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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

We rks tatt Zirkus pädagogik

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

21.10.2018–28.10.2018 -

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

Berlin

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

De r bapob – Be rline r

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.

Arbe its kre is für politis che
Bildung e .V...
Fachwe rks tatt
„Engage me ntförde rung und

Nachrichte n

Digitalis ie rung in ländliche n

NEWSLET T ER

Filte rn nach Kate gorie

alle Kate gorie n

PRESSE

Re gione n“
22.10.2018–23.10.2018 Stendal
Am 22. und 23. Oktobe r

Suche :

/// T agungen und Seminare
mu:v-At elier „Rhyt hmus“
Die mu:v-Initiative de r Je une s s e s Mus icale s De uts chland (JMD) hat e in ne ue s
Ve rans twaltungs format ge s tarte t: Ein Woche ne nde lang könne n s ich mus ikbe ge is te rte
Juge ndliche e ine m The ma von vie le n und te i...

Deut sch-polnische Part nert agung 2019
Die Bunde s ve re inigung Kulture lle Kinde r- und Juge ndbildung lädt Fachkräfte de r
Kulture lle n Bildung aus De uts chland und Pole n z ur alljährliche n Partne rtagung de s
de uts ch-polnis che n Ne tz we rks juge nd.kul...

finde t die Fachwe rks tatt
„Irge ndwas m...
Kulturkongre s s Schle s wigHols te in: „Kultur & Gre nz e n“
25.10.2018 - Rendsburg
De r Lande s kulturve rband
möchte de n Be griff Gre nz e
in d...
> alle Te rmine

Werkst at t Zirkuspädagogik
De r bapob – Be rline r Arbe its kre is für politis che Bildung e .V. bie te t e ine de uts ch-

/// NACHRICHT EN ZUR

franz ös is che Fortbildung für alle Fachkräfte de r Juge ndarbe it an, die Lus t habe n,

KULT URELLEN BILDUNG

Zirkus pädagogik aus z uprobie re n und s ...
> alle Tagunge n und Se minare

19.10.2018
De uts che r Kulturrat appe llie rt:
Dialog mit Zivilge s e lls chaft
wie de r aufne hme n

/// Neuerscheinungen
BMBF-Erklärvideos: Hilf est ellungen zu „Kult ur macht st ark!“
Auf de r We bs ite de s vom Bunde s minis te rium für Bildung und Fors chung (BMBF)
ge förde rte n Programms „Kultur macht s tark. Bündnis s e für Bildung“ s ind dre i ne ue
Vide os z u finde n. Für e ine e rs te Orie ntie run...

Webinar: Von der Idee zum Projekt ant rag am Beispiel von „T ot al
Digit al!“

19.10.2018
Die dritte Option: fre ie Wahl
von Ge s chle cht-Ide ntitäte n
19.10.2018
Antrag von Bündnis 90/Die
Grüne n: Fre iwillige ndie ns te
aus baue n und s tärke n

Im kos te nlos e n We binar wird am Be is pie l de s Proje kts „Total Digital!“ de s De uts che n

18.10.2018

Bibliothe ks ve rbands (dbv) ge z e igt, wie man vorge ht und vorhande ne

27. EMSE-Tagung „Kulture lle

Be ratungs ange bote nutz t. Es wird durch de n A...

Schule ntwicklung im

djo-Inf omagazin „PFEIL“ zum T hema „Ankommen – T eilhaben – Zukunf t
gest alt en.“

Que rs chnitt von Schule , Kultur
und Juge nd“

Vor de m Hinte rgrund ne gativ be s e tz te r und aus gre nz e nde r De batte n übe r Migration

18.10.2018

und Flucht, s e tz t die djo – De uts che Juge nd in Europa de n Fokus ihre s Magaz ins auf

Finanz re fe re nt*in be i

junge Me ns che n aus ihre n Mitglie ds org...

Spie lmobile e . V. in Münche n
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18.10.2018

> alle Ne ue rs che inunge n

Programmle ite r*in be i de r
De uts che n Kinde r- und
Juge nds tiftung in Be rlin

/// Förderungen und Wet t bewerbe
> alle Nachrichte n

Förderung „MEET UP!“ f ür deut sch-ukrainische Jugendbegegnungen
Die Stiftung „Erinne rung, Ve rantwortung und Zukunft“ (EVZ) förde rt de uts ch-ukrainis che
und de uts ch-ukrainis ch-rus s is che Be ge gnunge n für junge Me ns che n z wis che n 16 und

/// SOCIAL MEDIA

35 Jahre n. Anträge auf Förde rung ...

Projekt f örderung „Wir können Kunst “ beim BBK
De r Bunde s ve rband Bilde nde r Küns tle rinne n und Küns tle r (BBK) förde rt mit „Wir könne n
Kuns t“ als Programmpartne r in „Kultur macht s tark“ Kuns tproje kte lokale r Bündnis s e für
Bildung für bildungs be nachte ...

BMBF-Erklärvideos: Hilf est ellungen zu „Kult ur macht st ark!“
Auf de r We bs ite de s vom Bunde s minis te rium für Bildung und Fors chung (BMBF)
ge förde rte n Programms „Kultur macht s tark. Bündnis s e für Bildung“ s ind dre i ne ue
Vide os z u finde n. Für e ine e rs te Orie ntie run...
> alle Förde runge n und We ttbe we rbe

/// Nachricht en
Deut scher Kult urrat appelliert : Dialog mit Zivilgesellschaf t wieder
auf nehmen
Die Mitglie de rve rs ammlung de s De uts che n Kulturrate s appe llie rt an
Bunde s bildungs minis te rin Anja Karlicz e k, die Zivilge s e lls chaft als Dialogpartne r
anz ue rke nne n und de re n Impuls e für e ine n e rfolgre iche ...

Die drit t e Opt ion: f reie Wahl von Geschlecht -Ident it ät en
Fre iwillige ndie ns te s olle n die Pe rs önlichke its - und Ide ntitäts e ntwicklung von Me ns che n
unte rs tütz e n und daz u ge hört auch die fre ie Wahl von Ge s chle cht-Ide ntitäte n, die aus
de r e ige ne n Le be ns re alität h...

Ant rag von Bündnis 90/Die Grünen: Freiwilligendienst e ausbauen und
st ärken
Unte r de m Tite l „Ge me inwohlorie ntie rt und s e lbs tbe s timmt“ hat die Fraktion Bündnis
90/Die Grüne n e ine n Antrag z um Aus bau und z ur Stärkung de r Fre iwillige ndie ns te im
Rahme n de r Sitz ung de s De uts che n Bu...
> alle Nachrichte n
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Diversität anerkennen
Inklusion umsetzen
Zusammenhalt stärken
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