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Frankre ich, Is rae l, Pole n, Rus s land und Ts che chie n wird auf inte rnationale n
Schulaus taus ch und auf e uropäis che und inte rnationale Juge ndarbe it e inge gange n.

Praxis s e minare
„Pre is ve rdächtig!“

Auße rde m we rde n das Ke nne nle rne n ande re r lokale r Akte ure s owie de r ge ge ns e itige

03.06.2019–25.06.2019 -

Erfahrungs aus taus ch im Vorde rgrund s te he n.

Bundesweit
Im Rahme n e intägige r

De r Infotag is t e ine ge me ins ame Ve rans taltung von:

Kompakts e minare könne n

Koordinie rungs z e ntrum De uts ch-Is rae lis che r Juge ndaus taus ch (ConAct)

Erz ie he r*inne n,...

De uts ch-Franz ös is che s Juge ndwe rk(DFJW)

Works hop „Inklus ive

De uts ch-Polnis che s Juge ndwe rk (DPJW)

Kulture inrichtunge n –
Re alitäte n e ine r dive rs e n

Initiative Aus taus ch macht Schule (AMS)

Ge s e lls chaft“

Stiftung De uts ch-Rus s is che r Juge ndaus taus ch (Stiftung DRJA)

25.06.2019–26.06.2019 -

Koordinie rungs z e ntrum De uts ch-Ts che chis che r Juge ndaus taus ch (Tande m)

Berlin
In Kle ingruppe n und

Suche :

the ore tis che n Inputs ge ht

Weit ere Inf ormat ionen

e s um die Frag...

Dat um: 28. Mai 2019
Ort : ECOINN Hote l am Campus , Kanals traße 14-16, 73728 Es s linge n am Ne ckar

Infove rans taltung: Kultur
macht s tark Föde rmöglichke ite n für

Me hr Informatione n Infotag in Es s linge n

Kinde r- und Juge ndkultur
25.06.2019 - Hamburg
Die LAG Kinde r- und

758 mal ge le s e n

Juge ndkultur e . V. lädt am
nach obe n |

25. Juni nach...
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