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kulture lle
Bildungs partne rs chafte n 2019

Die ne un Pre is träge r im die s jährige n Bunde s we ttbe we rb für kulture lle
Bildungs partne rs chafte n MIXED UP s ind am 22. Nove mbe r 2018 im „mus iculum – Le rn-
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Zus amme narbe it von de r BKJ z us amme n mit de m Bunde s juge ndminis te rium, de m
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Ganz tags bildung – juge ndge re cht und partiz ipativ. Eine Juge nd- und e ine Fachjury habe n
aus 41 Finalis te n die ne un MIXED UP Pre is träge r 2018 aus ge wählt.
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Alle P reisträger am 22. Novem ber 2018 bei
der P reisverleihung gem einsam ; Foto: BKJ |
(c) Tim o Wilke

P reiskategorie Diversität; „Z irkus und
Inklusion in P artnerschaftsklassen“,
Lisam artoni e. V. in Böblingen, Lise-MeitnerGym nasium Böblingen und Martinsschule
Sindelfingen; Foto: BKJ | (c) Tim o Wilke
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P reiskategorie Dauerbrenner;
„Z usam m enspiel“, Stiftung Klavier-Festival
Ruhr in Essen m it Schulen in DuisburgMarxloh; Foto: BKJ | (c) Tim o Wilke

P reiskategorie Ländlicher Raum ; „Hidden
P laces“, DKB Stiftung m it der freiberuflichen
Künstlerin Kathrin Karras und der EXINO berschule in Z ehdenick; Foto: BKJ | (c) Tim o
Wilke

P reiskategorie P artizipation; „DigitalAnalog Kom m unikation gestern und heute“, SuB
Kultur e. V. Berlin m it der C arl-von-LinnéSchule für Körperbehinderte in BerlinLichtenberg im Rahm en des
Landesprogram m s Kulturagenten für kreative
Schulen Berlin; Foto: BKJ | (c) Tim o Wilke

P reiskategorie Bildungslandschaft; „KulturTeil
– kulturelle Teilhabe für Kinder und
Jugendliche in Neum ünster“, Kulturbüro der
Stadt Neum ünster unter Beteiligung aller
Kitas und Schulen in Neum ünster; Foto: BKJ |
(c) Tim o Wilke

P reiskategorie Kita; „Die Geräuschesam m ler
und Das Goldene Knistern“, geräusch
[m u‘si:k] m it FIP P e. V., der Kita
Sonnenschein, der Kita Warthestraße und der
Kita Biesdorfer Z wergenhaus in Berlin; Foto:
BKJ | (c) Tim o Wilke

P reiskategorie KitaP lus; „Das P apperlapapp
leiht Kunstwerke aus“, Kinderladen
P apperlapapp e. V. und artothek – Raum für
junge Kunst Köln; Foto: BKJ | (c) Tim o Wilke

P reiskategorie International; „Musik, die uns
verbindet“, Fanfarengarde Frankfurt an der
O der e. V. m it dem Kulturhaus Sm ok, Słubice,
der Szkola P odstawowa Nr. 1, Słubice und der
Astrid-Lindgren-Grundschule in Frankurt a. d.
O der; Foto: BKJ | (c) Tim o Wilke

Länderpreis Schleswig-Holstein; „Kunst hoch
Schule“, Muthesius Kunsthochschule m it der
Käthe-Kollwitz-Schule und weiteren Schulen
und Künstler*innen aus Schleswig-Holstein;
Foto: BKJ | (c) Tim o Wilke
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