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Wissensbasis Freiwilliges Engagement Ko mpet enznachweis Kult ur
Finalve rans taltunge n de s
Pe rformance HOME

HO ME > AKTUELLES > Artike l

06.02.2018–16.05.2018 Bundesweit

ÜBER DIE BKJ
KULT URELLE BILDUNG ///
DOSSIERS

Juge ndwe ttbe we rbs „unart“

NACHRICHTEN ZUR KULTURELLEN BILDUNG
>>

In de n komme nde n Woche n
und Monate n kommt de r
Pe rformance -We ...
Nordde uts che r

PRAXISIMPULSE

Le s e förde rkongre s s

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

Lübe ck wird vom 22. bis 25.

25. Februar 2017 .

De uts ch-franz ös is che
Coaching- und
Partne rtagung 2018

Weit ere Inf ormat ionen

Förde runge n und

volls tändige Ste lle naus s chre ibung

22.02.2018–24.02.2018 Straßburg (Frankreich)
Kulturpädagogis che n und
s oz iokulture lle n

We ttbe we rbe

PRESSE

Fe bruar 2...

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

Ne ue rs che inunge n

NEWSLET T ER

Lübeck
Im Kinde rlite raturhaus

Ve rans taltunge n

Nachrichte n

22.02.2018–25.02.2018 -

Einrichtunge n aus D...

81 mal ge le s e n
nach obe n |

z urück

> alle Te rmine

/// NACHRICHT EN ZUR
KULT URELLEN BILDUNG

Suche :
20.02.2018
Works hop-Ange bot de s
de uts ch-franz ös is che n Forum
junge r Kuns t Bayre uth
20.02.2018
Franz ös is che
Juge ndfre iz e ite inrichtung s ucht
de uts che n Partne r
19.02.2018
The me ns chwe rpunkt: Kulture lle
Bildung in ländliche n Räume n
19.02.2018
World-Vis ion-Studie : Arme
Kinde r in fas t alle n
Le be ns be re iche n be nachte iligt
19.02.2018
LAG NW s ucht
Ge s chäfts führung
19.02.2018
Proje ktförde rung: „Mus ik für
alle !“ (BDO und BDC)
> alle Nachrichte n

/// SOCIAL MEDIA
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Diversität anerkennen
Inklusion umsetzen
Zusammenhalt stärken
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