Profe s s ione lle

Pre is träge r 2014

Bildung in Be rlin

Inte rvie w Anja Karlicz e k: Die

abe r auch ihre e ige ne n Ide e n auf die Bühne . Vorhe r wird

Pre is träge r 2015

Works hop: Baukulture lle

bei dem Tandemprogramm "TUKI – Theater und Kita"

TUKI - The ate r und Kita

Pre is träge r 2016

Bildungs ge re chtigke it

06.06.2019

The ate rs tück e nts te ht. Die Zwe i- bis Se chs jährige n s e he n

Mus e um de r Träume

Juge ndpartiz ipation und

angesteckt. Gute Laune ist garantiert. Seit die Berliner Kita

Ganz s chön ande rs

10 Jahre KS:BAM

mit BKJ Engage me nt für me hr

und hat die Kinder voll und ganz mit kreativer Energie

Mane ge fre i für Inklus ion
Strange r than ...

Karlicz e k würdigt ge me ins am

improvis ie rte s Spie le n abs urde r Sz e ne n macht
Schaus pie le r*inne n je gliche n Alte rs re if für die Bühne .

Nachhalt igkeit garant iert

31.05.2019
Inte rvie w Pe te r Gläs e l Schule :
Wis s e ns ve rmittlung durch
Praxis
31.05.2019
Fachbuch: Kulture lle Bildung in
de r Schule
> alle Nachrichte n

Organis ie rt und be gle ite t wird das Programm "TUKI" von de r Juge ndKulturSe rvice
gGmbH. Je de Kita, die daran te ilnimmt, wird z u e ine m kle ine n The ate r mit Bühne ,
Re quis ite n und Kos tüme n umfunktionie rt. Ange le ite t we rde n die Kinde r währe nd de s
Programmz e itraums von Küns tle r*inne n und The ate rpädagog*inne n. Im Ans chlus s s olle n
die Kitas s e lbs t de n The ate rs chwe rpunkt fortführe n könne n. Die Erz ie he r*inne n
abs olvie re n daz u paralle l Fortbildunge n z ur The ate rpädagogik, die s ie auf die s päte re

PREISVERLEIHUNG

"Re gie übe rnahme " vorbe re ite n. Auf die s e We is e s iche rt "TUKI", das s The ate r
s trukture ll und daue rhaft in de n Be rline r Kitas ve ranke rt wird.
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Se it de r Gründung im Jahr 2011 s ind 38 Tande ms z wis che n The ate rn und Kitas
e nts tande n. 4000 Kinde r habe n bis he ute das The ate rs pie l e inge he nd ke nne nge le rnt
und s e lbs t e rprobt. Von "TUKI" profitie re n abe r auch die Tande ms s e lbs t: Kitas
praktiz ie re n ihre n The ate rs chwe rpunkt mit hohe r Qualität, die The ate r finde n in de r
Unmitte lbarke it de r Kinde r Ins piration für ihre küns tle ris che Arbe it.

Die Jury:
Die Auswahl ihres ersten Preisträgers in der Kategorie Kita begründet die MIXED UP
Fachjury wie folgt: "TUKI - Theater & Kita: Das Tandemprogramm ist ein beeindruckendes,

Suche :

stadtweites Netzwerk von Theatern und Kindertageseinrichtungen, das sich seit seiner
Gründung vor acht Jahren stetig weiterentwickelt und dabei die gegenseitige
Prozessbegleitung und Professionalisierung in den Fokus rückt. Unter Einbindung
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kompetenter Kulturpartner und in dem Bemühen um strukturelle Verankerung kommt TUKI
dem Ziel umfassender kultureller Teilhabe für die Jüngsten sehr nahe."

Weit ere Inf ormat ionen:
TUKI – The ate r und Kita (Träge r: Juge ndKulturSe rvice gGmbH)
Kita Zaube rs chiff, Be rlin
Fotos : Franz is ka Haus e r
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Diversität anerkennen
Inklusion umsetzen
Zusammenhalt stärken
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