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Hie r finde n Sie bunde s we it re le vante Ve rans taltungs te rmine de r BKJ, ihre r

de r Je un...

Mitglie de rve rbände und we ite re n Akte ure n im Fe ld de r Kulture lle n Kinde r- und

Inte rnationale

Juge ndbildung. Wir s te lle n Ihne n Publikatione n vor, fas s e n aktue lle Entwicklunge n de r

Juge ndkamme rchor-

Kultur-, Juge nd- und Bildungs politik z us amme n und be we rte n s ie aus Sicht de r BKJ.

Be ge gnung

Auch für de n inte rnationale n Be re ich de r BKJ bie te n wir umfangre iche
Kulture lle n Kinde r- und Juge ndbildung.
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/// NACHRICHT EN ZUR
20.07.2018 /// Wet t bewerb „Akt iv f ür Demokrat ie und T oleranz“
ge ge n Extre mis mus und Ge walt“ (BfDT) s ucht mit de m bunde s we ite n We ttbe we rb
wie de r e rfolgre iche übe rtragbare z ivilge s e lls ch...

Suche :

KULT URELLEN BILDUNG

Das von de r Bunde s re gie rung ge gründe te „Bündnis für De mokratie und Tole ranz –

> me hr

20.07.2018
We ttbe we rb „Aktiv für
De mokratie und Tole ranz “
20.07.2018

20.07.2018 /// Deut sch-t schechische Seminarreihe „Recht spopulismus

begegnen!“
Eine me hrte ilige Se minarre ihe de r djo-De uts che Juge nd in Europa, die s ich an junge

De uts ch-ts che chis che
Se minarre ihe
„Re chts populis mus be ge gne n!“

Fachkräfte de r Juge ndarbe it in De uts chland und Ts che chie n richte t, s oll aufge z e igt

20.07.2018

we rde n, wie Re chts populis mus be ge g...

Zukunfts pe rs pe ktive n für die
juge ndpolitis che

> me hr

Zus amme narbe it de r EU
20.07.2018

20.07.2018 /// Zukunf t sperspekt iven f ür die jugendpolit ische

Ide e nWe rks tatt „Wie wolle n wir

Zusammenarbeit der EU

le be n?“

Die Ne uaus richtung de r e uropäis che n Juge ndpolitik be ginnt. Die Europäis che
Kommis s ion le gte Ende Mai ihre n Vors chlag für e ine ne ue EU-Juge nds trate gie für de n

19.07.2018

Ze itraum 2019 bis 2027 vor. Unte r de m Mott...

Ve rbände : „AnkER-Ze ntre n“

> me hr

Inte re s s e n und das Wohl von

20.07.2018 /// IdeenWerkst at t „Wie wollen wir leben?“

19.07.2018

Wie wolle n Me ns che n unte rs chie dliche r Be völke rungs - und Alte rs gruppe n in
De uts chland le be n – in fünf, z e hn ode r 20 Jahre n? Um die s e und ande re Frage n z u
dis kutie re n, lädt die De nkwe rks tatt de r Montag-...

be drohe n die Re chte ,
Kinde r

We gwe is e r: „Re cht auf
Te ilhabe “
> alle Nachrichte n

> me hr
/// SOCIAL MEDIA
19.07.2018 /// Verbände: „AnkER-Zent ren“ bedrohen die Recht e,

Int eressen und das Wohl von Kinder
Ein bre ite s Bündnis von 24 Ve rbände n und Organis atione n, darunte r die
Arbe its ge me ins chaft für Kinde r- und Juge ndhilfe (AGJ) und das De uts che Kinde rhilfs we rk,
hat die umfas s e nde Be rücks ichtigung de r R...

> me hr
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19.07.2018 /// Wegweiser: „Recht auf T eilhabe“
Eine aktualis ie rte Auflage de s Le be ns hilfe -Ratge be rs „Re cht auf Te ilhabe “ lie fe rt e ine n
Übe rblick übe r alle Re chte und Soz ialle is tunge n, die Me ns che n mit Be hinde rung
z us te he n. Das Buch is t nicht nur ...

> me hr

19.07.2018 /// Int erkult urelle Woche: „Vielf alt verbindet “
Im Rahme n de r 43. Inte rkulture lle n Woche 2018 be s te ht in vie le n Städte n und an vie le n
Orte n Ge le ge nhe it, für Me ns che nre chte , für Me ns chlichke it, für Partiz ipation und damit
ge ge n Ras s is mus und Diffami...

> me hr

17.07.2018 /// Int ernat ionale Jugendkammerchor-Begegnung
Me hr als 150 junge Sänge r*inne n las s e n die Ins e l Us e dom e rklinge n: Be i de r 12.
Inte rnationale n Juge ndkamme rchor-Be ge gnung de s Arbe its kre is ' Mus ik in de r Juge nd
(AMJ) tre ffe n vie r Mädche n- und Juge ndch...

> me hr
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