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AKTUELLES >>
Kulturelle Bildung ist immer in Bewegung.
Nichts mehr verpassen und sofort sehen was
wo wann warum passiert. Mit unserer
Recherche- und Infodatenbank.

Ve rans taltunge n
Ne ue rs che inunge n
Förde runge n und
We ttbe we rbe

Als Einz e lpe rs on mitz e ichne n
Als Organis atione n mitz e ichne n

/// T ERMINKALENDER

FÖRDERUNG UND SERVICE
AKT UELLES

Aufruf le s e n

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

„Kultur macht s tark“-

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

Ne tz we rkve rans taltung:

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

TANZT! SPIELT! VERNETZT!

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

11.12.2018 13:00 - 17:00

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
Kulture lle n Kinde r- und Juge ndbildung.

Lingen
Ne tz we rke n mit Me thode ,
Kompe te nz aus taus ch mit
Format und K...

Nachrichte n
Konfe re nz „Partne r auf

NEWSLET T ER

Filte rn nach Kate gorie

alle Kate gorie n

PRESSE

Auge nhöhe ?!
Zus amme narbe it mit Elte rn
nachhaltig ge s talte n“
12.12.2018 09:30 - 16:00

Suche :

/// T agungen und Seminare
„Kult ur macht st ark“-Net zwerkveranst alt ung: T ANZT ! SPIELT !
VERNET ZT !
Ne tz we rke n mit Me thode , Kompe te nz aus taus ch mit Format und Ke nne nle rne n mit Spaß
– das bie te t die Ve rans taltung für the ate r- und tanz be ge is te rte Akte ur*inne n de r
Kulture lle n Bildung, die Proje kte mit ...

Fort bildung „Berat er*in Kompet enznachweis Kult ur“
Die Fortbildung richte t s ich an Fachkräfte aus de r kulture lle n Juge ndbildung und an
Le hre r*inne n, die de n Kompe te nz nachwe is Kultur (KNK) ve rge be n möchte n. De r nichtbe note te Bildungs pas s s e ns ibilis ie r...

Berlin
Im Rahme n von PROQUA
„Kultur macht s tark“ lädt die
Akade mie ...
Kulturkongre s s Schle s wigHols te in: „Kultur & Gre nz e n“
14.12.2018 - Rendsburg
De r Lande s kulturve rband
möchte de n Be griff Gre nz e
in de n Fok...
> alle Te rmine

Konf erenz „Part ner auf Augenhöhe?! Zusammenarbeit mit Elt ern
nachhalt ig gest alt en“
Im Rahme n von PROQUA „Kultur macht s tark“ lädt die Akade mie de r Kulture lle n Bildung
e in z ur Fachkonfe re nz „Partne r auf Auge nhöhe ?! Zus amme narbe it mit Elte rn nachhaltig
ge s talte n“. Die Fachkonfe re nz wi...

/// SOCIAL MEDIA

> alle Tagunge n und Se minare

/// Neuerscheinungen
Neues Dossier zu Macht in der Kult urellen Bildung
Die in de m Dos s ie r „Kultur.Macht.Bildung“ auf de r Wis s e ns plattform „Kulture lle Bildung
Online “ z us amme nge s te llte n Be iträge bie te n de n Rahme n für e ine Machtanalytik
Kulture lle r Bildung, die dafür s e ns i...

Breit es Bündnis f ordert Beka mpf ung von Kinderarmut
Je de s fünfte Kind in De uts chland e rle bt Armut täglich und unmitte lbar. Mate rie lle Armut
is t de r z e ntrale Ris ikofaktor für e in gute s Aufwachs e n. Sie wirkt s ich e nts che ide nd auf
Zukunfts - und Bildungs ch...

Dossier „Inklusion in Kult ur und Medien“
Die Ze its chrift de s De uts che n Kulturrats Politik & Kultur (PuK) hat de m The ma „Inklus ion
in Kultur und Me die n“ e in Dos s ie r ge widme t. ...
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> alle Ne ue rs che inunge n

/// Förderungen und Wet t bewerbe
T anz- und T heat erf est ival „Rampenlicht er“: Jet zt bewerben!
Das Tanz - und The ate rfe s tival „Rampe nlichte r“ finde t von 5. bis z um 18. Juli 2019
wie de r in Münche n s tatt und s ucht noch bis 16. De z e mbe r 2018 Tanz -, The ate r- und
Tanz the ate rproje kte von und mit Kin...

Deut scher Mult imediapreis mb21: Junge Medient alent e ausgezeichnet
De r De uts che Multime diapre is mb21 hat be i e ine r fe ie rliche n Pre is ve rle ihung in
Dre s de n vie le junge Tale nte für ihre kritis che n, humorvolle n und vis ionäre n
Pe rs pe ktive n ge würdigt. ...

Diet er-Baacke-Preis: Herausragende Medienprojekt e prämiert
Die Ge s e lls chaft für Me die npädagogik und Kommunikations kultur (GMK) und das
Bunde s juge ndminis te rium habe n Proje kte aus ge z e ichne t, die z e ige n, wie aktue ll,
vie ls e itig, vis ionär und gut ve rne tz t Me die nb...
> alle Förde runge n und We ttbe we rbe

/// Nachricht en
Mit arbeit er*innen bei Spielemobile e. V. in München
Spie lmobile e . V. s ucht Mitarbe ite r*inne n: Fachre fe re nt*in (19,5 Woche narbe its s tunde n),
Le itung Fre iwillige ndie ns te Kultur und Bildung (39 Woche narbe its s tunde n),
Finanz re fe re nt*in für Controlling und ...

Facht ag „Wege ins T heat er“: MAKING HEIMAT
Am 25. Januar 2019 lädt de r Fachtag von As s ite j und de re n Förde rprogramm „We ge ins
The ate r“, im Rahme n de s Programms „Kultur macht s tark. Bündnis s e für Bildung“ de s
Bunde s minis te riums für Bildung und ...

Jugendbildungsref erent *in bei basa e. V. in Neu-Anspach
Die Bildungs s tätte Alte Schule Ans pach (bas a e . V.) s ucht e ine *n
Juge ndbildungs re fe re nt*in für Politis che Bildung (Te il- ode r Vollz e it) in Ne u-Ans pach.
Be we rbungs s chlus s is t am 31. De z e mbe r 2018....
> alle Nachrichte n
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Diversität anerkennen
Inklusion umsetzen
Zusammenhalt stärken
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