Arbeit sf elder der Bundesvereinigung Kult urelle Kinder- und Jugendbildung
Int ernat io nal Ko o perat io nen und Bildungslandschaf t en
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HO ME > AKTUELLES > Artike l

17.08.2018–26.08.2018 Usedom

ÜBER DIE BKJ
KULT URELLE BILDUNG ///
DOSSIERS

Be ge gnung

NACHRICHTEN ZUR KULTURELLEN BILDUNG
>>

Me hr als 150 junge
Sänge r*inne n las s e n die
Ins e l Us e dom e rkl...
Game s com 2018

PRAXISIMPULSE

21.08.2018–25.08.2018 -

MIT GLIEDER
13.02.2018 /// KIJUFI sucht Medienpädagog*in f ür das Kinderrecht e-

PUBLIKAT IONEN

Filmf est ival

FÖRDERUNG UND SERVICE

De r Lande s ve rband Kinde r- und Juge ndfilm in Be rlin (KIJUFI) s ucht ab s ofort e ine *n

AKT UELLES

de r Compu...
Me die npädagog*in für das Kinde rre chte -Filmfe s tival (100%). Be we rbungs s chlus s is t am

Os ts e e -Kultur-Kongre s s

25. Februar 2017 .

„Ne ue As pe kte
mus ikalis che r
Juge ndbildung“

Ne ue rs che inunge n

Weit ere Inf ormat ionen

Förde runge n und

volls tändige Ste lle naus s chre ibung

PRESSE

23.08.2018–25.08.2018 Rendsburg
Wie koope rie re n Schule n
mit Mus ikins titutione n? Was

We ttbe we rbe

NEWSLET T ER

Unte r de m Motto „Me hr als
Spie le “ finde t im Rahme n

Ve rans taltunge n

Nachrichte n

Köln

be re iche ...

567 mal ge le s e n
nach obe n |

z urück

> alle Te rmine

/// NACHRICHT EN ZUR
KULT URELLEN BILDUNG

Suche :
14.08.2018
BKJ s ucht Praktikant*in für
MIXED UP in Re ms che id
14.08.2018
Frankfurte r Autor*inne n-Forum
14.08.2018
BKJ s ucht e ine *n
Finanz s achbe arbe ite r*in Be rlin
14.08.2018
BKJ s ucht e ine *n
Finanz re fe re nt*in in Be rlin
13.08.2018
Re daktions as s is te nt*in und
z we i Wis s e ns chaftliche
Mitarbe ite r*inne n in Be rlin
13.08.2018
Stammtis ch Kulture lle Bildung
in Frankfurt (Ode r)
> alle Nachrichte n
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Diversität anerkennen
Inklusion umsetzen
Zusammenhalt stärken
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