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KULT URELLEN BILDUNG

Im Bunde s we ttbe we rb für kulture lle Bildungs partne rs chafte n s te he n die die s jährige n

ZIELE VON MIXED UP

bz w. Schule habe n die MIXED UP Jurys be s onde rs übe rz e ugt. Sie s ind que r durchs Land

Pre is träge r fe s t: Ne un Koope ratione n von kulture lle r Kinde r- und Juge ndbildung und Kita

s parte nübe rgre ife nd ode r -s pe z ifis ch, von Mus ik, übe r Zirkus bis Bilde nde Kuns t und
Me die n.

PREIST RÄGER

2018 aus ge wählt. Ins ge s amt 124 Koope rations te ams aus Kultur und Schule bz w. Kita
hatte n s ich an de r 14. We ttbe we rbs runde be te iligt.
„De r MIXED UP We ttbe we rb is t e ine

Pre is träge r 2018
Zirkus und Inklus ion Böblinge n
Zus amme ns pie l - Duis burg
Hidde n Place s - Ze hde nick
DigitalAnalog - Be rlin
KulturTe il - Ne umüns te r

wunde rbare Möglichke it tolle , gute und
inte re s s ante Proje kte für die kulture lle
Ganz tags bildung in De uts chland s ichtbar z u
mache n. Er is t e norm wichtig und s orgt für
e ine s innvolle Ve rknüpfung Kulture lle r
Bildung. Die Proje kte e rfahre n durch de n
MIXED UP We ttbe we rb e ine Be s tätigung“,
s agt Ale xande r Luttmann im Inte rvie w. Er is t
Mitglie d de r Fachjury MIXED UP s e it 2016.
Hie r s ind s ie , die Ge winne r de s MIXED UP We ttbe we rbs 2018:

Zirkus und Inklusion in Part nerschaf t sklassen
MIXED UP Pre is Dive rs ität 2018

Pappe rlapapp le iht
Kuns twe rke - Köln

Eine Koope ration von Lis amartoni e . V. in Böblinge n, de m Lis e Me itne r-Gymnas ium Böblinge n und de r Martins s chule Sinde lfinge n

Mus ik, die uns ve rbinde t -

(Sonde rpädagogis che s Bildungs - und Be ratungs z e ntrum mit de m

Frankfurt a. d. Ode r

Förde rs chwe rpunkt Le rne n).

Kuns t hoch Schule - Kie l

> me hr

Pre is träge r 2017

19.11.2018
Konfe re nz : „VOR de r kulture lle n
Bildungs arbe it - Elte rn
e rre iche n, e inbinde n,

19.11.2018
Förde rprogramm: im Fe bruar
2019 für „Küns te öffne n
We lte n“ be we rbe n
15.11.2018
Bunde s e lte rnrat forde rt:
Bildungs e rfolg darf nicht vom
Wohnort abhängig s e in
15.11.2018
Ge s chäfts führe r*in für das
Kulturbüro Dre s de n
14.11.2018
„Kuns t und Spie le “: Programm
für frühkindliche Bildung an

Ge räus che s ammle r Be rlin

Kinde rre chte ?

e ngagie re n“

Eine Juge nd- und e ine Fachjury habe n aus 41 Finalis te n die ne un MIXED UP Pre is träge r

JURY

Inte rnationale r Tag de r
die Einlös ung de r

aktiv, von Kie l bis Böblinge n, von Ze hde nick bis Duis burg und s ie arbe ite n

FINALIST EN

20.11.2018
Kinde rre chte : Was tun wir für

GRUSSWORT KARIN PRIEN
(MBWK SCHLESWIGHOLST EIN)

PREISKAT EGORIEN

/// NACHRICHT EN ZUR

Zusammenspiel
MIXED UP Pre is Daue rbre nne r 2018

Kuns t- und Kulture inrichtunge n
14.11.2018
Eine vie lfältige Ge s e lls chaft
be ginnt in de r Kita:
Pos itions papie r de r AGJ
13.11.2018
Fachtagung: TANZ – TEILHABE –
TRANSFER in de r Kindhe it
> alle Nachrichte n

Pre is träge r 2016
Ein Koope rations proje kt de r Stiftung Klavie r-Fe s tival Ruhr in Es s e n
Pre is träge r 2015

mit Schule n in Duis burg-Marxloh.

Pre is träge r 2014

> me hr

Pre is träge r 2013

Hidden Places

Frühe re Pre is träge r

MIXED UP Ländliche r Raum 2018
Ein Koope rations proje kt de r DKB Stiftung mit Kathrin Karras und

PREISVERLEIHUNG

de r Exin Obe rs chule in Ze hde nick.

DOKUMENT AT ION

> me hr

EVALUAT ION

Digit alAnalog - Kommunikat ion gest ern und heut e

PRESSE

MIXED UP Pre is Partiz ipation 2018 - ve rge be n von de r Juge ndjury
Ein Koope rations proje kt von SuB Kultur e . V. Be rlin mit de r Carl-

DOWNLOADS
PART NER

von-Linné -Schule für Körpe rbe hinde rte in Be rlin-Lichte nbe rg im
Rahme n de s Lande s programms Kulturage nte n für kre ative
Schule n Be rlin.
> me hr

Suche :

Kult urT eil - kult urelle T eilhabe f ür Kinder und
Jugendliche in Neumünst er
1/2

MIXED UP Bildungs lands chaft 2018
Ein Koope rations proje kt vom Kulturbüro de r Stadt Ne umüns te r
unte r Be te iligung alle r Kitas und Schule n in Ne umüs te r.
> me hr

Die Geräuschesammler und Das Goldene Knist ern
MIXED UP Pre is Kita 2018
Ein Koope rations proje kt von ge räus ch [mu's i:k] in Be rlin mit FIPP
e . V. (Fortbildungs ins titut für die pädagogis che Praxis ) und de r Kita
Sonne ns che in.
> me hr

Das Papperlapapp leiht Kunst werke aus
MIXED UP Pre is KitaPLUS 2018
Ein Koope rations proje kt vom Kinde rlade n Pappe rlapapp e . V. in
Köln mit de r artothe k – Raum für junge Kuns t.
> me hr

Musik, die uns verbindet
MIXED UP Pre is Inte rnational 2018
Ein Koope rations proje kt de r Fanfare ngarde Frankfurt a. d. Ode r e .
V. mit de m Kulturhaus Smok in Słubice , de r Sz kola Pods tawowa
Nr. 1 in Słubice und de r As trid-Lindgre n-Grunds chule , Frankurt a. d.
Ode r.
> me hr

Kunst hoch Schule
MIXED UP Pre is Lände rpre is Schle s wig-Hols te in 2018
Ein Koope rations proje kt de r Muthe s ius Kuns thochs chule in Kie l mit
Küns tle r*inne n, Schule n, Kinde rtage s s tätte n und s ons tige n
s chulis che n Einrichtunge n in Schle s wig-Hols te in.
> me hr
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