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PRAXISIMPULSE

Aufruf le s e n
Als Einz e lpe rs on mitz e ichne n

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

PUBLIKAT IONEN

Als Organis atione n mitz e ichne n

Mitglie de rve rbände und we ite re n Akte ure n im Fe ld de r Kulture lle n Kinde r- und
Juge ndbildung. Wir s te lle n Ihne n Publikatione n vor, fas s e n aktue lle Entwicklunge n de r

FÖRDERUNG UND SERVICE

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

AKT UELLES

Auch für de n inte rnationale n Be re ich de r BKJ bie te n wir umfangre iche
Re che rche möglichke ite n z u re le vante n The me n und Ve rans taltungs te rmine n de r

Ve rans taltunge n

Kulture lle n Kinde r- und Juge ndbildung.

/// T ERMINKALENDER
Ze hntaus e nde
de mons trie re n ge ge n
Nationalis mus und für
Kuns t- und Me inungs fre ihe it

Ne ue rs che inunge n

19.05.2019 12:00 - 00:00
Förde runge n und

Filte rn nach Kate gorie

Tagunge n und Se minare

Filte rn nach Ve rans taltungs ort

alle Ve rans taltungs orte

Nachrichte n

NEWSLET T ER
PRESSE

Europawahl s ind ge s te rn
z e hntaus e nde Me ns ...

/// Net zwerkveranst alt ung: „Kult ur macht st ark“ Berlin meet s
Brandenburg
23.05.2019 10:00 - 14:00
Plattform Kulture lle Bildung Brande nburg is t Se rvice s te lle de s Bunde s förde rprogramms

Suche :

Bundesweit
Eine Woche vor de r

We ttbe we rbe

„Kultur macht s tark“ und lädt am 23. Mai z u e ine r Ne tz w...

> me hr

Fortbildung: „Inte rcultural
Le arning for Abs olute
Be ginne rs ”
20.05.2019–24.05.2019 Oslo (Norwegen)
Die von Eras mus + und
Bufdir (Norwe gis che s
Dire ktorat für Kin...
Ne tz we rkve rans taltung:

/// Konf erenz: Auf bruch in neue Hörwelt en. Schule & Klangf orschung
23.05.2019 10:00 - 18:00 Berlin
Ne tz we rk Junge Ohre n e . V. lädt am 23. Mai 2019 z ur Konfe re nz „Aufbruch in ne ue
Hörwe lte n. Schule & Klangfors chung“ nach Be rlin e in. Ang...

> me hr

„Kultur macht s tark“ Be rlin
me e ts Brande nburg
23.05.2019 10:00 - 14:00
Plattform Kulture lle Bildung
Brande nburg is t
Se rvice s te lle d...
> alle Te rmine

/// T ag der Nachbarn
24.05.2019 - Bundesweit
Am Tag de r Nachbarn s olle n taus e nde kle ine und große Nachbars chafts fe s te in ganz

/// SOCIAL MEDIA

De uts chland ge fe ie rt we rde n: Für me hr Ge me ins chaft, we nige r...

> me hr

/// Workshop „Wie beginnen? Zur Ent wicklung inklusiver
Museumskonzept e“
27.05.2019 - Chemnitz
Wie e ntwicke lt man e in inklus ive s Mus e ums konz e pt? Was is t darunte r z u ve rs te he n
und was ge hört daz u? Wie finde t man die richtige n Partne r od...

> me hr

/// Inf o- und Vernet zungst ag zum int ernat ionalen Jugendaust ausch in
München
27.05.2019 - München
Ne be n grunds ätz liche n Informatione n z um Juge nd- und Fachkräfte aus taus ch mit
Frankre ich, Is rae l, Pole n, Rus s land und Ts che chie n wird auf inte ...
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> me hr

/// Welt spielt ag: „Zeit zu(m) Spielen!“
28.05.2019 - Bundesweit
Unte r de m Motto „Ze it z u(m) Spie le n!“ will das Bündnis Re cht auf Spie l darauf
aufme rks am mache n, das s die Be dingunge n für das fre ie Spie l vo...

> me hr

/// T ag der kreat iven Bildung in Berlin
28.05.2019 - Berlin
Wie kann kre ative Bildung e inge bunde n we rde n – im Klas s e nz imme r, in
auße rs chulis che n Le rnorte n ode r auf de r große n Bühne ? Be im Tag de r kre at...

> me hr

/// PROQUA-Fachkonf erenz: Erzählen in Bildern. Darst ellung von
Geschicht en durch Digit al St oryt elling
28.05.2019 - Frankfurt a. M.
PROQUA lädt in Zus amme narbe it mit de m De uts che n Mus e ums bund und de m Mus e um
für Kommunikation Frankfurt z ur Fachkonde re nz „ Erz ähle n in Bilde ...

> me hr
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