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06.05.2019 /// Q! App: Online-T ool f ür int ernat ionale Jugendprojekt e
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Bildung
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Inklus ion
The orie bildung und
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Politis che
Rahme nbe dingunge n
Frühkindliche Bildung

Als Organis atione n mitz e ichne n
Die „Q! App“ unte rs tütz t be i de r Planung und Prüfung de r Qualität inte rnationale r
Juge ndproje kte . Bas ie re nd auf de n Europäis che n Qualitäts grunds ätz e n für Le rnmobilität
e rhalte n Organis ator*inne n vie le praktis che Anre gunge n und Tipps , um ge me ins am mit
ihre n Partne rn Mobilitäts proje kte z u e ntwicke ln.

Fre iwillige s Engage me nt
Kulture lle Me die nbildung

/// T ERMINKALENDER

Mit de r App könne n inte rnationale Juge ndproje kte anhand von 22 Krite rie n, die von

Praxis s e minare

Europäis che n Qualitäts grunds ätz e für Le rnmobilität de finie rt wurde n, um e rfolgre iche

„Pre is ve rdächtig!“

Mobilitäts proje kte für junge Me ns che n durchz uführe n, übe rprüft we rde n. Zude m hande lt

03.06.2019–25.06.2019 -

e s s ich be i de r App um Proje ktmanage me nt-Tool, das die Zus amme narbe it mit de n

Bundesweit

Partne rn e rle ichte rn s oll.

Im Rahme n e intägige r
Kompakts e minare könne n

We ite re Informatione n

Koope ratione n und
Bildungs lands chafte n

Als Einz e lpe rs on mitz e ichne n

Erz ie he r*inne n,...
Works hop „Inklus ive

253 mal ge le s e n

Kulture inrichtunge n –
Re alitäte n e ine r dive rs e n
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Ge s e lls chaft“
25.06.2019–26.06.2019 Berlin
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In Kle ingruppe n und

Inte rnational

the ore tis che n Inputs ge ht
e s um die Frag...

Kulture lle Bildung für
nachhaltige Entwicklung
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Föde rmöglichke ite n für
Kinde r- und Juge ndkultur
25.06.2019 - Hamburg
Die LAG Kinde r- und
Juge ndkultur e . V. lädt am
25. Juni nach...
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29.05.2019
Juge ndarbe it de s Europarats
durch finanz ie lle Kürz unge n
ge fährde t
28.05.2019
Forum Juge ndarbe it
Inte rnational: „Inte rnationale
Juge ndarbe it – Zugänge ,
Barrie re n und Motive “
28.05.2019
Aus s chre ibung: De uts chtürkis che Mode llproje kte
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